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Vo r w o r t d e s M i n i s t e r s

Vorwort Antonios Antoniadis
Global denken – lokal handeln
gleich keine exakten Zahlen zur DG vorliegen, so ist der Durchschnittsbelgier kein
guter Schüler. Er müsste also nachsitzen.

N

achhaltige Entwicklung, nachhaltige
Ernährung, nachhaltige Energieversorgung,… die Liste könnte bis ins Unendliche weitergeführt werden. Kaum ein Tag
vergeht, an dem das Wort nachhaltig nicht
irgendwo zu vernehmen ist. Doch was bedeutet das Wort Nachhaltigkeit eigentlich?
Inmitten eines Dschungels an Definitionen
und langatmigen Erläuterungen bin ich
kürzlich auf ein Zitat eines Unternehmers
gestoßen. Meines Erachtens fasst er den
Begriff vortrefflich zusammen: „Bei allem,
was man tut, das Ende zu bedenken, das
ist Nachhaltigkeit.“1
Laut WWF liegt unser Land an 5. Stelle mit
dem größten ökologischen Fußabdruck.
Zugegeben: Eine eher wenig schmeichelhafte Platzierung in den Top 10. Denn der
ökologische Fußabdruck ist die Fläche auf
der Erde, die notwendig ist, um den Lebensstil und -standard eines Menschen
dauerhaft zu ermöglichen.   Der ökologische Fußabdruck Belgiens liegt beinahe
3 mal über dem Weltdurchschnitt! Wenn-

1 Eric SCHWEITZER, Chef der Alba Gruppe
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Der Planet, auf dem wir leben, gehört uns
nicht alleine. Wir teilen ihn mit all unseren
Mitmenschen. In einer globalisierten Welt
kann das Verhalten des Einen sich unmittelbar auf das Leben des Anderen auswirken.
Aus diesem Grund tragen wir durch unser
Handeln eine besondere Verantwortung.
Dass sich die Bewohner der Deutschsprachigen Gemeinschaft dieser Verantwortung
bewusst sind, zeigt dieser Katalog der guten Beispiele ganz eindrucksvoll. In seiner
nunmehr 4. Ausgabe stellt er eine Reihe
lokaler Initiativen und praktischer Ansätze
für eine nachhaltige Zukunft vor. Unsere
Bürgerinnen und Bürger sind nicht untätig.
Sie entwickeln ständig neue und innovative
Ideen. Sie nehmen das Heft in die Hand.
Sie gehen buchstäblich mit gutem Beispiel
voran.
Mit diesem Katalog ist die DG mit dem nötigen Rüstzeug ausgestattet. Unsere kurzen
Wege, die Überschaubarkeit der Region
sowie die starke Heimatverbundenheit
sind dabei unsere größten Trümpfe und die
Triebkraft umweltbewussten Handelns.
Besonders die kleinen Initiativen haben einen starken Symbolcharakter. Sie belegen,
dass es nicht immer eines riesengroßen
Projektes bedarf, um greifbare Veränderungen herbeizuführen. Die großen verbindlichen Leitlinien für eine nachhaltigen
Zukunft mögen bei internationalen Kongressen und Gipfeln festgelegt werden.
Die wahren Veränderungen vollziehen sich
jedoch auf lokaler Ebene. Daher sollten wir
global denken und lokal handeln. Ein jeder
kann einen Beitrag dazu leisten, dass wir

mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen gewissenhaft umgehen.
Der Katalog der guten Beispiele ist ein
wertvoller Beitrag, da er echte Alternativen aufzeigt. Statt einfach ein bestimmtes
Verhalten anzuprangern, werden konkrete
Lösungswege angeboten – in allen Bereichen. Denn die Nachhaltigkeit betrifft
keineswegs nur die Wirtschaft. Sie reicht
von der Ernährung und Kleidung über die
Energieeffizienz bis hin zur Entwicklungszusammenarbeit.
Auch die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft hat eine nachhaltige
Zukunftsvision ausgearbeitet. Mit dem 2.
Umsetzungsprogramm des Regionalen
Entwicklungskonzeptes (REK) – Ostbelgien
leben 2025 werden die Weichen für eine
nachhaltige Entwicklung der DG als Grenzregion, Wirtschaftsregion, Solidarregion,
Bildungsregion und Lebensregion gestellt.
Das Thema Nachhaltigkeit zieht sich dabei
wie ein roter Faden durch den gesamten
Umsetzungsprozess.
Unsere Aufgabe ist nun, aus dem Verantwortungsbewusstsein des Hier und Jetzt
die richtigen Schlüsse für die Generationen von morgen zu ziehen. Dabei dürfen wir uns gerne von einer Aussage des
amerikanischen Schriftstellers Mark Twain
leiten lassen. Er sagte einst: „Natürlich interessiert mich die Zukunft. Ich will schließlich
den Rest meines Lebens darin verbringen.“
Wer diesen Worten in seinem Alltag nacheifert, der kann sich auf dem richtigen Weg
wähnen.
Minister Antonios Antoniadis ist zuständig
u.a. für Verbraucherschutz

Vo r w o r t d e s G e s c h ä f t s f ü h re r s d e r V S Z

Vorwort René Kalfa
In der DG tut sich was!

E

s ist wieder soweit, die vierte Ausgabe des „Katalogs Guter Beispiele“ ist
endlich erschienen. Unser Ziel ist es,
einen Überblick über die wichtigsten Initiativen im Bereich nachhaltiger Entwicklung
auf Ebene der Deutschsprachigen Gemeinschaft zu liefern. Wohl wissend, dass
wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit
erheben. Die Deutschsprachige Gemeinschaft sprudelt nur so von Ideen und Aktionen gerade im Bereich der Nachhaltigkeit.
Selbst bei Redaktionsschluss mussten
noch Änderungen eingeplant werden, um
neue „gute Beispiele“ aufzunehmen oder
aktuellere Daten bei bestehenden Stakeholdern abzugleichen.
14 neue „best practices“
Es freut mich ganz besonders, dass 14
neue „best practices“ Eingang in den Katalog guter Beispiele gefunden haben. Das
ist eine Verdreifachung von neuen Stakeholdern im Vergleich zu 2011. Darüber hinaus konnten bei 18 Initiativen oder Projekten nennenswerte Weiterentwicklungen
im Bereich der Nachhaltigkeit festgestellt
werden.

den diese Projektinitiativen aus dem Katalog guter Beispiele gestrichen. Ein Zeichen
dafür, dass die Deutschsprachige Gemeinschaft auf dem richtigen Weg ist.
Mit der Dachmarke „Made in Ostbelgien“
halten zum ersten Mal auch regional hergestellte Lebensmittel Einzug in den Katalog guter Beispiele. Diese Dachmarke will
hochwertige Produkte aus der Deutschsprachigen Gemeinschaft und Umgebung
professionell vermarkten und unterstützen. Dieses ehrgeizige Vorhaben hat seine
Startphase hinter sich und befindet sich
voll und ganz in der Entwicklung. Dieses
Vorhaben zeugt von einer großen inneren
Kreativität, die ihren Ausdruck vor allem in
der Zusammenarbeit der verschiedenen
Anbieter und der Schaffung neuer, gemeinsamer Produkte wieder spiegelt.
Der Katalog als ewige Baustelle

Vieles ist Standard geworden

Der Katalog ist natürlich auch eine ewige
Baustelle: neue Projekte kommen, ältere
gehen. Es tut sich viel Positives in der
Deutschsprachigen Gemeinschaft, dennoch bleibt es spannend und wir hoffen,
dass diese positive Tendenz andauern
wird.

Galten Niedrigenergiehäuser vor rund
sechs Jahren noch zu den neuen, energiesparenden Wohnformen, so sind sie heute
mittlerweile Standard. Ähnlich verhält es
sich auch mit anderen Initiativen, wie z.B.
Erdwärme, Geothermik oder nachhaltiges
Bauen mit Holz. Aus diesem Grunde wur-

René Kalfa, Geschäftsführer der VSZ
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1. Einleitung

1. Der globale Stand der Dinge
es um die Herstellung und den Verbrauch.
Dass ein System der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen möglich ist, das
sowohl natürliche Ressourcen als auch die
Zukunft der kommenden Generationen
sicherstellt, zeigt hier eine Fülle von Beispielen. Aus Gründen der Klarheit und der
Übersichtlichkeit haben wir aus dem Thema zwei verschiedene Kapitel gemacht.
Im ersten Kapitel geht es nur um den
Kreislauf der Stoffe, um das so genannte
Stoffstrommanagement, im zweiten Kapitel
geht es um die Energie.
Im dritten Kapitel werden Initiativen vorgestellt, die den Schwerpunkt auf die gesellschaftliche Entwicklung gelegt haben. Hier
stehen die Verteilungs- und Beteiligungsfragen im Mittelpunkt.

D

erzeit vollführen wir Menschen eine
gefährliche Gratwanderung. Während
der Klimawandel unaufhörlich voranschreitet und die Warnungen immer deutlicher
werden, gibt die Wirtschaft und Industrie
mächtig Gas ohne Rücksicht auf Verluste.
Dabei liegt die Zukunft in unseren Händen.
Wenn wir auf eine nachhaltige Zukunft bauen wollen, sind Taten gefragt. Schließlich
geht es um unsere Zukunft und die unserer
Kinder und Enkelkinder.

Globale Fragen...
Die globalen Fragen, die unsere Wirtschaft,
unsere Gesellschaft und unsere Umwelt
gleichermaßen betreffen, können nicht nur
global gelöst werden. Global Gedachtes,
lokal Gemachtes ist gefordert.

...und lokale Initiativen
Gerade lokale Initiativen von Bürgern, Organisationen und Betrieben zeigen auf, wie
auf die globalen Herausforderungen geantwortet werden muss. Beispiele für diese lokalen Initiativen lassen sich überall auf der
Welt finden. Sie stehen für die eigentliche
Innovation im 21. Jahrhundert, denn ihr Ziel
ist ein Ausgleich zwischen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft, der unsere Zukunft
langfristig sichert. Innovativ, von Bürgern
gemacht oder bürgernah, ökologisch, sozial und wirtschaftlich langfristig ausgerichtet; all dies sind Kriterien, die auch für zahlreiche Initiativen in der Deutschsprachigen
Gemeinschaft gelten.
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Antworten auf Problemfelder

Kein Anspruch auf Vollständigkeit

Mit der vierten Auflage des Katalogs wollen
wir den Gedanken fortsetzen, lokale Initiativen in gesammelter Form darzustellen. Einfaches Katalogisieren und Archivieren ist
dabei nicht unser Ziel. Diese Initiativen sind
Antworten auf aktuelle, brennende Problemfelder. Als solche können sie gute Beispiele sein, von denen wir lernen können.
Weil die Initiativen schon greifbare Wirklichkeit geworden sind, haben sie auch einen
gewaltigen Erfahrungsschatz, der uns bei
der lokalen Umsetzung einer nachhaltigen
Entwicklung helfen kann.

Die vierte Auflage des Katalogs guter
Beispiele erhebt nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit. Wir sind uns vollkommen
bewusst, dass nicht alle nachhaltigen Initiativen, die es in der Deutschsprachigen
Gemeinschaft gibt, berücksichtigt werden
konnten.

Helfen können auch die lokalen Initiativen
für eine nachhaltige Entwicklung, die in
vielen anderen Ländern der Welt als gute
Beispiele gesammelt worden sind. Sie können uns nicht nur Ideen geben, sondern
auch zum Handeln anregen. Und der Erfahrungsaustausch mit den guten Beispielen  ist dabei ein Garant für den Erfolg. Ob
Energiedörfer in Deutschland, die zu 100
Prozent energetisch unabhängig sind oder
Initiativen der lokalen Vermarktung in Frankreich, sie zeigen uns als Beispiele auf, wie
wir Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft in
Einklang bringen können.
Auch in dieser vierten Auflage haben wir
uns - angesichts der zahlreichen Initiativen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft und wegen der Vielfalt des Themas
der nachhaltigen Entwicklung - auf zwei
Grundthemen beschränkt: Einerseits geht

Dennoch sind wir davon überzeugt, dass
dieser Katalog ein beeindruckendes Bild
nachhaltiger Initiativen der Deutschsprachigen Gemeinschaft vermitteln kann. Er
gibt ein ungefähres Spiegelbild dessen ab,
was sich im Jahre 2014 verändert, weiter
entwickelt hat aber auch verschwunden ist.

Herausforderungen annehmen
Die Verbraucherschutzzentrale VoG möchte allen Menschen der Deutschsprachigen
Gemeinschaft Mut machen, sich für Nachhaltigkeit und nachhaltigen Konsum zu
öffnen, kreativ und aufgeschlossen zu sein
und die Herausforderungen der Zukunft
anzunehmen.

1. Einleitung

Was ist nachhaltige Entwicklung?

E

s gibt Begriffe, die auf der einen
Seite abgedroschen daherkommen
und auf der anderen wiederum große
Fragezeichen hinterlassen: „nachhaltige Entwicklung“ oder auch kurz
„Nachhaltigkeit“ ist so ein Begriff.
Im Grunde genommen ist die Bedeutung
von „nachhaltiger Entwicklung“vielleicht so
alt wie die Menschheit selbst. Dieses Leitbild vom weisen Vater, der seinen Kindern
einen Ratschlag mit auf den Weg gibt, nur
so viel zu verbrauchen, so dass andere auch noch etwas haben, dürfte jedem
bekannt sein. Doch wir Menschen hören
eben nicht immer auf diese Ratschläge
– mit bekannten Folgen wie Klimaerwärmung, Hunger, Armut, usw.

Hans Carl von Carlowitz
Zum ersten Mal aufgetaucht ist dieser Begriff im 17. Jahrhundert bei Hans Carl Carlowitz (1645-1714) und führt uns zurück ins
barocke Zeitalter eines Johann Sebastian
Bachs. Kurz vor seinem Tod schrieb er:
„Man soll keine alten Kleider wegwerffen
bis man neue hat also soll man den Vorrath an ausgewachsenen Holtz nicht eher
abtreiben bis man siehet dass dagegen
gnugsamer Wiederwachs vorhanden“. Mit
anderen Worten: Es sollte nur so viel Holz
geschlagen werden, wie durch planmäßige Aufforstung, durch Säen und Pflanzen
nachwachsen konnte.
So richtig aufgewertet wurde dieser Begriff

zum Jahr 2000 und darüber hinaus. Vorsitzende war die frühere norwegische Umweltministerin Gro Harlem Brundtland.

„Nachhaltig ist eine Entwicklung,
wenn sie den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die
Möglichkeiten künftiger Generationen
zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen.“

Diesem Ideal nähern sich verschiedene
Akteure aber mit ganz unterschiedlichen
Vorstellungen, Maßnahmen, Methoden
und Instrumenten. So sind die Ziele, die
beispielsweise in der Agenda 21 verabschiedet wurden, als weltweiter Rahmen
anzusehen, den die einzelnen Nationen,
von der Ebene der Regierung bis hinunter
zur Gemeindeverwaltung mit eigenen Zielen, Plänen, Maßnahmen und Instrumenten
ausgestalten sollen. Im Grunde genommen
sind diese Ziele auch für die Verbraucherschutzzentrale VoG bei ihrer täglichen Arbeit von wesentlicher Bedeutung.
Seit der Zeit des Brundlandt-Berichts hat
der Begriff stark an Popularität gewonnen.
So betrachtet steht Nachhaltigkeit auch im
Gegensatz zur Verschwendung und kurzfristigen Plünderung von Ressourcen. Deshalb bezeichnet Nachhaltigkeit einen schonenden, verantwortungsvollen Umgang mit
Ressourcen, der auch an zukünftigen Entwicklungen und Generationen orientiert ist.

Rio 1992 und Agenda 21

aber erst durch den Brundtland-Report
1987. Vier Jahre zuvor gründeten die Vereinten Nationen als unabhängige Sachverständigenkommission die Weltkommission
für Umwelt und Entwicklung. Ihr Auftrag
war die Erstellung eines Perspektivberichts
zu langfristig tragfähiger, umweltschonender Entwicklung im Weltmaßstab bis

In Rio de Janeiro mutiert der Begriff nachhaltige Entwicklung zu einer Idee, die mehr
und mehr Eingang findet in die Köpfe der
Menschen. Auslöser ist die Erkenntnis,
dass es in einer Welt mit so viel Armut
und Umweltschäden keine gesunde Gesellschaft oder Wirtschaft geben kann. Im
Zentrum des Erdgipfels standen im Prinzip alle Lebensbereiche, insbesondere die
Neuausrichtung von Produktion und Konsum in Richtung Nachhaltigkeit in den Industrieländern, sowie die Bekämpfung der
Armut in den Entwicklungsländern. International wurden in den Folgejahren nach
Rio 92 viele verschiedene Gremien und

Arbeitsorgane gegründet und Konferenzen
durchgeführt, alle mit dem Ziel, eine nachhaltige Entwicklung in Gang zu setzen und
zu halten.

Milleniumsziele 2000 und
Johannesburg 2002
Im Jahr 2000 fand in New York die so genannte „Milleniumssitzung“ der Vereinten
Nationen statt. Hier wurden die wichtigsten
Ziele (insgesamt acht) verabschiedet, darunter die Beseitigung der extremen Armut
und des Hungers. Der Anteil der Menschen, die unter Hunger leiden, soll halbiert
werden. Auf der Konferenz in Johannesburg 2002 traten vor allem die Defizite bei
der Umsetzung der Agenada 21 deutlich
zu Tage.

Was ist erreicht worden?
Man muss nicht unbedingt Jill Jägers Buch
„Was verträgt die Erde noch?“ gelesen haben, um zu der Erkenntnis zu gelangen,
dass die Weltgemeinschaft von den Milleniumszielen meilenweit entfernt ist. Wo
Kriege, Wirtschafts- und Finanzkrisen das
Tagesgeschäft der Medienwelt beherrscht,
ist wenig Platz für die Sorgen und Nöte der
Erde.
Dabei wächst der Konsum in den Industrieländern unaufhörlich und wir haben es
mit einer völligen Ignoranz politischer und
wirtschaftlicher Kreise zu tun, die den Begriff „nachhaltige Entwicklung“ nur dann
einsetzen, wenn es ihren Absichten dient
und kurzfristige Gewinne damit möglich
sind.

Erfolge
Doch allen Unkenrufen zum Trotz, gibt
es auch Erfolge zu vermelden: Einer der
wichtigsten ist, dass tausende von kleinen
praktischen Projekten in vielen Ländern der
Welt - also sozusagen auf auf lokaler Ebene - unermüdlich im Rahmen der Nachhaltigkeit, aktiv und kreativ zu Werke gehen
und so einen entscheidenden Beitrag zur
Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung leisten. In diesem Sinne ist auch die
vierte Auflage des Katalogs guter Beispiele
zu verstehen.
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2 . H e r s t e l l u n g u n d Ve r b r a u c h

2. Herstellung und Verbrauch

Die Kreisläufe der Stoffe
Unsere Produkte kommen von überall
her. Die meisten Produkte haben tausende Kilometer hinter sich und sind
durch hunderte Hände gegangen, ehe
sie zu uns ins Haus kommen. Viele
Studien können dies belegen.

Bilanz:
9115 Kilometer Reise hatte der Jogurt
und sein Becher hinter sich, bevor er auf
den Tisch kam.1
75 Tonnen nicht nachwachsender Rohstoffe braucht ein Europäer im Durchschnitt jährlich.2
Zur Herstellung einer herkömmlichen
Jeans werden 8000 Liter Wasser benötigt.3

Würden alle so verbrauchen wie wir
Belgier, hätten wir zusätzlich noch 4,3
weitere Planeten nötig.
Pro Jahr entstehen weltweit 20 bis 50
Millionen Tonnen Elektroschrott aus
Handys. Damit wird ein gefährlicher
und zum Teil illegaler Handel betrieben.
In Ghana oder Indien werden die kaputten Teile häufig unsachgemäß und
auf Kosten von Gesundheit und Umwelt auseinandergenommen.5

Fazit:
Ozeane werden überfischt, Wälder gerodet, das Klima kippt und wir beobachten
das größte Artensterben seit Verschwinden der Dinosaurier. Die Ergebnisse des

Moderne Notebooks sind federleicht.
Ihr ökologischer Rucksack bringt jedoch
rund 430 Kilogramm auf die Waage. Das
bedeutet, dass der Umwelt für die Herstellung und den Betrieb des Notebooks
430 Kilogramm Materialien entnommen
wurden.4
Pro Tag verbraucht jeder Belgier etwas
weniger als 1 Kilogramm Papier, insgesamt sind das im Durchschnitt 310 Kilogramm pro Kopf jährlich. Wird weißes
Papier benutzt, wird pro Kilogramm verwendetes Papier 20 m2 Wald der Erde
geopfert.

1 P. WEINBRENNER, Ein Jogurt kommt in Fahrt, siehe
http://www.learn-line.nrw.de/angebote/uekontaktschulen/medio/Fortbildung/prod_mat/M12.pdf
2 AACHENER STIFTUNG KATHY BEYS, Politik, Ökonomie, Nachhaltigkeit, Aachen, 2002.
3 Sämtliche Daten siehe: WORLDWATCH INSTITUT (Hrsg.), Zur Lage der Welt, 2004, Die Welt des Konsums, Münster, 2004.
4 Wuppertaler Institut, 2008
5 www.going-green.info, Agrar Koordination & FIA e.V.
6 Living Planet Report 2014, WWF
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Living Planet Report 2014 sind eindeutig:
Wir gehen mit der Erde alles andere als
nachhaltig um, denn wir entziehen uns und
unseren Kindern die Lebensgrundlagen in
atemberaubender Geschwindigkeit.
Damit treibt die Menschheit ihren eigenen
Planeten in einen gefährlichen Burn-Out.
Zusammengenommen verbrauchen wir
jedes Jahr 50 Prozent mehr Ressourcen,
als die Erde innerhalb dieses Zeitraums regenerieren und damit nachhaltig zur Verfügung stellen kann.
Machen wir so weiter, benötigen die Menschen bis zum Jahr 2030 zwei komplette
Planeten, um den Bedarf an Nahrung,
Wasser und Energie zu decken. Bis zum
Jahr 2050 wären es knapp drei Erden.6

2 . H e r s t e l l u n g u n d Ve r b r a u c h

Der ökologische Fußabdruck

D

er ökologische Fußabdruck ist im
Grunde genommen ein ganz interessanter Indikator. Wenn wir beispielsweise
am Strand entlang laufen. Werfen wir den
Blick zurück auf unsere Spuren, dann erkennen wir den Weg, den wir gegangen
sind. Genauso hinterlassen wir in unserem
Alltag Spuren in der Umwelt, ohne es zu
bemerken. Mit dem ökologischen Fußabdruck kann man diese Spuren sichtbar
machen.

Er sagt uns, wie groß die Fläche ist, die wir
zum Leben brauchen. Da unsere Erde ja
nicht unendlich groß ist, haben alle Menschen nur eine gewisse Fläche zur Verfügung. Der Ökologische Fußabdruck ist
also ein Nachhaltigkeitsindikator, welcher
den Ressourcenverbrauch mit der Biokapazität der Erde in Relation setzt. Dabei
ist der ökologische Fußabdruck nicht nur
für Personen oder Haushalte berechenbar,
sondern auch für Nationen bzw. Regionen.
Zusätzlich können Produkte und Dienstleistungen mit dem ökologischen Fußabdruck bilanziert werden.
Er ist aber noch viel mehr: Er auch ein Gerechtigkeitsindikator, denn er basiert auf
der Grundannahme, dass allen Menschen
gleich viel zur Verfügung steht.
Kurzer geschichtlicher Rückblick
Herstellung und Verbrauch sind wie siamesische Zwillinge. Sie sind zwei Seiten
einer selben Medaille. Allgemein gilt heute:
Es wird nur das hergestellt, was auch verbraucht wird, und umgekehrt. Dabei zeigt
ein kurzer geschichtlicher Rückblick, wie
schnell sich auch bei uns die Herstellung
und der Verbrauch verändert haben.
„Wäre vor rund 200 Jahren jemand
mit der damals aufkommenden
Montgolfière über das heutige Ostbelgien hinweg geflogen, er hätte
mit Sicherheit eine völlig andere
Landschaft als die heutige entdeckt.
Industriezonen hätte er vergeblich
gesucht, ebenso Fichtenbestand
auf dem Hohen Venn oder große
Dauergrünlandflächen.
Die Besiedlung beschränkte sich
noch auf die Kerne der Dörfer und
Weiler; die im Vergleich zu heute

nicht sehr zahlreichen Gebäude außerhalb des Dorfberings waren keine Wohnhäuser sondern Gehöfte.
Geprägt war dieses Landschaftsbild von der harten Arbeit des Menschen, die fast ausschließlich in
der Bewirtschaftung des Bodens
bestand, und seit Ausgang des Mittelalters nahezu unverändert geblieben war. Im 18. Jh. wurde südlich
des Venns hauptsächlich Getreide
angebaut.
Im Frühjahr säte der Bauer Hafer,
Gerste und Buchweizen aus, im
Herbst kamen Spelz, Weizen und
besonders der widerstandsfähige
7
Roggen an die Reihe.“
Nicht nur die Produktpalette, sondern auch
die Art und Weise der Herstellung hat sich
seitdem verändert. Herstellung und Verbrauch finden heute in einem globalen
Dorf statt. So sind beispielsweise die Wirtschaftskreisläufe für Nahrungsmittel nicht
mehr unmittelbar auf die Landwirtschaft
des eigenen Dorfes begrenzt. Das war in
unserer Region noch vor 200 Jahren zum
Großteil der Fall. Auch die Industrie- und
Dienstleitungsunternehmen, die sich seitdem entwickelt haben, produzieren heute
für den globalen Markt. Zwar wurde zum
Beispiel Eupener Tuch schon vor mehr als
150 Jahren nach China exportiert. Damals
war das jedoch die Ausnahme, heute ist es
die Regel.
Der Verbrauch befriedigt heute nicht mehr
nur die Grundbedürfnisse wie damals.
Heute wird ein Großteil des erwirtschafteten Geldes für Freizeit, Elektrogeräte wie
Computer oder Reisen ausgegeben. Die
Veränderungen haben uns viele neue Freiheiten gebracht. Das ist unstrittig. Doch
mittlerweile sind die Ausmaße der Veränderungen in Herstellung und Verbrauch
aber auch so gewaltig, dass sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Basis
der Ressourcen zerstören.

Der ökologische
Fußabdruck Belgiens:
- 2014 ist der durchschnittliche ökologische Fußabdruck eines Belgiers
7,47 Hektar groß. Fast genauso groß
wie der eines US-Amerikaners.
- Belgien hat 11,2 Millionen Einwohner.
- Damit haben alle Belgier gemeinsam
einen ökologischen Fußabdruck von
836 640 km2.
- Bei einer Landesfläche von 30 000
km2, bedeutet dies, dass wir insgesamt mehr als 27 Mal die Fläche unseres Landes benötigen, um unseren
Lebensstandard aufrechtzuerhalten.
- Wenn man den belgischen Lebensstandard global übertragen würde,
bräuchten wir zusätzlich noch die
Ressourcen von drei weiteren erdähnlichen Planeten.
sich hier wohl selbst versorgen, wenn weder Menschen noch Güter rein oder raus
könnten? „Nicht lange“, würden Sie sicher
antworten, und das nicht nur wegen des
Sauerstoffmangels.
Dieses kleine Gedankenspiel macht uns
schlagartig bewusst, wie abhängig wir von
einem Versorgungssystem an Gütern und
Dienstleistungen sind, das unwahrscheinlich viele Ressourcen benötigt. Heutzutage
lässt sich dieser Raum ausrechnen, den
wir nötig haben, damit wir das Leben so
führen können, wie wir es zur Zeit tun, wie
wir eingangs am Beispiel des ökologischen
Fußabdrucks schon skizziert haben.

Unser Umweltraum
Stellen Sie sich vor, eine Käseglocke würde
über ein Land wie Belgien oder ein Gebiet
wie die Deutschsprachige Gemeinschaft
gestülpt. Wie lange könnten die Menschen

7 A. MINKE, Die wirtschaftliche Entwicklung des Grenzlandes Eupen - Malmedy - St. Vith vom Ende des Ancien Régime bis 1940, siehe
http://www.euregio.net/rdg/politics/minkeneujahr1997.html .
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Der ökologische Fußabdruck Belgiens nach Regionen8
•
Region

ökol. Fußabdruck

Veröffentlichung

Berechnungsjahr

Quelle

Wallonie

4,87 ha/E

2012

2002-2012

IWPS

Flandern

6,30 ha/E

2009

2004-2009

MIRA, WWF

Brüssel

4,90 ha/E

2009

ohne Angabe

IBGE

Belgien

6,10 ha/E

2008

2008

DGSIE

Belgien

7,80 ha/E

2011

2004

MIRA

Belgien

7,00 ha/E

2011

2008

MIRA

Belgien

7,47 ha/E

2014

2010

WWF

D

as Centre de Recherche et
d‘Information des Organisations des
Consommateurs (CRIOC) hat sich die
Mühe gemacht, die Daten für die Regionen
Belgiens zu sammeln. Trotz der festgestellten Unterschiede, zeigen die Statistiken,
dass Belgien in punkto ökologischer Fußabdruck ein sehr schlechter Schüler ist, vor
allem wenn man Belgien mit anderen europäischen Nachbarstaaten oder sogar dem
Rest der Welt vergleicht. Nach Angaben
des WWF liegt Belgien an 5. Stelle mit dem
größten ökologischen Fußabdruck, noch
vor den USA und Deutschland.

So ist der ökologische Fußabdruck Belgiens in einem Zeitraum von zwei Jahren
von 7 auf 7,47 Hektar gestiegen. Zum Vergleich: der
Weltdurchschnitt liegt bei
2,3 Hektar.
Als Grund für den
hohen Rohstoffverbrauch
nennt
der Living Planet
Report die schlechte
Energiebilanz Belgiens. So
seien
viele Gebäude in Belgien schlecht isoliert
und das Verkehrsaufkommen sei einfach
zu groß.

sprachige Gemeinschaft Belgiens. Die
letzten Daten entstammen dem Jahr
2008, wonach der ökologische Fußabdruck 6,01 ha pro Einwohner entspricht. Da in den
letzten Jahren aber
zahlreiche Initiativen
gestartet wurden, die u.a.
zu einer Reduzierung des
ökologischen
Fußabdrucks
beigetragen
haben,
s i n d

diese Daten mit Vorsicht zu genießen.
Deshalb wäre es für die Deutschsprachige
Gemeinschaft eine wichtige Herausforderung, ihren eigenen ökologischen Fußabdruck durch ein anerkanntes Institut errechnen zu lassen.

Keine Angaben für die DG
Nach CRIOC-Angaben, gibt es derzeit
keine gesicherten Daten für die Deutsch-

8 Centre de Recherche et d‘Information des Organisations des Consommateurs (CRIOC 2014)
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IWEPS: Empreinte écologique et biocapacité de la Wallonie;
MIRA: Milieurapport Vlaanderen;
IBGE: Institut bruxellois pour la gestion de l‘environnement, Empreinte des
Bruxellois;
WWF: World Wide Fund;
DGSIE: Direction générale Statistique
et Information économique;
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Lokale Initiativen
Die lokalen Initiativen, die in diesem Kapitel vorgestellt werden, stehen sowohl als
Lösungsansätze für die Thematik der Effizienz, als auch für neue Felder der Herstellung. Viele der Initiativen vereint, dass sie
neue Formen der regionalen Wertschöpfung betreiben oder aufzeigen. Diese Arbeit
in kleinteiligen Herstellungsstrukturen hat
vielfache Vorteile, die nicht nur in der leichten Überschaubarkeit der lokalen Akteure
begründet liegen. Reduzierung der Transportkosten, Optimierung der Materialflüsse
oder etwa Nachverfolgbarkeit fallen hier
als Argumente. Das kann auch die lokale
Wirtschaft gegenüber der Anfälligkeit der
globalen Märkte stärken.
Viele der vorgestellten Initiativen dieses
Themenbereichs entstammen auch der so
genannten Solidarwirtschaft und bieten als
solche Umweltdienstleistungen an.

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des öffentlichen Sektors haben in der Regel nur einen
sehr geringen Grad an Autonomie. Eine
Selbstständigkeit, die eine wesentliche
Triebfeder der Dynamik dieser Vereinigungen ist.
Die demokratische Entscheidungsfindung
unterstreicht, dass die Zustimmung und
die Mitsprache bei der Entscheidungssuche und -findung nicht automatisch an
das Kapital gekoppelt sind, sondern ganz
im Gegenteil, Angelegenheit aller in der
Vereinigung sind.
Das Prinzip (Personen und Arbeit haben
Vorrang vor dem Kapital bei der Verteilung
der Erträge) drückt Praktiken aus, wie die
beschränkte Vergütung des Kapitals, die
Verteilung von Überschüssen in Form von
Ermäßigungen, die Schaffung einer Reserve für Investitionen, ...

Die Solidarwirtschaft
Solidarwirtschaft, Dritter Sektor oder auch
Sozialökonomie bezeichnen einen Teilbereich der Herstellung von Gütern und
Bereitstellung von Dienstleistungen, der
neben der als klassisch beschriebenen
Wirtschaft und dem öffentlichen Dienst
steht. Als dritter Sektor setzt sich die Solidarwirtschaft stets deutlicher durch. Gemeint sind hier Betriebe, die den Dienst an
der Gesellschaft (z.B. soziale Eingliederung
von Menschen aus so genannten Risikogruppen, Schaffung von Arbeitsplätzen für
Geringqualifizierte, Nachbarschaftsdienste,
Umweltschutz) über den finanziellen Profit
des Unternehmens stellen. Vier Prinzipien
stehen bei der Solidarwirtschaft im Mittelpunkt:
Das Ziel des Dienstes an dem einzelnen
Mitglied oder an der Gemeinschaft und
nicht des Gewinns legt Nachdruck auf die
Tatsache, dass die soziale Wirtschaftsaktivität ein Dienst an den Mitgliedern oder an
anderen Personen ist. Die finanziellen Gewinne sind ein Mittel, diesen Dienst besser
auszuführen, und nicht das Hauptziel der
Arbeit.
Die Eigenverwaltung will hauptsächlich den
Unterschied zwischen der Sozialökonomie
und dem öffentlichen Sektor verdeutlichen.

Solidarwirtschaftliche
Integrationsbetriebe
Adapta VoG
Alternative VoG
Behindertenstätten Eupen
Bisa VoG
Beschützende Werkstätten
CAJ-Siebdruckatelier
Die Raupe
Familienhilfe VoG
Hof Peters VoG
La filiale 3R
MUT VoG
RCYCL VoG
dabei VoG
SOS HILFE VoG
Work & Job
Tagesstätten
Tierhof Alte Kirche
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Weltläden für den gerechten Handel
Für Fairplay im Welthandel

K

aum einer weiß, unter welchen Bedingungen unsere Konsumgüter
hergestellt werden. Ob T-Shirt, Kaffee
oder Turnschuhe, der Verdacht liegt
oftmals nahe, dass die Bedingungen
für die Hersteller auf der südlichen
Halbkugel alles andere als gerecht
sind. Bei „Fair Trade“, „Max Havelaer“ oder „Made in Dignity“ ist das
anders. Diese Labels für gerechten
Handel sind mittlerweile zum Begriff
geworden.

Die Grundidee des fairen Handels: Nicht
durch Spenden, sondern durch das Kaufverhalten kann man die Lebensbedingungen von Herstellern, wie Kleinbauern oder
Handwerkern verbessern, die durch die
Strukturen ihres Landes, sowie durch die
Weltwirtschaft ausgebeutet und benachteiligt sind. Indem im gerechten Handel Preise
garantiert werden, die 20% bis 30% über
denen des Weltmarktes liegen, können
viele kleine Produzenten, die unter „Weltmarktbedingungen“ oftmals in den Ruin
getrieben würden, nicht nur überleben,
sondern sich wirklich entwickeln.
Beispiel Kaffee: Zwischenhändler und Weiterverarbeiter haben eine solche Macht auf
dem Markt, dass sie die Preise unter die
Produktionskosten der lokalen Erzeuger
drücken. Dann können sich die Erzeuger
nur noch durch Kredite und Hypotheken
auf ihre Ländereien über Wasser halten.
Und das auch nur für eine gewisse Zeit ...
Dagegen garantieren die Labels des fairen
Handels nicht nur, dass die Produkte zu
einem fairen Preis eingekauft werden.
Zusätzlich wird beispielsweise garantiert,
dass ein Teil der Gewinne in Ausbildungsmaßnahmen investiert wird. Weitere Kriterien für den gerechten Handel sind auch,
dass die Partner vor Ort Selbsthilfegruppen, Kooperativen und Genossenschaften

Nachgefragt bei den Weltladengruppen Ostbelgiens
Mittlerweile sind Fair Trade Produkte in
Supermärkten zu finden. Was halten Sie
davon?
Das ist eine erstrebenswerte Entwicklung.
Wir müssten soweit kommen, dass überall
nur noch Waren aus „fairem Handel“ angeboten würden. Das würde heißen, dass alle Waren unter gerechten und menschenwürdigen
Bedingungen hergestellt würden. Dieser
Trend nimmt zu und ist für die Produzenten
sehr positiv. Je mehr Produkte abgesetzt
werden können, desto besser.
Wie ist der Kontakt zwischen Produzent und Konsument bei Fair Trade im
Vergleich zu andern Produkten?
Der Großhandel im „Fair Trade“ steht in direktem Kontakt mit den Produzenten. Diese
werden regelmäßig besucht und die Einhaltung der Kriterien für den Fairen Handel wird
überprüft. Durch die guten Kontakte können
die Welltläden viele Informationen der Produzent weitergeben.

sein müssen, die eine demokratische Führung haben.
Die Produktpalette von fairen Handelsprodukten wird immer umfangreicher und geht
heute von lang haltenden Nahrungsmitteln
wie Kaffee oder Honig über Kunsthandwerk, wie z.B. Korbwaren, Glaswaren,
Spielzeug bis zu Schreibwaren und Kosmetik. Angeboten werden die Produkte in Ostbelgien mittlerweile in 5 Weltläden - Eupen,
Kelmis, Eynatten, Weywertz und   Sankt
Vith - von mehr als 140 Ehrenamtlichen,
die pro Woche einige Stunden ihrer Freizeit
zur Verfügung stellen. Während die 4 erstgenannten Weltläden eine Gesamtstruktur
bilden, die auch in den Bereichen der Bildungs- und Projektarbeit für die Dritte Welt
aktiv ist, hat der Weltladen Sankt Vith eine
eigene Struktur, die sich vor allen Dingen
dem Vertrieb von Fair Trade - und einer
ganzen Palette von Bioprodukten widmet.

Kontakt & Infos
Weltladen Eupen Eynatten
Weywertz
Bergstraße 45, 4700 Eupen
Tel.: 087/74 03 73
Fax: 087/55 71 68
E-Mail: weltladen@skynet.be
Website: www.weltladen.info
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Kelmis

Weltladen Sankt Vith
Hauptstr. 62
4780 Sankt Vith
Tel.: 080/22 71 74

Wie viel Marktanteile haben Fair Trade
Produkte? Wie viel Marktpotenzial?
Die Marktanteile von Fair Trade Produkten
steigen in den letzten Jahren. Das Marktpotenzial ist noch riesig, aber dazu bedarf es
noch viel Bewusstseinsbildung, damit die
Konsumenten auch gezielt diese Produkte
kaufen.

2.1 Ernährung

Lebensmittel - eine Frage der Priorität?
Terrenhof

K

lasse statt Masse - Bio-Landbau
setzt auf Qualität. Das gilt umso
mehr, wenn es sich um die biologisch-dynamische
Wirtschaftsweise „Demeter“ handelt, die der
Terrenhof in St.Vith unter Leitung
von Doris und Peter Neessen auch
nach dem Neubau 2011 weiterhin
verwirklicht.

Seit 1987 wird auf dem Terrenhof biologisch-dynamische Landwirtschaft betrieben und seit Januar 2011 haben Kunden
die Möglichkeit auf 140 Quadratmetern
neuer Verkaufsfläche ein noch größeres
Angebot an biologischen und biodynamischen Produkten zu finden.
Der Terrenhof stellt Bio-Produkte her, die
nicht nur den EU-Richtlinien genügen. Er
ist darüber hinaus dem Demeter-Bund
angeschlossen. Grundsatz ist die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise.
Dabei sind die biologisch-dynamischen
Grundsätze recht einleuchtend, doch
gehen sie über die normale EU-Bioverordnung hinaus: Das heißt, es wird auf
chemisch-synthetische Spritz- und Düngemittel verzichtet. Ferner wird nur mit
eigenem Kompost gedüngt, um einen
lebendigen Boden und ein harmonisches
Pflanzenwachstum zu gewährleisten. Ziel
ist es, einen Hof-Organismus zu entwickeln, in dem möglichst wenig von außen
zugeführt wird.
Die Betreiber des Terrenhofs verzichten
bewusst auf Kraftfuttermittel für Kühe,
verzichten auf Leistung, um eben diesen Organismus-Gedanken zu fördern.
In dem Versuch, den Organismus zu
schließen, ist der Ackerbau recht vielfältig: Die Gemüsepalette à la Saison reicht
von Kartoffeln bis hin zu Möhren oder
Zwiebeln, von Salaten bis hin zu Kürbis
oder Kohlrabi. Wichtig ist den Betreibern
des Terrenhofs in Sankt Vith, dass sie
neben den staatlichen EU-Siegeln auch
auf die Gütesiegel privater Anbauverbän-

de setzen wie beispielsweise „Bioland“,
„Demeter“ oder „Nature&Progrès“, deren
Qualitätsanforderungen noch strenger
sind als die der Europäischen Union.
Aus dem Großhandel bietet der Terrenhof eine reichhaltige Auswahl an Obst
und Feingemüsen, sowie rund 30 verschiedenen Käsesorten an. Darüber hinaus werden aus dem eigenen Getreide
verschiedene Brotsorten, wie VollkornBrot oder Dinkel-Brot gebacken.
Des Weiteren findet der Verbraucher
Soja-Produkte, Babynahrung, Nudeln,
Müslis, Flocken, Säfte, verschiedene
Weinsorten, Hygieneartikel und ein
komplettes Weleda Pflege-und Kosmetiksortiment, welche die reichhaltige
Angebotspalette abrunden. Wegen der
größeren Verkaufsfläche konnte die Produktpalette erheblich erweitert werden.
So gibt’s neuerdings auch Tiefkühlprodukte wie Pizza, Fisch und Wok-Gemüse
in Bio-Qualität.

Kontakt & Infos
Betriebsgemeinschaft Terrenhof
Klosterstraße 11
4780 St.Vith
Tel.: +32 (0)80/22 69 04
E-Mail: terrenhof@skynet.be

Website: www.terrenhof.be

Nachgefragt bei
Peter Neessen:
Was war der Grund für den Neubau?
Die Nachfrage nach Produkten aus kontrolliert
biologischem Anbau ist in unserer Region in
den letzten Jahren deutlich gestiegen. Neben
dem in früheren Zeiten wichtigstem Kaufgrund,  
die eigene Gesundheit zu fördern, ist  dem  Kunden inzwischen die Unterstützung einer umweltfreundlichen Produktion genauso wichtig. Da die
Arbeit in dem engen alten Laden für uns und
auch das Einkaufen für unsere Kunden immer
beengter wurde, haben wir uns zu einem Neubau entschlossen.
Mit welchen Hürden hat der Terrenhof am
meisten zu kämpfen?
Inzwischen ist der Terrenhof gut mit Arbeitskräften ausgestattet. Auch jüngere Menschen arbeiten inzwischen im Betrieb und bringen neue
Ideen ein. Die große Aufgabe wird es sein, eine
Harmonie zwischen jung und alt, zwischen etablierten Betriebszweigen und neuen Aufgaben
herzustellen, um die Zukunft des Terrenhofes zu
gestalten. Eine wirkliche Hürde ist immer noch
ein steigender Wust an Verwaltungsaufgaben,
endlose Berge an Formularen, Vorschriften,
Abgaben und und und. Hier würde eine Vereinfachung seitens staatlicher und EU-Behörden
deutlich mehr Zeit für die eigene Arbeit lassen.
25 Jahre Terrenhof - hat sich die Mühe
gelohnt?
Wie generell in der Landwirtschaft werden wir
durch unsere Arbeit nicht reich. Der Terrenhof ist
wirtschaftlich stabil,  ermöglicht seinen Mitarbeitern ein ausreichendes Einkommen und bietet
durch seine spezielle Rechtsform einer VoG, die
Möglichkeit einer langfristigen biologisch-dynamischen Bewirtschaftung. Wenn wir sehen, wie
sich die Bewirtschaftung in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, z.B. die Vielfalt an Produkten,
die auf eine umweltschonende Weise produziert
wird, besonders wenn wir sehen, wie gut und
wie dankbar unsere Produkte durch die Kunden
angenommen werden, denken wir, dass sich
diese 20 Jahre wirklich gelohnt haben.
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Lokal statt global: Bio- und regionale Produkte im Trend
Hof Chavet in Schoppen

D

ie Nachfrage nach Bio- und regionalen Produkten ist ungebremst.
Das merkt auch der Biohof Chavet in
Schoppen bei Amel. Lieber lokal statt
global lautet die Devise.
Olivier Chavet sieht nicht unbedingt wie
ein typischer Biobauer aus: mit Strohhut
und Holzfällerhemd. Dafür ist der studierte Agraringenieur mit Leib und Seele Biobauer und Musiker. Der Hof Chavet liegt
nicht weit von der Straße entfernt, die die
Ortschaft Faymonville mit Schoppen verbindet. Dabei handelt es sich um einen Familienbetrieb mit Olivier Chavet als Leiter
des Biohofs.
Auf dem Anwesen in Schoppen werden
Kartoffeln, Gemüse und Getreideprodukte
nach Öko-Richtlinien angebaut und BioRindfleisch und –geflügel zum Kauf angeboten. Denn Bioprodukte sind nicht nur
besonders hochwertig, sondern beim Anbau wird vor allem auf chemisch-synthetische Düngemittel und Pflanzenschutzmittel verzichtet.
Die Herkunft der Produkte ist wichtig
Bio oder nicht bio ist aber nicht die einzige Frage, die sich der Verbraucher stellt.
So ist es vor allem bei Obst und Gemüse und auch bei Fleisch und Milchprodukten sinnvoll, auch auf die Herkunft der
Lebensmittel zu achten. „Das ist für uns
besonders wichtig.“, sagt Olivier Chavet:
„Die Leute wollen wissen, woher die Lebensmittel kommen. Wir bieten keinen
Schnickschnack an, sondern ausschließlich Grundnahrungsmittel und das bei einer 100-prozentigen Selbstvermarktung“.
Mehr als nur ein Biohof
Der Hof Chavet ist aber mehr als nur ein
einfacher Biohof. Neben der breiten Angebotspalette an Bioprodukten, werden Animationen, Workshops und Thementage
angeboten. Auch der touristische Aspekt

spielt eine Rolle: Feriengäste finden in den
zwei großen Ferienhäuser, die der Hof
Chavet betreibt, ausreichend Platz.
Biohof als Versuchslabor für ProRegio
Der Biohof Chavet ist aber auch so etwas
wie ein Versuchslabor. Aufgrund der zahlreichen Erfahrungen, die die Menschen
in den letzten 15 Jahren auf dem Hof gesammelt haben, konnte das so genannte
ProRegio-Konzept entwickelt werden, das
vor kurzem auch in der Presse vorgestellt
worden ist.
Hier geht es um die gesamte Lebensmittelherstellung und Vermarktung von globale Strukturen. „Da der Verbraucher aber
immer mehr wissen möchte, was er isst
und wer seine Lebensmittel herstellt, gilt
es wieder lokale/regionale transparente
Strukturen für den Lebensmittelherstellung
und den Lebensmittelmarkt aufzubauen“,
steht auf der Website von ProRegio geschrieben. Diese Initiative trägt eindeutig
die Handschrift von Rudolf Chavet, Vater
von Biohofbetreiber Olivier.
Für Olivier Chavet ist der Biohof kein abgeschlossenes „Paket“, sondern es gilt sich
vor allem weiter zu entwickeln.

Nachgefragt bei
Olivier Chavet:
Wie kommt man zu einem Biohof?
Bei vielen Landwirten ist es ja so, dass sie
ihren Hof vom Vater buchtstäblich „geerbt“
haben. Bei uns war das nicht so. Hier handelte es sich nicht um eine Hofübernahme,
sondern um eine Neugründung, die vor 15
Jahren stattfand. Wir verspürten Lust, etwas
Neues zu wagen. Noch während meines
Agrarstudiums haben wir die Herausforderung angepackt einen Biohof zu gründen,
was ja auch geklappt hat.
Was unterscheidet den Hof Chavet von
anderen Biohöfen?
Bei uns ist die Vielseitigkeit Trumpf. So haben wir beispielsweise auch den tourischen
Aspekt in unser Konzept eingebunden. Wir
besitzen zwei große Gästehäuser, die auch
für Seminare genutzt werden können, wo wir
dann regionale Speisen anbieten. Darüber
hinaus bieten wir für Schulklassen verschiedene Animationsprogramme, Workshops
und Thementage rund um das Thema Landwirtschaft und Ernährung an. Wir haben erlebt, was geht und was nicht.
Wie bekommt man Hof, Hobby und
Arbeit unter einem Hut?
Vor allem in der Erntezeit ist es nicht so einfach, alles unter einen Hut zu bekommen,
da die Musik mein
zweites Standbein ist.
Aber bis jetzt hat es
ja noch ganz gut geklappt.

Kontakt & Infos
Hof Chavet
Aussenborner Weg 3
B-4770 Amel-Schoppen
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Tel.: +32 (0)496/10 78 91
E-Mail: info@hof-chavet.be
Web: www.hof-chavet.be

Oliver Chavet ist Leiter des Biohofes in
Schoppen.
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Kurze Wege - langer Genuss
Made in Ostbelgien - Einführung einer Dachmarke für Produkte

A

n dem Herkunftszeichen „Made in
Ostbelgien“ kann der Verbraucher
regionale Qualität aus Ostbelgien direkt erkennen. Zum 31. Januar 2015
haben sich 23 regionale Lebensmittelerzeuger der Marke angeschlossen. Die Produktpalette wird ständig
größer.

Unter dem Label „Made in Ostbelgien“ findet der Verbraucher eine Vielfalt von Produkten. Leckere Wildpasteten und Wurstzubereitungen, Bio-Rindfleisch, Chutneys
aus heimischen Früchten, Original Ardenner Schinken, echtes Eifeler Roggenbrot, fruchtige Fladen und hochwertige
Korn- und Obstbrände: So vielseitig wie
die Landschaft sind die Produkte „Made in
Ostbelgien“. Allen gemeinsam ist das Engagement der Hersteller für ihre Region.
„Made in Ostbelgien“ steht für hochwertige Produkte, die auf kurzen Wegen zum
Verbraucher gelangen. Regionale Wirtschaftskreisläufe sichern Arbeitsplätze in
der Landwirtschaft sowie in kleinen und
mittleren Unternehmen, tragen zum Erhalt
der Kulturlandschaft bei, schonen die Natur und schaffen Vertrauen.
Aus der Region – Für die Region – Mit
der Region
Die Erzeuger von Produkten „Made in Ostbelgien“ verarbeiten vorzugsweise Rohstoffe oder Produkte, die aus der Region
stammen. Gemeinsam arbeiten sie daran,
neue Wertschöpfungsketten aufzubauen
und innovative Qualitätsprodukte zu entwickeln.
Da die Natur eine wichtige Grundlage für
die Lebensqualität in Ostbelgien darstellt,
sensibilisiert „Made in Ostbelgien“ die Produzenten für kurze Transportwege und eine
klima- und umweltschonende Erzeugung.

für einen bewussten Konsum: Indem der
Verbraucher Produkte „Made in Ostbelgien“ kauft, verschenkt oder in der Gastronomie genießt, trägt er dazu bei, Arbeitsplätze in seiner Region zu sichern und die
Kulturlandschaft für künftige Generationen
zu erhalten.
Mit der Einführung der Marke Mitte 2013
wurde eine Arbeitsplattform geschaffen,
um die Zusammenarbeit der Produzenten
untereinander zu fördern. Gleichzeitig bietet die enge Verbindung von regionalen
Produkten, Tourismus und Regionalentwicklung die Chance, Ostbelgien sektorenübergreifend als starken Standort zu positionieren.
Alle Produzenten, Produkte und aktuelle Infos unter www.madeinostbelgien.be.
Die Initiative ist Teil des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK) der Deutschsprachigen Gemeinschaft.

Eric Fonk
Regionaler Getreideanbau
Wir stellen unsere Backwaren, soweit wie
möglich, mit Produkten aus unserer Region
her. Das Getreide erhalten wir von Bauern
aus der Umgebung, die für ihren vorbildlichen
Anbau bekannt sind. Auch Eier und Milch
kommen von ausgesuchten Landwirten unserer Heimat. Kurze Transportwege sorgen
für absolute Frische und eine positive CO2
Bilanz – denn unserer Heimat und unseren
Kindern gegenüber sind wir verpflichtet!
Fonk‘s Backwaren (und eigene Imkerei)

Tanja Kessler
Regionale Kreislaufwirtschaft
Wir legen größten Wert auf eine artgerechte
Tierhaltung und eine nachhaltige Bewirtschaftung unseres Hofes. Laufställe und groß
angelegte Boxen mit Paddock bieten den
Pferden und Rindern den nötigen Auslauf.
Die eigene Landwirtschaft liefert das Futter
für die Tiere, diese wiederum den Dünger für
die Felder. So kennen wir sämtliche Schritte
von der Fütterung und Aufzucht der Tiere bis
hin zur Herstellung der Produkte.
Hof Kessler Stutenmilch und Biorindfleisch

„Made in Ostbelgien“ steht nicht nur für
eine nachhaltige Produktion, sondern auch

Kontakt & Infos
Ministerium der DG (Pascale Müllender)
Gospertstraße 1
B-4700 Eupen

Tel.: +32 (0)87/59 64 98
E-Mail: pascale.muellender@dgov.be
Web: www.madeinostbelgien.be
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Hof Peters mit neuem Service-Angebot
Start mit einer Sandwicherie

N

ach Jahren wertvoller Aufbauarbeit als Ausbildungs- und
Beschäftigungsprojekt in diversen
Bereichen setzt Hof Peters in NiederEmmels bei St. Vith ab April 2008 neue
Akzente.
Mit Unterstützung der Deutschsprachigen
Gemeinschaft und der Dienststelle für Personen mit einer Behinderung wird für die
Hauptgruppe der Teilnehmer im Innenbereich  eine Sandwicherie starten, während
eine kleine Außenequipe vorrangig ihre
Dienstleistungen im grünen Bereich anbietet. Somit soll in beiden Bereichen unter
sachkundiger Begleitung weiterhin bis zu
12 Personen mit diversen Handicaps eine
angepasste Arbeit geboten werden.
Im Jahre 1999 fiel der Startschuss für ein
viel versprechendes Ausbildungsprojekt
zugunsten von Personen mit einer Behinderung, das sich heute zu einem ansehnlichen Sozialbetrieb entwickelt hat. Die
Förderung von sozialer und beruflicher Integration kommt jenen Personen zugute,
die ansonsten nur schwer auf dem regulären Arbeitsmarkt vermittelbar sind.

Im Innenbereich werden unter fachmännischer Anleitung nunmehr künftig montags
bis freitags Baguettes mit hochwertigen
und frischen Produkten belegt. Die Teilnehmer werden somit speziell vormittags mit
dem Vorbereiten der Zutaten, dem Belegen
der Baguette, der Verpackung und dem
Ausliefern beschäftigt sein. Vorgesehen
ist nämlich ein Bringservice, der Betriebe,
Einrichtungen, Schulen aber auch private
Abnehmer beliefern wird. Zu diesem Serviceangebot gehören ferner Suppen und
frische Salate.

Lädchen der Tagesstätte in St. Vith erhältlich sein. Auch besteht weiterhin für Gruppen die Möglichkeit, Hof Peters nachmittags einen Besuch abzustatten.
Zum Außenbereich gehören Dienstleistungen, die sich ebenso an Gemeinden,
den Forstbereich wie auch an Betriebe,
Einrichtungen und Privatpersonen richten:
Rasenmähen, Heckenscheren, allgemeiner
Unterhalt, das Aufästen von Fichtenkulturen, ... Auch hier wird man bestrebt sein,
die Kundschaft fachgerecht zu bedienen.
Der Hofladen ist an 2 Tagen in der Woche
geöffnet: donnerstags und freitags von
13:30 - 17:30 Uhr. Sahnetorten und Obstfladen werden auf Bestellung hergestellt.

Nachmittags wird im Innenbereich dann
gebacken: u.a. spezielle Plätzchensorten
und Feingebäck. Dieses evtl. noch zu erweiternde Sortiment soll u.a. im neuen

Kontakt & Infos
Hof Peters
Nieder-Emmels 67
4780 St.Vith
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Tel.: +32 (0)80 22 19 09
E-Mail: hof.peters@swing.be
Website: www.hofpeters.be
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REGIOmarché: von und für Menschen, die etwas bewegen
Das Bistro: fair, regional, biologisch und noch einiges mehr

S

chon Ende 2003 beschloss die Erwachsenenbildungsorganisation
die Raupe VoG einen REGIOmarché in
EUPEN zu eröffnen. Ziel war es, eine
professionell betriebene und ständig
geöffnete Vertriebsstätte für regionale-, Bio- und Fair Trade-Produkte zu
schaffen.

REGIOmarché „im Alten Schlachthof zu
Eupen“ will allen Produzenten von regionalen Spezialitäten eine Unterstützung zum
Vertrieb ihrer Produkte anbieten und damit
einen Beitrag zu einer ökologisch verträglichen Lebensmittelherstellung leisten. Im
Bistro des REGIOmarché werden regionale
Spezialitäten aus der Deutschsprachigen
Gemeinschaft, der Wallonie sowie der
Euregio angeboten. Kurze Anfahrtswege
sind hierbei ein Muss! Erweitert wird dieses
Angebot mit Gemüse und Früchten aus
eigenem biologischem Anbau in den Gärten des alten Schlachthofes und in Zusammenarbeit mit unserem ESF Projekt „work
& job“ und schlussendlich abgerundet mit
Waren aus dem fairen Handel.

Suppen aus den Gemüsen der Bio-Gärten
sowie verschiedene Pizzen in zertifizierter
Bio-Qualität. Hierzu trinken die Gäste regionale Bio-Biere und die jüngeren Gäste die
„angesagte“ Bionade.

Originelle Geschenkideen
Eine Spezialität im Frühling ist der hausgemachte Holunderblütensirup. Im Sommer und Herbst wird Marmelade aus
Bio-Früchten hergestellt und zum Verkauf
angeboten. Präsentkörbe werden zu günstigen Preisen je nach Kundenwunsch zusammengestellt und dekorativ verpackt.
Bestückt mit gesunden und angepassten
Spezialitäten zum Mitnehmen bietet REGIOmarché so den Besuchern des nahe
gelegenen St. Nikolaus Hospitals die Möglichkeit zum kurzfristigen, originellen Geschenkeinkauf.
Neu im Angebot des REGIOmarché für
Besucher sowie Schüler des Athenäums
und des RSI sind mittags frisch belegte
Bio- und Vollwert-Baguettes. Ein Selbstläufer bleiben die täglich frisch zubereiteten

Bei schönem Wetter ist der Biergarten
unter Bäumen im Park und auf der Sonnenterrasse geöffnet, dies alles mit Zugang
zur weitläufigen Gartenanlage als Ausflugsziel. Auch öffnet der REGIOmarché und
das Bistro, wenn sich am Kulturzentrum  
im Alten Schlachthof etwas tut.

Diverse saisonale Ereignisse wie Liederabende, Bio-Weinproben, Sammeleinkäufe
von heimischen Gewächsen oder die öffentlichen Apfelsaftpresstage runden das
Angebot des REGIOmarchés ab. Im gleichen Gebäude befinden sich auch weitere
ökologische Organisationen, wie die Raupe
VoG mit ihrem vielseitigen Programm zur
Erwachsenenbildung sowie Energie 2030,
dem einzigen belgienweit von Greenpeace
anerkannten wirklich grünen Stromanbieter.
Einkaufsgemeinschaft

Barrierefrei
Der REGIOmarché befindet sich in zweiter Reihe links neben dem Kulturzentrum
am Rotenbergplatz 17-19, Eingang durch
das Haupttor. Sowohl das NiedrigenergieGebäude, als auch die gesamte Anlage
wurden barrierefrei gestaltet und bieten
den Kunden mit eingeschränkter Mobilität
sowie jungen Müttern mit Kinderwagen einen angepassten Zugang.

REGIOmarché ist als eine Genossenschaft
organisiert. Interessenten können Anteile
im Werte von 100 € zeichnen. Alle Gesellschafter samt ihrer Familie erhalten einen
10-prozentigen Preisnachlass beim Einkauf
im REGIOmarché. Die Einkaufsgemeinschaft wird mit jedem neuen Mitglied größer, so werden bei Sammeleinkäufen bessere Preise erzielt. Jeder ist immer herzlich
willkommen.

Kontakt & Infos
Die Raupe VoG - REGIOmarché
Ansprechpartner: N. Breuer, P. Kelleter
Rotenbergplatz 17-19
B-4700 Eupen

Tel.: + 32 (87) 76 36 56
E-Mail: info@raupe.be
Website: www.raupe.be
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Symbol für Fairness und Solidarität - Fairebel
Die faire Milch

A

nfang 2010 haben die belgischen
Landwirte – vor allem aber jene
in der Deutschsprachigen Gemeinschaft - ihr eigenes Label FAIREBEL
eingeführt. Hintergrund war die katastrophale Lage auf dem Milchmarkt.
FAIREBEL ist eine neue „faire“ Marke,
die es den Landwirten ermöglichen
soll, eine angemessene Vergütung für
einen Teil ihrer Arbeit zu erhalten.

Im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise
2008 fielen auch die Milchpreise ins Bodenlose, so dass viele Landwirte in Europa vor dem Aus standen. Die Preise für
Milch deckten noch nicht einmal die Produktionskosten, ganz zu schweigen von
der Entlohnung der Arbeit. Viele fühlten
sich im Stich gelassen. Das hat unter anderem dazu geführt, dass einige Landwirte
die Dinge selbst in die Hand nahmen. Die
Triebfeder zur Gründung einer Genossenschaft, die auf Solidarität baut, befand sich
vor allem hier in der Deutschsprachigen
Gemeinschaft. „Der Landwirt soll für seine
Arbeit einen fairen Lohn erhalten“, so lautet
quasi das Motto.
Dinge in die Hand genommen
So haben die belgischen Milcherzeuger
ihre Zukunft selbst in die Hand genommen
und ihre eigene Marke unter dem Namen
FAIREBEL auf den Markt gebracht. Jeder
Landwirt, der der Genossenschaft FAIRCOOP angeschlossen ist, erhält einen Teil
des Verkaufserlöses. Dieser soll den Mitgliedern in absehbarer Zeit ein gerechtes
Einkommen garantieren. Indem die Genossenschaft FAIRCOOP gegründet wurde,
die allen Milcherzeugern offen steht, haben
sie eine nachhaltige Lösung auf nationaler
Ebene gefunden. Durch die Vermarktung
von FAIREBEL stellen die teilnehmenden
Milcherzeuger ihre Energie und ihre Dynamik in den Dienst des belgischen Landwirtschaftssektors und der Verbraucher.
Die Milch von FAIREBEL wird durch die
Molkerei Luxlait aus Bissen in Luxemburg

abgefüllt. Die harten Verhandlungen der
Genossenschaft FAIRCOOP mit den nationalen Molkereien haben zu keinem positiven Ergebnis geführt.
Produktpalette erweitert
Die Marke FAIREBEL erfreut sich zunehmender Beliebtheit und mittlerweile hat
sich die Produktpalette erweitert: Schokoladenmilch und so genannte „faire“ Eissorten aus regionaler Herstellung und seit
einem Jahr auch Vollmilch, die sich durch
einen variablen, saisonal angepassten Fettgehalt von herkömmlicher UHT-Vollmilch
unterscheidet. In diesem Frühjahr möchte FAIRCOOP in Zusammenarbeit mit der
„Fromagerie de Herve“ zwei verschiedene
Käsesorten anbieten.
Einziger Wermutstropfen ist die Tatsache,
dass der Verbraucher nicht eindeutig sehen kann, dass die „faire“ Milch aus dem
Großherzogtum Luxemburg stammt, auch
wenn das kleine Kürzel LU am unteren
Rand der Milchverpackung steht.

Kontakt & Infos
Faircoop scrl/cvba
Rue Saint-Nicolas 13, B-6700 Arlon
Schoorveldbaan 348, B-9400 Ninove
Website: www.fairebel.be
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Tel.: 080 44 77 26
Fax: 080 33 85 61
E-Mail: info@fairebel.be

Nachgefragt bei
Rainer Lentz
FAIREBEL ist jetzt vier Jahre alt.
Sind die Ziele erreicht worden?
In den vergangenen vier Jahren hat sich unser Projekt FAIREBEL sehr positiv entwickelt.
Die Verkaufszahlen sind stark angestiegen,
was vor allem auch den Mitgliedern der Genossenschaft finanziell geholfen hat. Durch
den gestiegenen Absatz haben wir unsere
Position gegenüber den übermächtigen Handelsketten verbessern können. Unser Dank
gilt dort vor allem auch den Verbrauchern,
die einen maßgeblichen Anteil an unserem
Erfolg haben. Zufrieden sind wir auch, dass
wir mittlerweile 4 Produkte am Markt etablieren konnten. Nicht ganz ohne Stolz können
wir sagen, dass wir unsere gesteckten Ziele
erreicht haben. Aber natürlich bleibt noch viel
zu tun.
Wo liegen die großen Herausforderungen für die Zukunft?
Wir möchten in Zukunft die Produktpalette
erweitern. Eine schwierige Aufgabe ist es
dort, die richtige Wahl zwischen den unzähligen Möglichkeiten zu finden. Auf unserem
Weg möchten wir auch die Verbraucher
noch stärker mit ins Boot nehmen. Da gibt
es interessante Ideen. Von dem großen Ziel,
ein „Markt(-Macht)-Gleichgewicht“ zwischen
Produzenten und Handel herzustellen, sind
wir allerdings noch sehr weit entfernt.

2.1 Ernährung

STREETFOOD - dein Viertel, dein Feld!
Urban Gardening - Mit Gärten die Stadt wohltuend verändern

Ü

berall auf der Welt halten Gärten in
Städten wieder Einzug. Das Motto
lautet „Urban gardening“. Auch in Eupen wächst ein solcher Garten in der
Unterstadt heran. Mit jedem Beet wird
ein Stück Natur in die Stadt geholt.

Auf dem Spielplatzgelände „Hillpark“ an
der Gülcherstraße wird gebuddelt, gepflanzt und geerntet, was das Zeug hält.
Die Hochbeete sind bunt bemalt und strahlen Freude aus.
Gärten sind Orte, an denen vor allem gesunde Lebensmittel angebaut werden und
Natur erfahrbar gemacht wird. Aber sie sind
noch viel mehr als das, sie sind vor allem
Experimentierfelder für Zukunftsthemen:
wie können Begegnungen verschiedener
Menschen und Kulturen gefördert werden,
was bedeutet Teilhabe und sinnvolle Beschäftigung in der Postwachstumsgesellschaft und wie kann gesunde Ernährung in
der Zukunft aussehen?
Partner sind wichtig
Der Boom der Gärten in Stadtgebieten
ist nicht zu übersehen, auch nicht hier in
Eupen. Aber ohne die Hilfe von Partnern
ist ein solches Projekt nicht zu stemmen.
Das wissen auch die Betreuerinnen Viviane Scharres-Jost und Alexandra Hilgers
genau. Projektpartner sind das Viertelhaus Cardijn, die Städtische Grundschule
Unterstadt, der Sozialbetrieb „work&job“
(Biogarten) und der Umwelt- und Gesundheitsdienst der Stadt Eupen. Finanziert
wurde das Streetfood-Projekt unter anderem durch einen Projektzuschuss der DG
im Rahmen des Programms zur Ernährung
und Bewegung (PEP) und durch die Stadt
Eupen.

Bewirtschaftung im Vordergrund, sondern
vor allem die Verschönerung und Bereicherung des Lebens in der Stadt und die
Herstellung neuer Gemeinschaften. Wichtig sind dabei Flexibilität und Improvisation.
Gemeinsames Lernen, die Vermittlung von
Wissen und das Schaffen von Bewusstsein
sind weitere zentrale Aspekte der Gärten.
Vierteldynamik und Begegnungen
Im Fokus für das Streetfood-Projekt steht
vor allem die Vierteldynamik, die Stadtentwicklung und das soziale Miteinander. Es
geht auch darum, gesunde Ernährung und
Bewegung miteinander zu verbinden.
Mitmachen kann jeder, der möchte. Die
Schüler der Städtischen Grundschule Unterstadt haben dazu Gartenregeln aufgestellt: wer gärtnern und mitmachen darf,
worauf zu achten ist und vor allem wer
ernten darf.

„Urban gardening“ als Modell
Bei den vielen Gartenmodellen des „urban
gardening“ steht nicht nur die tatsächliche

Nachgefragt bei
Viviane Scharres-Jost
Wer steht eigentlich hinter dem Projekt?
Die Stadt Eupen ist verantwortlich für die Logistik. Sie war auch der Hauptantragsteller.
Wir vom Viertelhaus Cardijn haben die praktischen Arbeiten unterstützt, während die
Gärtner von „work&job“ Beete angelegt und
Pflanzen zur Verfügung gestellt haben. Weitere Partner sind die Grundschule Unterstadt
Eupen und auch die Seniorenwerkstatt. Aber
auch private Leute haben uns kräftig unterstützt, wie z.B. ein Landschaftsarchitekt,
ein Koch, der Kochateliers mit den Kindern
durchgeführt hat und natürlich die Nachbarschaft.
Wo liegen die Schwerpunkte?
Uns geht es vor allem darum, das Viertel
oder Teile der Unterstadt Eupen mit neuem
Leben zu füllen, die Stadt aber auch weiter
zu entwickeln und das soziale Miteinander zu
fördern. Ein anderer Schwerpunkt ist natürlich die Vermittlung von gesundem Essen vor
allem für Kinder und Jugendliche, was durch
Kochateliers auch sehr gut geschafft werden
kann. Dabei spielt die Sensibilisierung für saisonale Produkte eine wesentliche Rolle: den
Kindern sollte z.B. vermittelt werden, dass
Erdbeeren im Winter nicht gut sind für den
Klimaschutz.

Kontakt & Infos
Viertelhaus Cardijn
Viviane Jost
Hillstr. 7
B-4700 Eupen

Tel.: +32 (0)87/35 04 82
E-Mail:
viertelhaus.cardijn@
hotmail.com

Umweltdienst Stadt Eupen
Alexandra Hilgers
Rathausplatz 14
B-4700 Eupen

Tel.: +32 (0)87/59 58 19
E-Mail: alexandra.hilgers@eupen.be
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Fairtrade-Gemeinde Eupen
Sensibilisieren, informieren und zum Nachdenken anregen

S

eit dem 3. Juli 2014 trägt die Stadt
Eupen offiziell den Titel „Fairtrade-Gemeinde“. Das ist das Ergebnis
einer erfolgreichen Vernetzung von
Personen aus Zivilgesellschaft, Politik
und Wirtschaft, die sich für den Fairen
Handel in Eupen stark machen.
Und das nicht ohne Grund, denn das Thema fairer Handel liegt im Trend: In Belgien
wächst zunehmend das Bewusstsein für
gerechte Produktionsbedingungen sowie
soziale und umweltschonende Herstellungs- und Handelsstrukturen. Die Fairtrade-Towns sind eine weltweite Kampagne,
die gezielt den fairen Handel auf kommunaler Ebene fördern.
6 Kriterien sind zu erfüllen

dass es nur in Belgien gibt, lautet: Initiativen zur Förderung lokaler Produzenten.

Um in den Genuss des Titels „FairtradeGemeinde“ zu gelangen, müssen insgesamt sechs verschiedene Kriterien erfüllt
sein. Zunächst muss die Gemeinde einen
Ratsbeschluss zur Unterstützung des
fairen Handels verabschieden. Zudem soll
bei allen öffentlichen Sitzungen fair gehandelter Kaffee und ein weiteres Produkt ausgeschenkt werden.

Doch die Kampagne „Fairtrade-Gemeinde“
will noch mehr bieten. „Es geht uns auch
darum, Menschen zusammenzubringen,
die an der Zukunft ihrer Stadt mitarbeiten
wollen und zugleich über den fairen Handel
zu einer besseren Zukunft der Produzenten
in den Ländern des Südens sowie hier vor
Ort beitragen wollen“, sagt Alexandra Hilgers von der Steuerungsgruppe Eupen.

Sodann wird eine lokale Steuerungsgruppe
gebildet, die Aktivitäten der Fairtrade-Gemeinde vor Ort koordiniert. Diese Gruppe
besteht aus mindestens drei Personen aus
den Bereichen Zivilgesellschaft, Politik und
Wirtschaft.

Informative Online-Plattform

Als viertes Kriterium werden in den lokalen
Einzelhandelsgeschäften und bei Floristen
sowie in Cafés und Restaurants mindestens zwei Produkte aus Fairem Handel
angeboten. Richtwert ist hier die Einwohnerzahl der Kommune. Darüber hinaus
werden Bildungsaktivitäten zum Thema
fairer Handel umgesetzt, oft im Rahmen
weiterer Kampagnen und zu guter Letzt
berichten die örtlichen Medien über alle
Aktivitäten auf dem Weg  zur Fairtrade-Gemeinde. Das sechste und letzte Kriteirum,

Doch wo kann der Verbraucher erfahren,
wo er Fairtrade-Produkte kaufen kann?
Unter anderem auf der Online-Plattform
der Stadt Eupen. Hinter dem Menüpunkt
„Wirtschaft“ findet der Besucher eine ganze Reihe von weiterführenden Links zu Geschäften und Gastronomiebetrieben, die
mindestens zwei verschiedene FairtradeProdukte zum Verkauf oder zum Verzehr
anbieten. Außerdem werden auf der Internetseite Institutionen, Behörden, Schulen,
Unternehmen und Vereine vorgestellt, die
regelmäßig Fairtrade-Produkte verwenden.
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Wie kam es zu dieser Initiative?
Ausschlaggebend war der Stadtratsbeschluss vom April 2012. Wir haben aber
schon festgestellt, dass das Engagement
in Sachen „Fairtrade“ hier in Eupen alleine
schon durch die mehr als 30jährige Arbeit
des Weltladens groß war und ist.
Was ist das Ziel der Fairtrade-Gemeinde
Eupen?
Wir wollen keine verkaufsfördernde Veranstaltung sein, sondern wir wollen in erster
Linie sensibilisieren, informieren und die Mitmenschen unserer Gemeinde zum Nachdenken über ihr Einkaufsverhalten hinsichtlich
Fairtrade-Produkte anregen und motivieren.
Sind weitere Aktionen geplant?
Für 2015 ist eine Neuauflage des Stadtplans geplant. Zum einen wollen wir zeigen,
wie sich die verschiedenen „Gemeindemitglieder“ in punkto Fairtrade engagieren. Auch
hier sind verschiedene Sensibilisierungsaktionen geplant. Unter anderem wollen wir regionale Produzenten aufnehmen. Ein weiterer
Schwerpunkt 2015 ist das Projekt „nachhaltige Ernährung - heute und morgen, regional
und global“ in Zusammenarbeit mit der Marke „Made in Ostbelgien“. Zielpublikum sind
Jugendliche. Es geht um eine Wertschätzung
des Essens an sich und der dahinter stehenden Arbeit der Produzenten hier vor Ort und
in den Ländern des globalen Südens.
Alexandra Hilgers ist Umweltberaterin der
Stadt Eupen und Koordinatorin der Steuerungsgruppe der Fairtrade-Gemeinde Eupen

Kontakt & Infos
Steuerungsgruppe Fairtrade-Gemeinde
Rathausplatz 14
B-4700 Eupen

Nachgefragt bei
Alexandra Hilgers:

Tel.: +32 (0)87 59 58 19
E-Mail: fairtrade-gemeinde@eupen.be
Website: www.eupen.be/fairtrade

2.2 Kleidung & Spielsachen

Einfach nachhaltig - Tauschbörsen
Bund der Familien: Lebensstil - Ökologie - Solidarität - Tauschgeschäfte

K

leidertausch oder „Kleiderswapping“ ist in. Nicht nur in London oder Berlin, sondern auch in der
Deutschsprachigen
Gemeinschaft.
Jedes Jahr verwandelt sich dann der
Saal zu einem begehbaren Kleiderschrank.

Der Bund der Familien organisiert jedes
Jahr mehrere Tauschbörsen „rund ums
Baby“, „rund ums Kind“, „Kleidung für Jugendliche und Erwachsene“ zu den verschiedenen Jahreszeiten sowie eine Spielzeugbörse in Kettenis.
Alle Börsen werden rechtzeitig in den Medien bekannt gegeben. Die Verantwortlichen
legen Wert darauf zu betonen, dass an den
Tauschbörsen eine ganze Reihe von ehrenamtlichen Personen beteiligt sind, ohne die
eine Tauschbörse kaum zu bewältigen sei.
Kleider werden geprüft
Bevor die Kleidungsstücke aber auf den
Kleiderbörsen zum Kauf angeboten werden, haben sie eine ordentliche Prüfung
hinter sich. Die Verantwortlichen achten mit
Argusaugen darauf, das grundsätzlich nur
einwandfreie Artikel angeboten werden.
Nachhaltigkeit ist Trumpf
Neben dem großen Funfaktor, spielen vor
allem der günstige Preis und die Umweltfreundlichkeit eine große Rolle. Denn mit
den Tauschbörsen wird gleichzeitig auch
der Müllproduktion beim Entsorgen entgegengewirkt. Und das ist wirklich eine nachhaltige Lösung sowohl was die Spielzeugbörsen, als auch was die Kleiderbörsen
anbetrifft.

nützige Motive: Weniger ist oft mehr und
eine längere Lebenszeit wie zum Beispiel
der Kleidungsstücke, „trägt zum Wohl der
Umwelt und dem Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in südlichen
Gefilden bei“, sagen die Verantwortlichen
des Bundes der Familien.
Soziale Kontakte
Darüber hinaus geht es nicht nur um reine
Schnäppchenjagd, sondern die Tauschbörsen bieten eine gute Gelegenheit mit
anderen in Kontakt zu kommen. Unter den
Besuchern finden sich nicht nur junge Eltern, sondern auch die Gruppe der Großeltern ist immer zahlreicher geworden.

Verschiedene Eindrücke von
den Tauschbörsen
„Ich muss einräumen, dass ich vor dem
Besuch einer dieser Börsen gezögert habe.
Ich hatte die Vorstellung von einer veralteten
Sache und in die Jahre gekommener Kleidung. Doch dann habe ich mich ...überreden
lassen. Was für ein Überraschung: Ich habe
festgestellt, dass die Besucher eher jung
waren. Beim Anstehen in der Schlange an
der Kasse habe ich mich mit einer anderen
Mutter über Babytragegurte und Strickwaren
unterhalten. Im Gepäck hatte ich anschliebend nicht nur die Klamotten für mein Baby,
sondern auch eine Reihe guter Tipps und
sogar Internetadressen, bzw. Anlaufstellen“.
Jeanne.
„Ich mag die Vorstellung, dass gebrauchte
Spielsachen von meiner Tochter andere Kinder mit Glück erfüllt haben. Fast so, als hätten sie bei der Ankunft in unserem Haus eine
Vorgeschichte, die wir in unserem Wohnzimmer verlängern...“ Sophie.
„Ich liebe das Herumstöbern auf Flohmärkten, die Suche nach hochwertigen, geschmackvollen und nicht zu teuren Kleidungsstücken. Und dann begrüße ich auch
die ethische Seite dieser Aktion: Kleidung
aufwerten und nach Möglichkeit dem Konsumsystem die Stirn bieten“. Carola.

Doch dem Bund der Familien geht es noch
um mehr: Erwachsenen- und Bewusstseinsbildung sind immer wiederkehrende
Motive. Der nachhaltige Konsum steht hier
im Vordergrund und hat nicht nur eigen-

Kontakt & Infos
Bund der Familien
Hütte 79
4700 Eupen
Tel.: + 32 (87) 74 44 20

Öffnungszeiten:
Di + Fr: 9.30 - 12.30 Uhr
E-Mail: eupen-st.vith@liguedesfamilles.be
Website: www.elternsein.be
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Zurück zur Erde
Lehmbau

I

n fast allen Kulturkreisen wurde er
schon seit Jahrtausenden als Baustoff benutzt: Lehm. Ein Produkt, das
der Erde entstammt und seit Jahren
eine bedeutsame Renaissance erfährt. Gute Ergebnisse werden erzielt,
wenn man die Vor- und Nachteile sowie die Materialeigenschaften genau
kennt.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Lehm ist
im Grunde genommen örtlich verfügbar,
wieder verwendbar, energie- und ressourcenschonend, hat angenehme Oberflächentemperaturen, setzt keine Schadstoffe
frei, reguliert die Luftfeuchtigkeit, bietet
Schallschutz und die allergene Belastung
ist gering. Seit 20 Jahren widmet sich Michael Thönnes dem Lehmbau.
Bei Verarbeitung und Transport wird für
Lehm nur sehr wenig Energie verbraucht,
da er unweit der Baustelle oder sogar als
Baustellenaushub gewonnen wird und bei
der Verarbeitung Energie nur für Maschineneinsatz und eventuell bei Vorfertigung
für die Trocknung verbraucht wird. Lehm
ist fast an allen Orten der Welt vorhanden,
das Baumaterial aus Abriss kann problemlos wieder verwendet werden und besitzt
eine Recyclingrate von 100 Prozent.
Lehm ist sehr schallschluckend, speichert
die Wärme und hat eine warme Oberfläche. Durch die ausgezeichnete Wasserdampfaufnahme und -abgabefähigkeit
liegt die relative Raumluftfeuchtigkeit in
einem sehr angenehmen Bereich. Wegen
seiner geringeren Gleichgewichtsfeuchte
gegenüber Holz hält der Lehm Holz, das
er umschließt, trocken und schützt es vor
Insektenbefall. Lehm absorbiert nicht nur
Feuchtigkeit, sondern auch gasförmige
Geruchsstoffe, die somit neutralisiert werden, was in Restaurants und Hotels aber
auch in Privathäusern sehr geschätzt wird.
In Büroräumen kommt hinzu; dass ausgehende Strahlungen von Computern etc.
nicht von einer glatten Wandoberfläche re-

Nachgefragt bei
Michael Thönnes:
Was macht Lehm so nachhaltig?
Lehmbau hat sehr wenig graue Energie, d.h.
Herstellenergie  nötig. Lehm ist schadstofffrei
und recycelbar, Lehm wird nie Abfall.

Kernelement eines Gebäudes in Stampflehm.

flektiert und negativ verstärkt, sondern eher
verschluckt werden. Durch all diese positiven Eigenschaften kommen daher Lehmbauplatten mit Lehmputz mittlerweile auch
in Büros und Schulen zum Einsatz.
Beim Renovieren und nachträglicher Innendämmung ist eine Kombination eines
leichten Dämmmaterials, wie Holzweichfaserdämmplatten,  Schilfmatten oder Silikatplatten mit Lehm zum Ausgleichen und
Kleben und zum anschließenden Verputz
ideal. Im Sommer kühl und im Winter warm
– so beschreiben die meisten Bewohner
ihre Lehmhäuser, dies aufgrund der Wärmspeichermasse des Materials. Stampflehm
ist zur Zeit das architektonische Highlight,
da es archaisch und ästhetisch zugleich
ist, außerdem viel Masse und einen Wasserspeicher in die Gebäude bringt.
Wegen der Trockenzeiten ist die Bauzeit
der Nasslehmverfahren, wie Holzleichtlehm
oder Strohlehm auf April bis Ende September beschränkt. Verputzarbeiten können
dagegen das ganze Jahr und auf jedem
Untergrund ausgeführt werden. Außerdem
gibt es ein großes Angebot farbiger Lehmputze und Lehmanstriche für die farbliche
Innengestaltung.

Kontakt & Infos
Druwid
Gueuzaine 72, 4950 Weismes
Tel.: + 32 (80) 67 20 69
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Fax: + 32 (80) 67 86 87
E-Mail: info@druwid.com
Website: www.druwid.com

Niedrigenergie- und Passivhäuser sind
„in“. Passt Lehmbau dazu?
Es gibt Passivhäuser, die absolut nicht ökologisch oder gesund sind, sondern allein auf
Energieeinsparung abzielen. Die tatsächliche
Energieeinsparung ist dabei längst nicht so
groß wie erwartet, dies haben neueste Studien herausgefunden. Diese Häuser können
nur mit kontrollierter Belüftung funktionieren, damit macht man sich von der Technik
und einer einwandfreien Wartung gegen
Verkeimung abhängig. Der heutige Ansatz
der Passivhäuser wird sich, meiner Meinung nach, nicht durchsetzen. Aber selbst
in solchen Häusern kann das Wohlfühlklima
durch Lehminnenwände stark verbessert
werden, es erhöht die Trägheit des Gebäudes und fördert die Feuchtigkeitsregulierung.
Unser Prinzip liegt bei sehr gut gedämmten
Niedrigenergiehäusern oder Häusern mit
Passivhausstandard, die wir aber lieber „Aktivhäuser“ nennen: Häuser, die durch ihre natürlichen Materialien wie Holz und Lehm ein
natürliches und gesundes Wohnklima schaffen, und in denen man mit einer ganz normalen Eigenlüftung ohne kontrollierte Belüftung
auskommt. In Eupen baut Arthur Genten
nun ein Hotel, das sehr konsequent ökologisch ausgerichtet ist, ein Massivholzbau
mit Wandheizungen, Lehmputzen etc...dort
können interessierte Menschen demnächst
ökologisches Wohnen und Schlafen testen.
Wo liegen in Zukunft die Herausforderungen im Lehmbau?
Lehmbau ist mittlerweile salonfähig geworden, es ist kein Nischenprodukt mehr für
extremistische grüne Spinner, sondern ein
anerkanntes Baumaterial. In Deutschland
wurden mit dem Dachverband Lehm verbindliche Din-Normen ausgearbeitet. Diese
sollen nun für ganz Europa entwickelt werden, damit die Lehmbaustoffe ganz „normale“ Baustoffe werden. Dann werden Architekten und Handwerker noch mehr Vertrauen
in die Verarbeitung haben. Wir hoffen, dass
die Informationsvermittlung dann auch in den
Handwerkerausbildungen und bei den Architekturstudien nachzieht. Bei den Lehmherstellern sollte die ökologische Sauberkeit der
Produkte streng kontrolliert werden, da nun
auch Produkte auf den Markt drängen, wo
Lehm drauf steht, aber nicht unbedingt nur
Lehm drin ist, sondern zusätzliche Bindemittel wie Leime, künstliche Pigmente, Zement
und Kalk. Dort gilt es, die Qualität und den
Ruf des Lehmbaus zu wahren.

2.3 Hausbau

WFG Ostbelgien ist innovativ!
Nachhaltiges Bauen und Renovieren

D

ie Einsparung von Energie ist eine
der drängenden Fragen unserer
Zeit – Der Gebäudebereich spielt dabei eine entscheidende Rolle, denn
rund 40 Prozent der eingesetzten
Energie werden für den Gebäudebereich aufgewendet, sei es für den Bau
selbst oder sei es in der Nutzung der
Gebäude.
Außerdem: Menschen in Europa verbringen fast 80% ihres Lebens in Innenräumen.
Eine   gesunde Raumluft und   der Einsatz
schadstoffarmer Baustoffe sind also besonders wichtig. Es muss also darum gehen behagliche und energieeffiziente Gebäude aus gesundheitlich unbedenklichen,
mit geringem Energieaufwand hergestellten Baustoffen zu erstellen. Das  ist das Ziel
eines nachhaltigen Bauens.
Informationsmaterialien für Bauherren
Im Rahmen des Leaderprojektes „nachhaltiges Bauen“ stellt die WFG Bauherren
Informationsmaterial zur Verfügung und
motiviert auf Informationsveranstaltungen
zu einem nachhaltigen Ansatz beim Bauen.
Ende 2014 wurden hier speziell die Ratgeber „kleines 1x1 zum Haus der Zukunft“
und „kleines 1x1 zur Renovierung“ neu aufgelegt.
Ergänzend wurden weitere Materialien zu
speziellen Themen wie Holzbau, Einsatz
erneuerbarer Energien und Unterrichtunterlagen erarbeitet. Letztere stehen den
Ausbildungsträgern in der DG zur Verfügung.
Thema der Zukunft: Umbauen
Renovierungen werden in Zukunft der
wichtigste Aspekt des Bauens werden.
Das gilt auch zunehmend für den Baubestand in Ostbelgien. Die Herausforderungen sind dabei nicht immer einfach,
aber es ist machbar. Die WFG hat dazu
im Rahmen der Leaderaktivitäten  eine Bro-

schüre zum Umbauen im Dorf erstellt und
eine Ausstellung zu guten Beispielen der
Renovierungen in Ostbelgien entwickelt.
Diese zeigt, dass Renovierungen durchaus
eine moderne Wohnqualität bringen können und dass es sich immer lohnt über
die Renovierung alter Bausubstanz nachzudenken. Darüber hinaus ist der Charme
eines Gebäudes im gewachsenen Milieu  
durch einen Neubau kaum zu erreichen.
Bauen im gewachsenen Kontext: Visionen für die Innenentwicklung der
Dörfer

Plädoyer für den Einsatz
von Holz aus der Region
Holz ist ein nachwachsender Rohstoff aus
unserem Gebiet und seine Erzeugung ist
wenig energieaufwändig (zur Herstellung
von Stahl braucht man ca. 9 bis 10 Mal
mehr Energie), das Recycling meist problemlos möglich und seine Qualität als Baustoff unbestritten. Hiesige Unternehmen mit
geschultem Personal bürgen für eine gute
Qualität

Die Dorfkerne wurden lange vernachlässigt. Dies wurde auch begünstigt durch die
ausufernde Bebauung an den Dorfrändern.
Das Projekt Innenentwicklung, das in Kooperation mit der RWTH Aachen entwickelt
wurde, zeigt Perspektiven zur Bebauung  
von Baulücken und zur Nutzung der Leerstände   in den Kernen von 5 Eifeldörfern
auf. Diese sollen Anhaltpunkte liefern für
konkrete Bauvorhaben und unter Einbeziehung der Dorfbewohner.

Kontakt & Infos
WFG Ostbelgien (Eupen)
Quartum Business Center
Hütte 79/20, B-4700 Eupen

Tel.: +32 (0)87/56 82 01
E-Mail: info@wfg.be

WFG Sankt Vith
Hauptstraße 54, B-4780 St.Vith
E-Mail: st.vith@wfg.be
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„Stinkt ja gar nicht!“
Pflanzenkläranlage

W

asser ist Quell des Lebens und
befindet sich stets in einem
Kreislauf: Trinkwasser wird zu Abwasser und dieses nach einiger Zeit
wieder zu Trinkwasser. Grund genug,
sich Gedanken über ein geeignetes
Klärsystem zu machen. Eine gute Alternative bietet das Klärteichsystem,
wie zum Beispiel das von Herrn Edmund Reuter.

Was ist eigentlich Abwasser? Nichts anderes als Abfall in flüssiger Form, der je
nach Herkunft sehr unterschiedlich sein
kann. Haushaltsabwässer bestehen nach
Expertenangaben zu 99,5 Prozent aus
Wasser. Die meisten Abwässer dieser Art
sind durch organische Kohlenstoffverbindungen und anorganische Salze verschmutzt. Das sind Kohlenhydrate, Fette,
Eiweiß, Harnstoff, Phosphate und Tenside. In geringem Maße auch Fäkalkeime,
Rückstände von Medikamenten oder Hormonen, sowie Rückstände von Schwermetallen aus der Hausinstallation.

erweitert werden. Entsorgt werden die Abwässer durch ein Versickerungssystem im
Boden. Die Hauptaufgabe der Klärgrube
ist die Vorklärung. Hier setzen sich vor allen Dingen die schweren Stoffe ab. Leichte
Teile schwimmen an der Oberfläche. Das
so vorgereinigte Wasser enthält aber noch
zwei Drittel der abbaubaren Stoffe.

Schilf und Binsen

Wasser als Selbstreinigungskraft
Darüber hinaus besitzt Wasser eine hohe
Selbstreinigungskraft, die dafür sorgt, dass
organische Verunreinigungen mit Hilfe artengerechter Lebensgemeinschaften aus
Bakterien, Pilzen und Kleinlebewesen in
Gegenwart von Sauerstoff abgebaut werden können. Dazu bietet das Klärteichsystem oder Lagunenprinzip eine hervorragende Alternative, das ohne elektrische
Energie auskommt und ein Pumpsystem
im Freigefälle völlig überflüssig macht. Der
Unterhalt ist relativ einfach: Der Bauherr
mäht einmal im Herbst die Pflanzen, bzw.
das Schilf.
Die Pflanzenklärteichsysteme bestehen im
Prinzip aus zwei Reinigungsstufen, d.h.
einer Vorklärung im Sammelschacht und
einem bewachsenen Bodenfilter. Das System kann aber bis hin zu vier Reinigungsstufen durch Algen- und Seerosenteich

Kontakt & Infos
Wallonische Region
Tel. + 32 (87) 59 65 20
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werden. Während das Abwasser durch
den von Schilf durchwurzelten Boden oder
durch mit Schilf oder Binsen bepflanzten
Kies/Sandschichten durchsickert, wird das
Abwasser sowohl mechanisch gefiltert, als
auch durch die im Boden enthaltenen Mikroorganismen gereinigt.

Es muss also weitergehend gereinigt werden, um es in ein Gewässer oder in den
Boden einleiten zu lassen. Zur Klärung dieser Gewässer wird die Abbaukapazität des
Bodens ausgenutzt. Durch die Art des Bodenmaterials, der Bodendurchströmung,
der Beschickungsweise und der Bepflanzung ist eine gewisse Steuerung des Reinigungsprozesses möglich.
Gutachter führt Kontrolle durch
Ein Gutachter kontrolliert die Arbeiten und
entnimmt Wasserproben. Um in den Genuss einer Prämie der Wallonischen Region zu kommen, muss es sich um ein anerkanntes System handeln.
Pflanzenkläranlagen unterscheiden sich
von technischen Kläranlagen im Wesentlichen dadurch, dass in ihnen die Abwässer ohne künstliche Belüftung gereinigt

Gemeinsames Kennzeichen der Pflanzenkläranlagen ist die Bepflanzung mit so
genannten Sumpfpflanzen (Schilf, Binsen,
u.a.), denen ein aktiver Beitrag zur Reinigung des Abwassers zugeschrieben wird.
Die wesentliche Reinigungsleistung einer
Pflanzenkläranlage erfolgt durch Bakterien,
die sich im Wurzelbereich der Pflanzen ansiedeln und sich aus dem vorbeifließendem
Wasser ernähren.
Neben der Verrieselung von Abwasser, Filtergräben und Filterbeeten bieten die Pflanzenkläranlagen das einfachste Prinzip der
Abwasserreinigung. Der einzige Nachteil
gegenüber kompakten Behälteranlagen ist
der vergleichsweise hohe Platzbedarf. Die
Mindestfläche eines Pflanzenbeetes wird
mit 25 m2 angegeben.

2.3 Hausbau

Sozialer „nachhaltiger“ Wohnungsbau
Brandehövel in Kelmis

B

randehövel ist eine Siedlung mit
Dorfflair. Der Begriff Nachhaltigkeit bekommt bei diesem Projekt
durch den gelungenen Mix aus sozialem, mittlerem und privatem Wohnungsbau verbunden mit regionalem
Baustil eine besondere Bedeutung.

Die Siedlung „Brandehövel“ in Kelmis erinnert mit ihren unterschiedlich großen
Wohneinheiten aus rotem Klinker eher an
ein „Dorf im Dorfe“ denn an sozialen Wohnungsbau. Und trotzdem kann das Projekt
seinen ausdrücklich sozialen Charakter
nicht verbergen.
Die Baugenossenschaft NOSBAU – ehemals „Nos Cités“ – und der Architekt
Manfred Lerho haben den sozialen Wohnungsbau im regionalen Baustil des Herver
Landes verwirklichen können und sind dafür 1999 von der Wallonischen Region mit
dem „Preis für Wohnraum“ ausgezeichnet
worden.
Aus ursprünglich 40 Wohneinheiten sind
insgesamt 85 geworden, die sich auf
28.900 Quadratmetern verteilen, davon
gibt es 29,4 Wohneinheiten/ha. Es handelt
sich um ein ökologisch und ökonomisch
gelungenes Wohnprojekt. Ökologisch, da
keine Zersiedelung stattfindet. Darüber hinaus sind 5 bis 6 Wohnungen behindertengerecht eingerichtet und 35 Wohnungen
können von Personen mit Behinderung besucht werden. Hier ist Wohnraum für verschiedene Zielgruppen gestaltet worden.
Die Projektautoren orientierten sich bei der
Konzeption an historischen Vorbildern, beispielsweise, wie Dörfer früher entstanden
sind: So gibt es ein großes „Herrenhaus“,
das von einem Hof und verschiedenen
Häusern in unterschiedlicher Größer umrahmt wird.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 7,43
Millionen Euro. Pro Wohneinheit waren das
circa 87.500 Euro, heute wären es 132.500
Euro. Die Projektgelder stammen von der
Wallonischen Region, der Deutschspra-

chigen Gemeinschaft und auch von der
Dienststelle für Personen mit Behinderung.
Die Wohneinheiten sind so konzipiert,
dass sowohl junge Familien, Einzelpersonen, Personen mit Behinderung, aber
auch Senioren hier ein neues Heim gefunden haben.Um die Siedlung herum führen
Spazierwege, die unterschiedlichen Bebauungsebenen sind durch kleine Wege
miteinander verbunden, überall gibt es Ruhebänke und -sitze.
Architektonisch hat Manfred Lerho den
städtebaulichen Aspekt mit regionalen
Wurzeln in den Vordergrund gestellt. So
wurden beispielsweise regional typische
Materialien für den Bau der Wohnungen
verwendet, wie zum Beispiel der rote Ziegelstein (Klinker). Ökonomisch sinnvoll ist
die Tatsache, dass durch Teilung der Lose
vor allen Dingen regionalen Unternehmern
die Möglichkeit gegeben wurde, sich für
das Projekt zu bewerben. Damit wollten
die Projektverantwortlichen verhindern,
dass sich ausschließlich Großunternehmen
für dieses Projekt bewerben. Das Wohnprojekt wurde u.a. in der Veröffentlichung
„Logement public/habiter l‘espace rural“
mit sechs weiteren Projekten in der Wallonie vorgestellt: ISBN 978-2-9600878-7-1.

Nachgefragt bei
Manfred Lerho:
Wie fällt Ihr Urteil nach knapp 15 Jahren
„Brandehövel“ aus?
Es war und es bleibt interessant eine
Besiedlung gebaut zu haben, in der sich ein
vielfältiges soziales Leben entwickeln kann.
Dies ist natürlich immer mit einem Risiko
verbunden. Die anerkannten Gesellschaften
für sozialen Wohnungsbau sollen weiter Unterstützung finden, um ihre wichtige Rolle als
Motor in diesem gesellschaftlichen Bereich
wahrzunehmen. Die Vielfalt auch hinsichtlich
der Ausschreibungsarten und der Aufteilung
in getrennten Losen finde ich immer noch
sehr interessant, obwohl dies seitens übergeordneter Behörden nicht gefördert  wird.
Was würden Sie heute anders/besser
machen?
Die Gebäude noch besser isolieren! Bei solchen Bebauungen sollte man heute schon
einen K-Wert von 35 verpflichtend anwenden. Mit den Holzfenstern aus regionalen
Holzarten, habe ich den Immobilienbesitzern eine schwere Aufgabe des Unterhalts
mit auf den Weg gegeben. Ich würde auch
heute noch Holzfenster vorschlagen, aber
dann mit zertifiziertem Fensterholz  aus  dem
Ausland. Ein oder zwei Gemeinschaftsräume
sowie ein Blockheizkraftwerk wurden damals
verworfen. Heute würde ich mich dafür noch
mehr einsetzen.

Kontakt & Infos
Manfred Lerho
Klinkeshöfchen 5
B-4700 Eupen

Tel.: + 32 (87) 59 39 39
E-Mail: archi@lerho.eu

Manfred Lerho, Architekt
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Gesundheit fängt zu Hause an!
Baubiologen: „Haus“-Ärzte der besonderen Art

S

tatt mit Stetoskop und Fieberthermometer sind sie mit Messgeräten
für elektromagnetische Felder, Feuchte, Schimmelpilze… oder Schadstoffe
unterwegs: Baubiologen. Man könnte
sie auch als „Haus“-Ärzte bezeichnen, denn ihr Patient ist nun mal das
Haus. Sie analysieren, diagnostizieren, stellen Auffälligkeiten fest und
verschreiben „Therapien“ für gesündere Wohn- und Schlafräume.

Die Baubiologie ist die Lehre vom Einfluss der gebauten Wohnumwelt auf die
Gesundheit und das Wohlbefinden des
Menschen und die praktische Anwendung
dieses Wissens im Bauen, um nachhaltige
Gesundheitsvorsorge und Umweltverträglichkeit zu erreichen.
Durch immer dichtere Bauweisen, immer
mehr synthetische Baustoffe und immer
mehr Technik in Häusern, haben wir heute
immer mehr künstliche Einflüsse, die das
Biosystem des Körpers ausgleichen müssen. Die Palette der Untersuchungsmöglichkeiten ist lang: Sie reicht von Elektrosmog und anderen Innenraumrisiken wie
Radioaktivität, Radon, geologische Störungen, Wohngifte bis hin zum Raumklima
sowie Partikeln, Bakterien, Pilzen, ... Hier
wird gemessen, geprüft, begutachtet, beraten und aufgeklärt. Ziel ist: Der Mensch
soll gesund wohnen und arbeiten können.
Im Grunde genommen kristallisieren sich
3 Themenfelder heraus: a) elektrische und
magnetische Felder, b) Wohngifte, Schadstoffe und Raumklima und c) Pilze, Bakterien und Allergene.
Jürgen Fell zeichnet sich durch seine mehrjährige praktische Tätigkeit als Baubiologe
aus. Im Laufe der Jahre hat er einen tiefen
Einblick in gesundheitliche Innenraumrisiken erhalten. Die verschiedenen Untersuchungsprogramme entstanden aus der
engen Zusammenarbeit mit (Umwelt)medizinern, Heilpraktikern und Architekten.
„Der baubiologische Messtechniker ist

Wenn der Baubiologe Jürgen Fell an die Arbeit geht, sieht manches Kinderzimmer wie ein Physikraum aus.

der Arzt für das Haus“, so Jürgen Fell.
Sein Credo lautet: Menschen in gesunden
Häusern sind leistungsfähiger, vitaler und
gesünder. Heilung wird gefördert, in einem
kranken Haus kann kein Mensch auf Dauer
gesund leben. Dabei steht der Schlafplatz
im Mittelpunkt aller Aktivitäten, gefolgt vom
Wohnraum und dem Arbeitsplatz. „In jedem dritten Schlafbereich, an jedem dritten
Kinderbett, finden wir völlig unnötige elektromagnetische Belastungen, die sogar internationale Computerarbeitsplatznormen
mehrfach überschreiten“, stellt Baubiologie
Jürgen Fell fest. Für ihn darben zu viele
Menschen in einem miserablen Raumklima
und zu viele leiden unter Pilzen.
Aber nicht nur der Schlafplatz kommt unter die baubiologische „Lupe“, sondern
Jürgen Fell bietet auch einen „Immobilien
oder auch Bauplatz-Check“ an. Hier wird
alles gemessen, was für die Kenntnis der
baubiologischen Qualität des Baugrundes
wichtig ist, z.B. Elektrosmog, Radioaktivität, Radon und Erdstrahlung, ...Aber auch
das Thema „Schimmelpilze“ und „Wohngifte“ stehen ganz oben auf der Liste der
Baubiologen. Aber es gilt immer wieder
das Motto: Ändern, was machbar ist unter Berücksichtigung des Kosten-NutzenFaktors.

Kontakt & Infos
Büro für Baubiologie & Umweltanalytik
Auel 18
B-4790 Burg-Reuland
Tel.: +32 (0)80 32 94 21
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Fax: +32 (0)80 32 94 29
E-Mail: info@baubiologie.be
Website: www.baubiologie.be

Nachgefragt bei
Jürgen Fell:
Früher Rutengänger, heute „Baubiologe“?
Nein, Rutengänger bin ich nie gewesen, auch
wenn man sie als Vorreiter der Baubiologie bezeichnen kann. Ich kümmere mich um alles,
was in Innenräumen messbar ist. Mir liegen
als ausgebildetem Baubiologen und baubiologischem Messtechniker gesunde Innenräume
am Herzen ohne Elektrosmog, Wohngifte und
Schimmelpilze. Ich will, dass Menschen gesund
schlafen, wohnen und arbeiten. Und genau da
habe ich viel Erfahrung und solide Lösungen
zu bieten. In den letzten 25 Jahren hat diese
noch junge Wissenschaft nicht nur eine solide
Messtechnik entwickelt, sondern aus der Erfahrung vieler tausend Haus- und Schlafplatzuntersuchungen sind der Standard der baubiologischen Messtechnik, die Richtwerte für
Schlafbereiche und bewährte Sanierungsstrategien entstanden. Ergebnisse, die inzwischen
international für professionelle Innenraumanalytik herangezogen werden.
Ab wann sollte man Sie in die Bauplanung einschalten?
Grundsätzlich kann ich noch in jeder Planungsstufe oder Bauphase eingeschaltet werden. Am
besten ist es aber, wenn ich schon vor Planung
oder Kauf das Baugelände oder die Immobilie
messtechnisch durchchecke, um zu wissen, ob
es aus baubiologischer Sicht auffällige Einflüsse
gibt. Welche Maßnahmen dann beim Bauen
oder Renovieren eingeplant werden müssen,
um diese Risiken zu reduzieren oder zu beseitigen, sind die grundlegenden Weichen Richtung gesunden Wohnraum. Wer dann noch
beim Innenausbau und bei der Einrichtung die
Erfahrung der Baubiologie einbezieht und sich
bewusst entscheidet, hat komfortable gesunde
Wohnräume geschaffen und die größtmögliche
Vorsorge getroffen.
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„Second Hand“
sozial und ökologisch wertvoll
3 R: Reuse, Reduce und Recycle - Caract‘R: alternative bürgerliche Boutique

U

nser Verbrauch an Rohstoffen
und hauptsächlich der Verbrauch
von neuen Gütern ist enorm. Elektronikgeräten, Mobiliar, Handwerkzeug
sowie auch Kleidern und Trödel zu
einem zweiten Leben zu verhelfen,
ist das Ziel von 3R und Caract‘R, zwei
solidarwirtschaftliche Initiativen mit
einer dreifachen ökologischen Zielsetzung: „Rückgewinnung, wieder
verwenden und verwerten.“

loses „Einsammeln, Wiederinstandsetzen
und Reparieren“ von gut erhaltenen Elektrogeräten, Mobiliar, Werkzeugen, Trödel
und Kleidern. 3R und Caract‘R verkaufen
auch Secondhand-Artikel erster Qualität
(„Rec‘up“-Label seit 2010).
Große Vielfalt bei Caract‘R
Bei Caract‘R werden auch Eigenkreationen
aus wiedergewonnenem Material (Textilien,
Möbel, Dekoartikel) und Lebensmittel direkt

Ausschlaggebend ist heute das
Design eines Produkts und nicht
dessen Langlebigkeit. Zusätzlich kommen die Produkte immer
schneller aus der Mode und werden oftmals nach einigen Jahren
weggeworfen, obschon sie noch
weiter gebraucht werden könnten.
Die daraus entstehende „Ressourcenverschwendung“ ist langfristig
nicht tragbar, wie das Beispiel des
Computers zeigt.
Ein Computer herkömmlicher Bauart vom
Typ 486 benötigt für seine Herstellung im
Durchschnitt 16 bis 19 Tonnen Masse. Eine
Abfallverminderung nach japanischem Modell 3 R: „Re-use, Reduce und Recycling“
ist unumgänglich. In unserer Gegend haben die Initiativen 3R und Caract‘R sich
dies zum Vorbild gemacht durch kosten-

Nachgefragt bei
Anne Van der Wielen:
Welches sind die Ziele für 3R und
Caract‘R in den nächsten Jahren?
Die jetzige Situation festigen ist angesichts
der derzeitigen Entwicklungen schon eine
realistische Zielsetzung. Wenn anderswo
Subsidien oder Fördergelder gekürzt werden
oder die Qualität der neuen Möbelstücke
nachlässt, dann wirkt sich das auch auf
unseren Sektor aus. Für uns ist das Engagement von Freiwilligen eine wichtige Zielsetzung, denn sie bedeutet eine Chance für
die Zukunft. Bewusstseinsbildung, sowie die
Aufklärung über unsere Rolle als solidarwirtschaftlicher Integrationsbetrieb erscheinen
uns besonders wichtig.
3R und Caract‘R haben etwas ganz
Wichtiges ins Leben gerufen, um der
Wegwerfgesellschaft Einhalt zu bieten.
Worum geht‘s?

vom Hersteller verkauft. Vielfalt wird groß
geschrieben. Sie reicht von Präsentkörben
mit Gemüse à la Saison und verschiedenen
Milchprodukten bis hin zu Näharbeiten und
verschiedenen kreativen Ateliers, an denen
sich jeder beteiligen kann.
Diese Initiativen leisten einen lokalen Beitrag, um Schäden durch eine unsachgemäße Abfallentsorgung zu
reduzieren und der Verknappung
der Ressourcen entgegenzuwirken. Derzeit arbeiten in beiden
Einrichtungen 10 Mitarbeiter (9,25
Vollzeitstellen) sowie 15 Sozialhilfeempfänger und etwa 50 ehrenamtliche Personen. Die Öffnungszeiten für beide Geschäfte sind:
montags, freitags und samstags
von 10 bis 17 Uhr.

2014 haben 3R und Caract‘R ein so genanntes „Repair Café“ aus der Taufe gehoben. Hier geht es vor allem um Hilfe zur
Selbsthilfe. In diesem Repair-Café werden
beispielsweise kleine Elektrogeräte, Fahrräder, PC und Hardware oder Leuchten aber
ebenso Kleider repariert. Und ganz wichtig
dabei ist, dass den Leuten bei der Repartur geholfen wird und werden motiviert, die
Reparatur selbst durchzuführen, um einem
Neukauf vorzubeugen und der „Wegwerfgesellschaft“ weniger Chancen zu bieten. Die
nächsten Veranstaltungen des Lontzener
Repair-Cafés finden jeden zweiten Samstag
im Monat statt.

Kontakt & Infos
3R und Caract‘R
rue Mitoyenne (Neutralstr.) 218 und 220F
4710 Herbesthal-Lontzen

Tel.: 087/89 08 39 (3R)
Tel.: 087/88 31 95 (Caract‘R)

www.facebook.com/dbao.3R
www.facebook.com/caractr
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„Denk nach, bevor du...(2013-2014)“
KLJ: Lager der Zukunft

A

n Kreativität ist sie nicht zu unterschätzen: die Katholische Landjugend. Vor einigen Jahr haben sie
das Projekt „Lager der Zukunft“ ins
Leben gerufen. Daraus entpuppten
sich mehrere Projektarbeiten wie zum
Beispiel „Is(s) von hier?! 2.0“, das im
Katalog guter Beispiele 2011 vorgestellt wurde. Neueste Projektarbeit ist
„Denk nach, bevor du...“.

Im Jahre 2010 gründete und berief die KLJ
Ostbelgien zum ersten Mal die Projektgruppe „Lager der Zukunft“ ein. Grund dafür war
eine KLJ-Reise nach Burkina Faso, bei der
die Teilnehmer die gravierenden Auswirkungen des Klimawandels gesehen haben.
Die jungen Menschen haben entschieden,
nicht tatenlos zuzusehen, sondern sich
dafür einzusetzen, das Thema „Nachhaltigkeit“ fest in der KLJ zu verankern.
Nach dem 3-jährigen Projekt Iss von hier?!
(2010-2012), bei dem für die Leiter in den
24 Dorfgruppen die hiesigen Produzenten
und der Verzehr von regionalen Produkten
im Lager und außerhalb im Vordergrund
standen, ging es weiter mit Denk nach, bevor du…  (2013-2014).
Broschüre als Ideengeber
Begonnen hat die Umsetzung der Idee mit
der Herausgabe einer Broschüre, die zur
Sparsamkeit und zur Müllvermeidung anregt. Themen wie „Basteln mit gebrauchten Gegenständen oder Abfall“,
„Vermeidung von unnötiger Verpackung“ oder
das unnötige Benutzen
eines Pkws bei kleinen
Strecken oder bedingt
durch eine nicht ausgiebig
durchdachte Einkaufsliste
beim ersten Lagereinkauf
kommen darin in einem
ansprechenden
Layout
zur Sprache.

Film & Broschüre als Sensibilisierung
Begleitet wurde die kleine Broschüre von
einem Film zum Thema „Mülltrennung“,
den die Jugendlichen und Kinder sich im
Lager ansahen und der sie motivierte, an
einem Wettbewerb, organisiert durch den
Verband der KLJ in Ostbelgien, teilzunehmen. Mülltrennung ist wichtig und die Kinder haben kreative Ideen eingeschickt, wie
sie andere Kinder und Erwachsene dazu
motivieren möchten, auch Müll zu trennen.
Aus allen Beiträgen des Wettbewerbs hat
die Jury – bestehend aus den Mitgliedern
der Arbeitsgruppe Lager der Zukunft 2013
– im Jahre 2014 ein Nachhaltigkeitspaket
fürs Jugendlager zusammengestellt.
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Was war die größte Herausforderung
bei der Projektarbeit „Denk nach, bevor
du...“?
Die größte Herausforderung bleibt für uns
immer, möglichst nah an unseren Teilnehmern, Ehrenamtlichen und Mitgliedern dranzubleiben, um auf ihre Impulse hin und nach
ihren Bedürfnissen Projekte anzubieten. Wir
möchten keine Projekte ins Leere schießen,
sondern unsere Dorfgruppen dort „abholen,
wo sie stehen“, wie es so schön heißt – ihnen dort Unterstützung und Ressourcen zur
Verfügung stellen, wo sie es interessant und
sinnvoll finden. Wir wollen einen Mehrwert mit
unseren Projekten darstellen, nicht nur für die
Gesellschaft, sondern auch für unsere Dorfgruppen und über diese für jedes einzelne
Mitglied.
Wie wurden die einzelnen KLJ-Gruppen
motiviert mitzumachen?
Durch den regen Kontakt, den wir zu unseren
Dorfgruppen haben, fällt es uns nicht schwer,
Projekte an den Verbraucher zu bringen. In
der Dekanatsstruktur, bei Hauptleitertreffen,
Weiterbildungen, informellen Treffen, per
Post und vor allem bei den Lagerbesuchen
tauschen wir Informationen aus und bewerben unsere Angebote und Projekte. Der Film,
in dem unter anderem mein damaliger Kollege und ich auftraten, hat den Kindern und
Jugendlichen gut gefallen und war ein gutes
Mittel, um Aufmerksamkeit und Motivation zu
erregen.

Kontakt & Infos
KLJ-Büro
Kirchgasse 4
B-4700 Eupen

Nachgefragt bei
Inga Werding:

Tel.: +32 (0)87 55 80 41
E-Mail: ostbelgien@klj.be
Website: www.kljostbelgien.be
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Einfälle statt Abfälle
Sozialbetrieb BISA VoG

D

ie grüne BISA-Tonne ist zu einem
Begriff im Eupener Land geworden. Dahinter steckt ein Sozialbetrieb
mit zahlreichen weiteren Dienstleistungen in der Abfallwirtschaft jedoch
mit dem Kerngeschäft der Kompostierung. Der Betrieb steht sowohl für
Integration, Schaffung von Arbeitsplätzen und Ausbildung, als auch für
ein Angebot an ökologisch sinnvollen
Dienstleistungen.

Vor mehr als 15 Jahren wagte der Sozialbetrieb BISA als Betreibergesellschaft der
Kompostierungsanlage der Stadt Eupen
seine ersten Schritte in Sachen Entsorgung
und Verwertung von Grünabfällen. Seitdem
ist der Firmenname BISA zum Markenbegriff avanciert.
Ausgeschrieben steht BISA für „Betrieb zur
Integration, Schaffung von Arbeitsplätzen
und Ausbildung“. Hinter diesem Begriff
verbirgt sich die Unternehmensphilosophie
„Arbeit statt Arbeitslosigkeit“ zu finanzieren, indem man Dienstleistungen anbietet,
die sinnvoll sind und eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz haben, damit erwerbslosen Menschen wieder eine Chance
auf Integration geboten werden kann und
langfristig stabile Arbeitsplätze geschaffen
werden können. Zur   Zeit arbeiten knapp
20 Personen im Sozialbetrieb am Waldrand
auf Schönefeld.
Kompostierung, der Kreislauf des
pflanzlichen Lebens, Zirkularwirtschaft
Der Boden ist eine der wichtigsten Lebensgrundlagen. Doch erst durch tierische
und pflanzliche Rückstände entsteht ein
lebendiger Mutterboden. Eine astronomische Zahl von sichtbaren und vor allem
unsichtbaren Kleinsttieren und Bodenorganismen zerkleinert die organischen Stoffe
und zerlegt sie in ihre Bestandteile, die
von den Pflanzen wiederverwertet werden
können. Die kleinen Bodenbewohner leben
entsprechend ihren Aufgaben in den ver-

schiedenen Grünabfallschichten und helfen
uns den Prozess der Kompostierung anzustoßen.  Das Kompostieren ist die Methode
mittels eines Komposthaufens Humus herzustellen, mit dem der Boden angereichert
werden kann. Dies wurde in letzter Zeit im
Zusammenhang mit den ökologischen Erkenntnissen neu entdeckt und erfreut sich
einer steigenden Beliebtheit.

Produkte:
• Holzhäcksel-Mulch
• Humus-Kompost
• MKG Mutterboden
• Sackwaren (Rindenmulch,
Bodenverbesserer und Blumenerde)
Dienstleistungen:
• Wöchentlicher Container-Service
für Grünabfälle
• Lieferung unserer Haushaltsprodukte
• Kollekte von Haushalts- und Biomüll in
einigen Gemeinden der DG
• Abholservice größerer Mengen auf
Anfrage
• Bring-In-Service - Selbstablieferung
• Recycling-Service

Nachgefragt bei
Daniel Franken:
Ökologie, Ökonomie und Soziales zu
vereinen - nur Prinzip oder Praxis?
Als Sozialbetrieb möchte BISA nicht nur den
wirtschaftlichen Erfolg anstreben, sondern
auch seine Verantwortung im sozialen und
ökologischen Bereich wahrnehmen. Es geht
also darum, das harmonische Zusammenwirken dieser drei Elemente unter einen Hut
zu bringen.
In der Praxis wird dies folgendermaßen gelebt:
ÖKOLOGIE: die nachhaltige Entsorgung,
Verarbeitung und Wiederverwertung von
Grünabfällen bilden schwerpunktmäßig mit
der Kompostierung das Kerngeschäft.
SOZIALES: der Sozialbetrieb BISA hat insbesondere das Ziel durch individuelle, gezielte Analyse und Förderung Bezieher von
Eingliederungseinkommen bei der sozialen
und beruflichen Integration zu begleiten und
somit fit zu machen für einen beruflichen Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt.
ÖKONOMIE: der betriebswirtschaftliche
Erfolg ist und bleibt der Schlüssel, um die
beiden vorgenannten Schwerpunkte zu gewährleisten.
Daniel FRANKEN ist Geschäftsführer der
Kompostierungsanlage BISA VoG.

Kontakt & Infos
B.I.S.A. VoG
Schönefelder Weg 238
4700 Eupen

Tel.: +32 (0)87 76 58 50
E-Mail: info@bisa-ostbelgien.be
Website: www.bisa-ostbelgien.be
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Heute recyceln! Für Mensch und Umwelt
von morgen
RCYCL Sperrgutsortierzentrum

D

ie Wiederverwertung von Sperrgut
mit Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen zu verbinden, mit
diesem Ziel trat 1999 die Initiative
RCYCL an. Mittlerweile ist RCYCL groß
geworden und hat laufen gelernt. Der
Sozialbetrieb ist heute eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. Er
steht für eine Entwicklung, die Umwelt, Wirtschaft und Soziales sinnvoll
miteinander verbindet.
Das Sperrgutsortierzentrum RCYCL bedient sich einer ausgefeilten Logistik, die
die Wiederverwertung von Möbeln, Holz,
Metall, Elektro- und Haushaltsartikeln erst
möglich macht. Ausgangspunkt dieser Logistik ist ein flexibler Abholdienst nach Anruf für alle Haushalte der Gemeinden, die
mit RCYCL ein Kooperationsabkommen
unterzeichnet haben.
Derzeit sind dies 14 Gemeinden: die 4
nördlichen Gemeinden der DG sowie Aubel, Baelen, Jalhay, Dison, Limburg, Bleyberg, Theux, Welkenraedt, Thimister und
Verviers.
Im Sommer 2010 konnte RCYCL in sein
eigenes Gebäude in der Eupener Industriezone einziehen. RCYCL sammelt mittlerweile jährlich knapp 2.750 Tonnen Sperrgut ein. Mehr als 80% des gesammelten
Sperrguts wird hier aussortiert, getrennt
und an ein Partnernetzwerk weitergeliefert,
5% werden als Secondhandware verkauft.
75% werden nach dem Sortieren und der
Trennung von Recyclefirmen übernommen.
Das direkte Partnernetzwerk besteht aus
Sozialbetrieben, wie der VoG „De Bouche à
Oreille“ mit dem Betrieb „3R“ in Herbesthal,  
der VoG „Les Petits Rien“ aus Dison, „Téléservice“ aus Herve oder auch der „Caritas-

Gruppe“ aus St. Vith. Die verbleibenden
20% werden von Müllunternehmen thermisch wiederverwertet. Mittlerweile sind
mehr als 35 Menschen bei RCYCL beschäftigt, 20 Personen auf ihrem Integrationsweg unter dem Artikel 60 § 7 über die
ÖSHZ der Partnergemeinden.
Die als Sozialbetrieb gegründete Initiative
wurde anfänglich als Projekt des Europäischen Umweltprogramms Life gefördert
und in einer zweiten Phase unterstützte der
ESF mit dem Programm EQUAL RCYCL.
Derzeit erwirtschaftet RCYCL 80 Prozent
seiner Einnahmen selber. Die restlichen
20 Prozent des Jahresbudgets von knapp
700.000 Euro sind Personalzuschüsse der
DG und des Föderalstaates.
Mittlerweile ist man besonders stolz auf die
Tatsache, dass ähnliche Initiativen im Raum
Namur, Seraing und Charleroi entstanden
sind. Außerdem erhielt RCYCL 2012 den
„Prix de l‘economie sociale“ und seit 2013
führt RCYCL das Qualitätslabel „Rec‘Up“.

Kontakt & Infos
RCYCL. VoG
Textilstraße 21
4700 Eupen
Tel.: +32 (0) 87/55 48 78
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E-Mail: admin@rcycl.com
Website: www.rcycl.com

Nachgefragt bei
Michael Mockel
Warum würden Sie RCYL als Integrationsbetrieb für ein besonders gelungenes Beispiel bezeichnen?
Es ist so: als Aktivität, Bürgerdienst und in
punkto Eigenfinanzierung haben wir unsere Erwartungen aus dem Jahre 2000 wohl
übertroffen. In unserer Eigenschaft als Sozialbetrieb: Begleitung des Personals, Arbeitsklima, Ausbildung, usw. sehe ich persönlich
noch Verbesserungspotential...Wir kommen
gerade aus einer schwierigen Periode. Bin
aber sicher, dass es in einem Jahr deutlich
besser (so gut wie noch nie) aussehen wird.
Dienstleistungen:
•
•

Abholdienst auf Anfrage
Annahme von Sperrgut vor Ort

Michael Mockel ist Präsident der VoG RCYCL

3.Energieressourcen und Klimawandel

3. Globaler Klimawandel,
lokale Konsequenz,
lokale Energiewende
Klimawandel: Wenn die Erde Fieber hat
Es vergeht kaum ein Tag, an dem
nicht über den Klimawandel gesprochen wird. Das Thema ist Dauergast
auf Kongressen, im Internet und in
Zeitschriften. Dass die Erde zunehmend wärmer wird, wissen wir längst.
Selbst in unseren Breitengraden zwischen Eifel und Ardennen spüren wir
die Wetterextreme, auch wenn sie uns
nicht allzu sehr herausfordern.
Der Klimawandel gilt als das mit Abstand
wichtigste Umweltproblem der Zukunft.
Dabei hat es Klimaänderungen schon immer gegeben. Neu ist allerdings, dass die
globale Erwärmung zum größten Teil vom
Menschen verursacht wird.
Derzeit leben mehr als 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Eine Zahl die ungleichmäßig verteilt ist. Die meisten Menschen
leben in Asien und Afrika. Und jeder geht
mir den Umweltressourcen ganz unterschiedlich um. Besonders die Industrienationen nutzen die Umweltressourcen für ihre
Zwecke – jeden Tag, jede Stunde.
Diese Ausbeutung der Erde hat Folgen.
Zusätzlich zur Nutzung kommt die Schadstoffabgabe. Bestes Beispiel sind die Autoabgase in der chinesischen Hauptstadt Peking. Dort herrscht fast immer dicke Luft.
Seit Jahren hängt eine dicke Smogwolke
über der Stadt, die Risiken für Mensch und
Umwelt sind fatal. Nach einer Schätzung
der staatlichen Akademie für Umweltplanung könnte sie umgerechnet 210 Milliarden Euro allein bis zum Jahr 2017 kosten.
Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass im Wesentlichen zwei Faktoren für
den Klimawandel verantwortlich sind: einmal der Raubbau an der Natur und zum
anderen die hohe Umweltbelastung durch

den Menschen aufgrund von Schadstoffen
und Abgasen.

industrielle Landwirtschaft, der exzessive
Reisanbau und Mülldeponien.

Was aber sind die Antriebskräfte für den
Klimawandel?

Diese wichtigen Gase werden auch Treibhausgase genannte. Die Zunahme an
Treibhausgasen bewirkt, dass die Temperatur im Allgemeinen ansteigt, dies wird
auch als Treibhauseffekt bezeichnet (siehe
Kasten). Jedes Stück Kohle, das wir verheizen, jeder Liter Erdöl oder Gas, den wir
verbrennen, vergrößert die Menge an Treibhausgasen in der Atmosphäre.

Das wichtigste klimarelevante Gas ist Kohlendioxid – CO2. In den letzten Jahren ist
der Kohlendioxid-Gehalt der Erde kontinuierlich gestiegen . Dieses Gas ist für mehr
als 60 Prozent der weltweiten Erderwärmung verantwortlich. Der Grund ist das
Verbrennen großer Mengen an fossiler
Energie wie Kohle, Erdgas und Erdöl. Aber
auch das Abholzen der Wälder spielt eine
eminent wichtige Rolle.
Die zweite Antriebskraft für den Klimawandel ist das Gas Methan. Verantwortlich für
den hohen Methanausstoß ist vor allem die

Rund 31,5 Milliarden Tonnen CO2 werden
jährlich in die Erdatmosphäre geblasen –
mehr als 900 Tonnen jede Sekunde. Mit
dramatischen Folgen: der Anstieg der globalen Temperatur gefährdet ernsthaft die
fragilen Wechselwirkungen des Weltklimas.
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Auswirkungen
Viele Wissenschaftler nennen den Anstieg
des Meeresspiegels oft zuerst, wenn es um
die Auswirkungen des Klimawandels geht.
Wobei Jill Jäger   zu bedenken gibt, dass
gerade das Klimasystem ein gutes Beispiel
dafür sei, wie komplex die Sache ist und
viele Auswirkungen noch gar nicht vorauszusehen sind. Der Anstieg des Meeresspiegels wird vor allem durch den Temperaturanstieg verursacht. Steigt die Temperatur,
dehnt sich Wasser aus und braucht mehr
Platz. Der Meeresspiegel ist in den letzten 6000 Jahren um maximal 1 Millimeter
gestiegen. Im 20. Jh. jedoch bis zu 2 mm
jedes Jahr. Einen weiteren wesentlichen
Beitrag liefert auch das Abschmelzen der
Gletscher und Polkappen.

Die Auswirkungen des Klimawandels können von Region zu Region sehr unterschiedlich ausfallen. Allgemein trifft der Klimawandel Afrika und Asien am härtesten.
Lange Dürreperioden werde durch heftige
Niederschläge unterbrochen. Beides ist
zum Beispiel schlecht für die Nahrungsmittelproduktion – wenn es gar nicht regnet,
wächst nichts und wenn es zu viel regnet,
zerstören die Niederschläge die Ernte.

Lokal betrachtet sollen die Niederschläge
unter anderem in der Eifel und im Hunsrück um 80 Prozent zunehmen.  Allerdings
wirken sich die negativen Folgen des Klimawandels auf ärmere Staaten verheerend
aus, da sie wenig finanzielle Möglichkeiten
haben, um den Problemen zu begegnen.
Das kann die Menschen immer mehr in die
Flucht treiben. Nicht umsonst spricht man
davon, dass Klimaflüchtlinge in Zukunft zunehmen werden.

Starker Regen nimmt vor allem in Nordeuropa und im Osten Nord- und Südamerikas zu. Trocken wird es hauptsächlich am
Mittelmeer, in der Sahel-Zone, in Südafrika
und Südasien.

Was ist der Treibhauseffekt?
Das Licht als Quelle und Anfang allen Seins gehört zu den Urerfahrungen der Menschheit. Dass es auf der Erde überhaupt ein Klima gibt, in dem
Menschen, Tiere und Pflanzen leben können, hängt mit den Eigenschaften des Sonnenlichts und der Erdatmosphäre zusammen.
Die Erde ist von einer Lufthülle umgeben, die man Atmosphäre nennt. In der Atmosphäre befinden sich verschiedene Gase. Manche dieser Gase
lassen das Sonnenlicht auf die Erde durch, halten aber die Wärme, die von der Erde in die Atmosphäre zurückgestrahlt wird, zurück. Das ist so
ähnlich wie bei einem Glashaus (Treibhaus) im Garten. Deshalb nennt man diese Gase auch Treibhausgase. Ohne die Atmosphäre und ohne die
Treibhausgase gäbe es kein Leben auf der Erde, denn es wäre viel zu kalt, weil die Wärme wieder in das Weltall entweichen könnte. Wir leben also
auf der Erde in einem natürlichen Treibhaus.
Die wichtigsten Gase beim natürlichen Treibhauseffekt sind Wasserdampf, Kohlendioxid (CO2) und Methan. Der Wasserdampf stammt aus dem Wasserkreislauf der Erde, das Kohlendioxid entsteht in der Natur, beispielsweise bei Waldbränden und Vulkanausbrüchen. Methan steigt aus Sümpfen,
Mooren und Wäldern in die Luft. Es entsteht, wenn Bakterien pflanzliche Überreste fressen.
Der Treibhauseffekt ist also nichts Neues, er ist ein uraltes Phänomen, das die Entstehung von Leben auf unserem Planeten ermöglicht. Doch seit rund
250 Jahren kommt ein neues Phänomen hinzu: Durch den Einfluss des Menschen hat sich der Treibhauseffelt erheblich verstärkt.
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Die Energiefrage
Die Energiefrage ist auch eine Frage der
Gerechtigkeit, denn heute haben rund 2
Milliarden Menschen keinen Zugang zu
moderner Energieversorgung. „21 Prozent
der Weltbevölkerung verbrauchen in den
Industrieländern 70 Prozent der konventionellen Energie, die gering entwickelten
Länder mit einem Drittel der Bevölkerung
hingegen nur 4 Prozent.“
Eine Frage der Sicherheit
„Gefahrenpotenzial besteht aufgrund der
Nutzung der Kernenergie. Unfälle sind immer noch nicht auszuschließen, Proliferation ist ein Spiel mit dem Feuer, die Auswirkungen von Niedrigstrahlung sind noch zu
unklar, der zeitliche Rahmen der radioaktiven Belastung von Abfällen übersteigt das
Fassungsvermögen des Menschen.“
Stichwort: Unser Verbrauch
Ein Belgier verbraucht durchschnittlich soviel Energie wie 5 Pferde rund um die Uhr
erbringen könnten. Das sind umgerechnet
6000 Kilowatt. Jeder Belgier stößt damit
im Schnitt 12 Tonnen CO2 pro Jahr aus damit sind wir    weltweit auf Platz 5, hinter Amerikanern, Kanadiern, Finnen und
Tschechen. 140 Gramm   CO2 stoßen wir
im Durchschnitt pro Kilometer mit dem
Auto aus.

ein Minimum (1,4 °C im globalen Durchschnitt) begrenzen wollen. Bei solchen
Maßgaben müsste dann   jeder Belgier
etwa 9 Tonnen CO2 einsparen.
Lokale Konsequenzen des globalen
Klimawandels
Lokale Auswirkungen des globalen Klimawandels wurden 2004 in einer Studie der
Universität Neulöwen untersucht. In Bezug
auf das Hohe Venn kommt die Untersuchung zu einem niederschmetternden Urteil, was die spezifische biologische Vielfalt
des Hochmoores angeht:

„Wenn diese negative Entwicklung so weiter geht, unter
anderem wegen der Luftverschmutzung durch Stickstoffe,
und wenn der Klimawandel an
Ausmaß zunimmt – und dies ist
das wahrscheinlichste Szenario, dann werden die Reste fast
noch intakter Torfmoore in den
nächsten 20 bis 50 Jahren verschwinden.“1

Wenn wir die Maßgaben des Kyoto-Protokolls einhalten wollen, muss jeder einzelne
von uns 1 Tonne C02 einsparen. Klimatologen fordern, dass  bis 2050 die CO2-Emissionen um 80 Prozent gesenkt werden
müssen (im Vergleich zu den Werten von
1990), wenn wir die Klimaerwärmung auf

1

UCL (Hrsg.), Impactes des changements climatiques en Belgique.

Kurzinterview mit
Xavier Fettweis
Was bedeutet der Klimawandel für das
Hohe Venn?
Direkte Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Natur des Hohen Venns sind
heute dank zahlreicher Maßnahmen (C- und
D-Zonen, Wanderschutzvorrichtungen) sehr
stark reduziert. Umso größer sind aber heute die indirekten Auswirkungen menschlicher
Aktivitäten durch den Klimawandel auf das
Hohe Venn, gerade was die Feuchtmoore
über 600 Meter angeht.
Welche Faktoren führen Sie zu solchen
Aussagen?
Die Klimamodelle gehen davon aus, dass bei
uns die Winter feuchter und die Sommer trockener werden, wobei insgesamt die Niederschlagsmenge im Jahresmittel sinkt. Diese
Tatsache setzt das Ökosystem Hohes Venn
und seine Feuchtmoore weiter unter Druck.
Hinzu kommt der globale Temperaturanstieg,
der mindestens 1,4 °C bis 2100 betragen
wird. Heute geht es darum Schadensbegrenzung zu betreiben, also dass nicht so viele
Treibhausgase freigesetzt werden, dass die
Temperatur um 5 °C oder mehr im globalen
Mittel steigt. 1,5 °C ist für die hiesige Flora
und Fauna noch zu verkraften, auch wenn sie
unter Druck gerät. Steigt die Temperatur weiter, werden unweigerlich ganze Ökosysteme
zusammenbrechen.
Was ist zu tun?
Es wird nicht leicht sein, unser Modell der Energieversorgung zu verändern. Paradox ist:
Wir kennen das Problem und wir kennen die
Lösungsansätze. Trotzdem tut sich sehr wenig. Das Kyoto-Protokoll ist ein Anfang, aber
es muss viel weiter gehen. Dabei müssen vor
allen Dingen die Amerikaner auch ihr Energieversorgungsmodell ändern. Die große
Chance liegt letztendlich in dem Problem der
Verknappung von Öl, so paradox das auch
klingen mag. Dieses Problem zwingt uns zu
handeln für das Klima. Diese beiden Faktoren, Ressourcenverknappung und Klimawandel, werden in Zukunft zu umfangreichen
globalen politischen Maßnahmen führen. Bis
dahin aber gilt es nicht zu warten, sondern
unbedingt aktiv zu werden, ob als Verbraucher, Gemeinde oder Unternehmen. Alle sind
gefordert.
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Erneuerbar, energiesparend,
effizient
Erneuerbar, energiesparend und effizient,
so kann die Energieversorgung der Zukunft
zusammengefasst werden, die sowohl
Ressourcen schont, Emissionen vermeidet
und Sicherheit und Gerechtigkeit herstellt:
Erneuerbar bedeutet die Umstellung von
den fossilen Energiequellen Öl, Gas, Uran
und Kohle auf einen „Mix“ der 5 unbegrenzten sauberen Energiequellen Sonne,
Wind, Wasser, Biomasse und Geothermie.
Effizient heißt die gleiche Leistung mit weniger Energie zu erhalten, beispielsweise im
Hausbau durch Niedrigenergie- oder Passivhäuser, oder beim Auto durch Hybridmotoren oder 3-Literautos.
Energiesparend meint einige heutige Verhaltensweisen komplett einzustellen, beispielsweise indem die Transportwege von
Produkten vom Hersteller zum Konsumenten verringert werden. Wieso muss
ein Joghurt 9000 Kilometer zurücklegen,
bevor er auf den Tisch kommt? Dass dies
bis 2050 umgesetzt werden kann, haben unter anderem fünf bedeutende Forschungsinstitute (IRED, Paris, Faculté Polytechnique de Mons, Wuppertal Institut,
Roskilde Universität Dänemark, Zentrum
für Europäische Wirtschaftsforschung) im
Auftrag der Europäischen Kommission auf-
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gezeigt. Nach dieser Studie ist bis 2050 die
Energiewende zu fast 100 Prozent machbar und finanzierbar (5 Prozent Erdöl sind
weiterhin vorgesehen), wenn die Politik die
Hebel in Bewegung setzt.
Ein Szenario kann dann so aussehen: „Ihr
Haus ist an ein kleines Fernwärmenetz angeschlossen, das die gesamte Siedlung
versorgt. Wärmeerzeuger ist eine Anlage zur Nutzung von Holzhackschnitzeln,
ergänzt um Sonnenkollektoren auf den
Mehrfamilienhäusern der Siedlung. Alle anderen Dächer sind mit blau schimmernden
Photovoltaikmodulen zur Stromerzeugung
belegt, bei nahe gelegenen Bürogebäuden
auch die Fassaden. In der Nähe stehen
mehrere Windkraftwerke, die ebenfalls zur
Stromversorgung beitragen. Vor dem Haus
parkt ein schickes Fahrrad, gerade kommt
der Shuttlebus vorbei, der mit Bioethanol
betrieben wird. Wer trotzdem mal ein Auto
braucht, holt sich eines vom Car-SharingParkplatz nahebei, es tankt Biodiesel. Der
Landwirtschaftsbetrieb draußen auf den
Äckern produziert nicht nur Milch und Getreide, sondern auch Biogas.“
Globale Energiewende findet lokal
statt
Während die fossilen Energiequellen zentral an einigen wenigen Punkten, meist in
großen Kraftwerken produziert werden,

sind die erneuerbaren überall vorhanden,
und können dementsprechend überall in
Energie umgewandelt werden. Solarenergie auf dem Dach, Biomasse vom und für
den Landwirt, kleinste Wasserkraftwerke
für Flussanrainer, ...kurz gesagt, der Konsument kann selbst zum Produzenten
aufsteigen, oder in regionalen Wirtschaftskreisläufen unbegrenzt vorhandene saubere Energie einkaufen.
Das bedeutet, dass die Energiewende
letztendlich einen fundamentalen Wandel
der Struktur der Energieversorgung darstellen wird. Wie eine Studie des Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie
GmbH aufzeigt, ist die Zukunft der Energieversorgung dezentral und risikoarm. Das
macht die Energiewende nicht nur unter
ökologischen Aspekten, sondern vor allen
Dingen auch unter wirtschaftlichen und sozialen Aspekten besonders interessant.
Das ist auch eine besondere Chance für
eine ländlich geprägte Region, wie die
DG, die reich an Wind, Holz und Biomasse ist, wie bereits 2002 eine Konferenz
zum Thema „Treibhauseffekt und Nutzung
erneuerbarer Energien“ auf Initiative der
Verwaltungskommission des Naturparks
Hohes Venn – Eifel unterstrich. Wir sind
auf dem richtigen Weg, wie die zahlreichen
Beispiele in den verschiedenen Bereichen
belegen können.
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Stichwort Kyoto
Als internationales Abkommen zum Klimaschutz schreibt das Kyoto-Protokoll
verbindliche Ziele für die Verringerung des
Ausstoßes von Treibhausgasen wie Kohlendioxid, Methan und FCKW vor. Das
Ziel: Die Industriestaaten sollen ihre Emissionen um insgesamt 5,2 Prozent im Zeitraum 2008-2012 gegenüber 1990 senken.
Unter den Ländern sind die Werte jedoch
unterschiedlich verteilt. Belgien hat sich
im Rahmen der EU-Lastenteilung zum
Kyoto-Protokoll verpflichtet, im Zeitraum
2008-2012 insgesamt 7,5 Prozent weniger
klimaschädliche Gase zu produzieren als
1990.
Mit dem Kyoto-Protokoll wird erstmals in
internationalem Recht nicht nur anerkannt
und festgeschrieben, dass die Zunahme
dieser Spurengase großteils auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen ist und
dass diese als Auslöser der globalen Erwärmung gelten. Konkrete Schritte sind
ebenso Teil des Abkommens. Auch wenn
das als Fortschritt zu werten ist, so gehen
die Maßnahmen jedoch nicht weit, wenn
die globale Erwärmung im 21. Jahrhundert auf einen Durchschnittswert   von 2°
C stabilisiert werden soll. Zahlreiche Wissenschaftler, Regierungen und Umweltorganisationen rufen deshalb zu resoluterem
Handeln auf, für einige war das Ringen um
Kyoto gar nur heiße Luft.

Welche Länder stoßen am meisten CO2 aus?
Rang

Land

1990

2013

1.

China

2387,0

9977

2.

USA

5444,6

5233

3.

Indien

581,4

2407

4.

Russland

2349,7

1812

5.

Japan

1163,9

1246

6.

Deutschland

1030,5

759

7.

Südkorea

255,0

616

8.

Iran

205,5

611

9.

Saudi-Arabien

239,1

519

10.

Kanada

494,5

503

11.

Indonesien

148,8

494

12.

Brasilien

240,0

482

13.

Mexiko

289,7

466

14.

Großbritannien

622,4

462

15.

Südafrika

314,3

448

39.

Belgien

134,6

99

In der folgenden Tabelle
aufgeführt sind die Länder
mit der größten Emission
von Kohlenstoffdioxid aus
energetischer Nutzung (Verkehr, Heizen, Stromerzeugung, Industrie) in Millionen
Tonnen, deren Anteil an der
Weltemission in Prozent und
die kumulierte Häufigkeit.
Alle Zahlen beziehen sich auf
die Staaten in ihren heutigen
Grenzen.
Im Jahr 2011 wurden weltweit 34.032,7 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO2)
aus energetischer Nutzung
emittiert (2010 = 33.040,6
Millionen Tonnen). Das entspricht einem Anstieg um 3
Prozentgegenüber 2010.
Mehr als die Hälfte der
weltweiten Emissionen verursachten die vier Staaten
Volksrepublik China, USA,
Indien und Russland.
Belgien rangiert auf dem 39.
Platz.

Quelle: http://www.globalcarbonatlas.org

Stichwort Klimagipfel
Der Klimagipfel 2009 in Kopenhagen war
schon im Vorfeld zum Scheitern verurteilt.
Dabei gilt das Prinzip: Ein Land, eine Stimme. Somit hat ein kleines Land wie der Inselstaat Tuvalu mit nur 12.000 Einwohnern
offiziell gleiches Stimmrecht wie die USA mit
ihren rund 300 Millionen Einwohnern. Doch
trotz des urdemokratischen Prinzips sieht
die Machtkonstellation anders aus. Ohne
die USA geht so gut wie nichts. Die mächtigen Industrienationen, die am meisten
Treibhausgase in die Luft ausstoßen, dominieren den Verhandlungsprozess, während
die Ärmsten der Armen, die besonders unter dem Klimawandel leiden, sich nur sehr
schwer Gehör verschaffen können.
Auch der Klimagipfel in Cancun 2010 hat
keine Einigung unter den Teilnehmern gebracht. Für China und andere Länder ist
die Bekämpfung der Armut wichtiger als
Klimaschutz. China gehört derzeit zu den
größten Verursachern von Treibhausgasen.
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Bei jedem Wetter sauberer Strom
Energie 2030

W

indenergie ist unerschöpflich und vor allen
Dingen „sauber“. Mit der Errichtung der Windkraftanlage
in St. Vith hat ENERGIE 2030
vor etwa 20 Jahren nicht nur
in der Deutschsprachigen
Gemeinschaft Belgiens ein
Zeichen gesetzt, sondern
darüber hinaus einen Umdenkprozess in Sachen alternative Energiegewinnung in
Gang gebracht.
Energie 2030 ist nicht nur Projektautor der Windkraftanlage in
St. Vith, sondern setzt sich auch
für die Nutzung von Wind- und ,
Sonnenenergie sowie Photovoltaik ein. Darüber hinaus vergibt
Energie 2030 Kredite in punkto
Energiesparen, zum Beispiel für
Wärmedämmmaßnahmen. Energie 2030 ist unter anderem eine
Genossenschaft mit beschränkter Haftung und zählt derzeit
über 2300 Anteilseigner, welche
gemeinsam etwas über 6 Millionen Euro Kapital gezeichnet haben.
Das erste Projekt von ENERGIE
2030 in Belgien war 1998 die
Errichtung der Windkraftanlage
in St. Vith. Überhaupt war dies
die erste industrielle Windkraftanlage, welche den erzeugten
Strom in das öffentliche Netz der
Wallonischen Region einspeiste. Der Rohstoff Wind ist, wie
Sonnenlicht, Wasserkraft oder
Biomasse, eine erneuerbare Energiequelle und steht daher unerschöpflich zur Verfügung. Erneuerbare Energie verringert die
Abhängigkeit von Stromimporten
und kann die Regionalwirtschaft
stärken.

Während der 20jährigen Nutzungsdauer einer Windanlage
lässt sich rund 30 mal soviel
Energie gewinnen wie für ihre
Herstellung, den Betrieb und die
Entsorgung benötigt wird. Somit
ist Windenergie die ideale Ergänzung zu Sonnenenergie, Wasserkraft und Energieerzeugung aus
Biomasse.
Die Windanlage in St.Vith hat
eine Kapazität von 500 Kilowattstunden und kann praktisch 300
Haushalte mit Strom versorgen.
Diese Zahl mag im Vergleich zur
konventionellen Energiegewinnung lächerlich wirken, doch diese Anlage in St.Vith hat mehr als
nur Symbolcharakter.
Die elektrische Energieversorgung der Zukunft kann sich aus
einer Vielzahl von kleineren, miteinander über das Stromnetz
verbundenen dezentralen und
sauberen Energiegewinnungsanlagen zusammensetzen. Diese
Dezentralisierung bietet neben
den ökologischen Vorteilen einen weiteren Nutzen: Sicherheit.
Vernetzte Systeme sind stabiler,
etwas, das uns die Natur seit
Jahrtausenden lehrt.

Kontakt & Infos
Energie 2030 GmbH
Pützhag 8
B-4730 Raeren
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Tel.: +32 (0)87 63 26 66
E-Mail: info@energie.2030.com
E-Mail: sales@energie.2030.be
Website: www.energie2030.com

Nachgefragt bei Patrick Kelleter:
Patrick Kelleter ist Präsident der Genossenschaft Energie 2030 und Geschäftsführer der Energie 2030 Agence sa

Blieb es bei dieser einen Windkraftanlage für Energie 2030?
Wir haben in den letzten 20 Jahren viele weitere Windkraftanlagen
und Windparks in Belgien und Deutschland eingeweiht. Heute produzieren wir so große Mengen an Strom aus erneuerbaren Quellen, dass Greenpeace die Energie 2030 zum einzigen belgienweit
tätigen, echten grünen Stromanbieter auserkoren hat. Darüber hinaus bauten wir in Belgien ein Passivhaus, welches unser Büro
und einen Energielehrpfad beherbergen wird, ein Wasserkraftwerk
in St. Hubert, eine Biogasanlage in Haut Geer und eine dezentrale
Photovoltaik-Anlage auf dreihundert belgischen Dächern von Einfamilienhäusern. Aber am meisten investierte Energie 2030 immer
noch in Deutschland. Unsere Windparks in Aachen, Euskirchen,
Simmerath und Trier schütten aufgrund von guten Windverhältnisse satte Gewinne aus, dort betreiben wir Anlagen, welche zusammen über 100 mal mehr Leistung haben als unsere „kleine“
Windkraftanlage in St. Vith.
Wird die erneuerbare Energie unsere Wirtschaft alleine mit
Strom versorgen können?
100% regenerative Energie sind möglich und dies noch in diesem
Jahrhundert. Als Stromersatz, aber auch als Ersatz für die Heizenergie und selbst als Ersatz für den zur  Mobilität genutzten Brennstoff,
vorausgesetzt wir nutzen auch konsequent   jede Möglichkeit zur
Sparsamkeit. Abgesehen davon hat die Menschheit wenig oder sogar keine anderen Alternativen. Diese Meinung vertreten alle ernst
zu nehmenden Wissenschaftler. Politiker, welche anders dachten,
sterben langsam aus oder werden abgewählt.
Welche Vorteile bietet Energie 2030 ihren Anteilseignern?
Die Genossenschaft ENERGIE 2030 bietet seinen Anteilseignern
zuerst einmal 100% regenerative Energie, die mit dem Geld produziert wird, welches eingezahlt wurde. Dann natürlich eine jährliche Dividende, welche in den letzten Jahren zwischen 3% und 8%
variierte. Zusätzlich vertreibt ENERGIE 2030 seit 2008 über seine
Agence S.A. in Belgien den sauberen Strom an alle unsere Gesellschafter, 100% regional und 100% erneuerbar, also wirklich „grün“.
Dies zertifiziert uns Greenpeace alle Jahre wieder und in seiner Studie für das Jahr   2013, 2014 und 2015 sogar als „dem einzigen
belgienweit aktiven Stromanbieter“. Im Schnitt sind wir sogar sehr
oft der günstigste Anbieter auf dem belgischen Strommarkt. Auch
haben wir die Preiskalkulation so gestaltet, dass unsere Kunden
zum rationellen Umgang mit der Energie angespornt werden, da
wir beim Verkauf von Strom an unsere Gesellschafter auf die Pauschale von 50,- € bis 120,- €, welche unsere Kollegen jährlich
kassieren, gänzlich verzichten.
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Die Weweler Mühle als Energielieferant
Wasserkraft an der Our

S

eit etwa 500 Jahren steht die Weweler Mühle an der Our. Bis vor
etwa 5 Jahrzehnten wurde hier noch
das Getreide gemahlen. Seit 1958 hat
die Mühle eine neue Bestimmung erhalten. Hier wird heute Strom produziert. Die erzeugte Elektrizität versorgt
umgerechnet mehr als 100 Haushalte
mit Elektrizität.

Früher wurde Wasserkraft in den meisten
Fällen mit Hilfe von Wasserrädern für mechanische Arbeit in Mühlen eingesetzt.
Heute haben Turbinen die alten Wasserräder ersetzt. Diese erzeugen Strom durch
ein Prinzip, das dem von Pumpen vergleichbar ist. Kraft und Wirkung wirken hier
lediglich in entgegengesetzter Richtung.
Am Wehr der Weweler Mühle fällt das Wasser der Our aus 4,5 m Höhe in die Tiefe.
Diese Fallhöhe sorgt bei einer Durchflussgeschwindigkeit der Our von etwa 4m3/s
im Jahresmittel für umgerechnet 140 kWh
Strom.
Im Jahr macht das insgesamt 500 000 bis
600 000 kWh. Dafür erhält der Betreiber
der Mühle, Dietmar Zeyen, als Hersteller
von erneuerbarer Energie für jede 1000 Kilowattstunden produzierten Strom jeweils
ein grünes Zertifikat von der Wallonischen
Region. Das ermöglicht den Verkauf der
Energieleistung der Mühle als grünen Strom
an die Energieverteiler wie Electrabel, RWE
oder EDF. Die Verteiler sind seit 2003 verpflichtet, einen gewissen Prozentsatz an
grünem Strom selbst herzustellen oder einzukaufen. Durch diese Fördermaßnahme
sollen insgesamt 7 Prozent der Stromversorgung in der Wallonie durch erneuerbare
Energien gewährleistet sein.
Die Vorteile der Wasserkraft liegen in der
Verlässlichkeit und der Robustheit, sowie
in der einfachen Wartung der Anlagen.
Nachteilig wirken sich bei kleinen Anlagen
die Schwankungen der Flusswassermenge
aus, die die Stromproduktion beispielsweise während des Sommers äußerst

stark beeinträchtigen können. Neben den
technischen Aspekten können die Auswirkungen auf das Ökosystem des Flusses
schwerwiegend sein, da der natürliche
Lauf, die Strömung und die Wasserstände
verändert werden. Aus diesem Grund werden keine Wasserkraftanlagen neu gebaut
oder wieder in Betrieb genommen. Der Gesetzgeber strebt ausschließlich an, die bestehenden Anlagen so zu optimieren, dass
ihr Potenzial zur Energiegewinnung voll genutzt wird. Damit wird ein wichtiger Beitrag
zum Klimaschutz geleistet.
Die Weweler Mühle ist die einzige kleine
Wasserkraftanlage in der Deutschsprachigen Gemeinschaft. In größerem Stil produzieren Wesertalsperre und Bütgenbacher Stausee auch Energie mit Wasserkraft
in Ostbelgien. Weitere kleine Wasserkraftanlagen sind vor allen Dingen zahlreich in
Weismes, sowie rund um Ligneuville zu finden. Hier ist auch die VoG ABELPHA (Association belge des producteurs hydroélectriques autonomes) beheimatet. Jedes
Jahr stellen die Mitglieder dieser Organisation mit ihren Wasserkraftanlagen 8 Millionen Kilowattstunden  Energieleistung her.

Kontakt & Infos
ABELPHA
Association belge des producteurs
hydroélectriques autonomes

Nachgefragt bei
Dietmar Zeyen:
Sind Sie zufrieden mit Ihrer Wasserkraftanlage?
Die Wasserkraftanlage läuft schon seit vielen
Jahren und kann mehr als 100 Haushalte mit
Strom versorgen. Damit hat sie eine beachtenswerte Leistung. Die alte Anlage war nach
mehr als 40 Jahren Laufzeit verschlissen.
Das Investitionsvolumen für die neue Anlage
liegt bei 450 000 €. Nach meinen Berechnungen sind die Kosten der Anlage mittlerweile amortisiert.
Wie sehen Sie die Zukunft der Wasserkraft?
Neue Anlagen werden in der Wallonie aufgrund der Gesetze in Sachen Gewässer- und
Umweltschutz nicht mehr genehmigt. Aber
die alten bestehenden Anlagen und Wehre
können natürlich energieeffizient genutzt
werden. Schließlich liegen die Vorteile auf der
Hand. Wasserkraft ist nicht nur erneuerbar,
sondern auch dezentral. Die Energieverluste
sind gering. Durch die dezentrale Einspeisung von Energie wird die Spannung des
Stromnetzes ohne großen Aufwand gehoben.

Dietmar Zeyen ist Betreiber der Wasserkraftanlage an der Weweler Mühle.

39, Grand‘rue
B-4960 Ligneuville
080/57 08 12
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Holzpellets - Dauerbrenner der Zukunft
Effiziente Holzheizung für den privaten Bedarf

A

us Sägemehl, Hobelspänen oder
Waldrestholz sind die kleinen, 20
bis 50 mm langen und 4 bis 10 mm
breiten Holzpellets, die als Brennstoff
immer beliebter werden. Ökologische
wie ökonomische Vorteile liegen auf
der Hand. Der nachwachsende, CO2neutrale Brennstoff bietet im Verbrauch nicht nur für den Einzelnen
langfristig einen klaren Preisvorteil,
auch die Aspekte der Versorgungssicherheit und der regionalen Arbeitsbeschaffung zeigen hier wirtschaftliche Zukunftsperspektiven auf.

Als erstes Land in Europa fand in Österreich
seit Anfang der neunziger Jahre das Heizen
mit Holzpellets weite Verbreitung. Holz als
heimische Energiequelle konnte durch die
neu entwickelten Pelletsanlagen auf einmal
modern und voll automatisiert genutzt werden. Das einfache Herstellungsverfahren
machte niedrige Einkaufspreise für Pellets
möglich, die etwa 15 Prozent unter denen
von Gas oder Öl liegen. Unter hohem Druck
werden Holzstücke durch eine Stahlmatrize gepresst, beziehungsweise pelletiert,
und erhalten die charakteristische Form
der Pellets, die Holzdübeln ähnelt.
Kaum Preissteigerungen zu erwarten
Da der nachwachsende Rohstoff Holz zuhauf vorhanden ist, sind hier auch keine
Preissteigerungen zu erwarten, im Gegenteil. Und für die Umwelt springt ebenfalls
ein nicht zu geringer Gewinn heraus: Ein
Einfamilienhaushalt spart im Vergleich zu
einer Heizölheizung etwa 5 Tonnen CO2
pro Jahr ein. Den Vorteilen stehen Nachteile bei den Investitionskosten gegenüber,
die mit 13.000 € bis 15.000 € deutlich höher als bei Gas- oder Heizölanlagen liegen.
Aber die Wallonische Region bezuschusst
Pelletsöfen in Höhe von 1.750 € und 40
Prozent der Investitionskosten sind steuerlich absetzbar. Dadurch ist der Unterschied
zu einer herkömmlichen Heizölheizung gering geworden.

Die Leistung der Pelletsöfen konnte im
Laufe der Jahre auf 97 Prozent Heizleistung beachtlich gesteigert werden. Auch
der Betriebskomfort hat sich den Bedürfnissen der Nutzer angepasst und wurde
vielversprechend weiter entwickelt.
„In den letzten Jahren verbuchen wir viel
mehr Anfragen aus dem öffentlichen Sektor, was sehr zufriedenstellend ist. Allerdings gestaltet sich die Lage für Privatkunden eher schwierig“, so Erhard Jousten.  

.
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Wie haben Sie die Holzpelletsheizung
entdeckt?
Vor mehr als 20 Jahren habe ich während
eines Urlaubs in Österreich im dortigen Hotel zum ersten Mal eine moderne Holzhackschnitzelanlage gesehen. Vor einigen Jahren
entschloss ich mich daraufhin, Heizsysteme
wie Hackschnitzel- und Pelletsanlagen nach
Belgien zu bringen; für meinen privaten Gebrauch, aber dann auch beruflich: Seit nun
schon einigen Jahren vertreibe ich eine ganze
Palette an Holzheizsystemen.
Woher kommen die Holzpellets bei
Ihnen?
Das sind hochwertige Reststoffe aus Sägereien und anderen Betrieben aus Belgien, wie
beispielsweise von Delhez-Bois, JBW oder
aus Hasselt
Wie sehen Sie die Zukunft für die Pellets
in unserer Region?
Es hat sich in den letzten Jahren einiges getan, aber ich denke, dass sich noch sehr viel
tun muss, damit nachwachsende Rohstoffe
wie Holz als Energieträger im Haushalt richtig Fuß fassen. Gut ist, dass Pelletsöfen jetzt
von der Wallonischen Region bezuschusst
werden. Andererseits hat die negative Berichterstattung über Pellets in der DG dazu
geführt, dass hier Pelletsöfen weniger verkauft werden als in der Wallonie. Hier muss
sich also noch einiges in puncto Öffentlichkeitsarbeit tun.

Kontakt & Infos
Erhard Jousten
Halenfeld 12a
B-4771 Amel

Nachgefragt bei
Erhard Jousten:

Tel. +32 (0)80 57 19 87, Fax: (0)80 57 19 88
E-Mail: info@kwb-belgium.be
Website: www.kwb-belgium.be

Erhard Jousten ist Besitzer und Vertreiber von
Pelletsanlagen.
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Vielfalt ist Trumpf
Biogasanlage in Recht

I

m Jahr 1999 ging in Belgien die erste landwirtschaftliche Biogasanlage an den Start. Seitdem haben die
Gebrüder Alwin und Guido Lenges aus
Recht ihre Anlage mehrfach erweitert. Mit der letzten Ausbaustufe ist
die Anlage nun mit einer elektrischen
Leistung von 2,2 MW ausgestattet
und am öffentlichen Stromnetz angeschlossen. Das bedeutet nicht nur
einen Beitrag zum Umweltschutz,
sondern die Biogasanlage kann auch
wirtschaftlich vielfältig eingesetzt
werden.
Die energetische Nutzung des Biogases
erfolgt in so genannten Blockheizkraftwerken. Die gelieferte elektrische und
thermische Energie ist CO2-neutral. Biogas kann wie in Recht in speziellen Motoren mit angekoppelten Generatoren zur
Strom- und Wärmeerzeugung kontrolliert
verbrannt werden, es kann aber auch auf
Erdgasqualität gereinigt und ins Erdgasnetz eingespeist werden, man spricht dann
von Biomethan. Auch Fahrzeuge können
problemlos mit aufbereitetem Biogas betrieben werden. Als Ausgangsstoffe für die
Biogaserzeugung kommen grundsätzlich
alle Arten von nicht-holziger Biomasse in
Frage. Neben der hofeigenen Gülle kommen auch Nebenprodukte aus der Lebensmittelindustrie zum Einsatz. Derzeit werden
etwa 2 bis 3 LKW-Ladungen pro Tag angeliefert. Es können übrigens auch noch
andere pflanzliche Abfälle und Produkte
zur Gewinnung von Methangas eingesetzt
werden, wie zum Beispiel Rasenabfälle von
Privatleuten oder aber Pferde- und Rindermist und auch Energiepflanzen, bzw. Futterreste des Viehs.
Die Biogasanlage in Recht verfügt über
verschiedene unterirdische, beheizbare
Gruben und Behälter zur Substratannahme. Dort werden die verschiedenen Substrate vorgewärmt, zu einer optimalen Ration für die Bakterien vermischt und nach
und nach in die 3 Gärbehälter gepumpt.
Die Gärbehälter - auch Fermenter genannt

- haben ein Gesamtvolumen von etwa
10.000 m3. Unter den so genannten Tragluftdächern  wird das aus der vergärenden
Masse austretende Biogas aufgefangen
und gespeichert. Derzeit liefern rund 2.400
Mastschweine und 250 Großvieheinheiten
Milchvieh mit ihrer Gülle den Grundstoff für
die Biogasanlage. Güllevergärung bringt
neben der Energiegewinnung weitere Vorteile mit sich: Gärreste. Sie stinken nicht so
stark und besitzen weitaus bessere Düngeeigenschaften als herkömmliche Gülle.
Zur optimalen Verwertung des Gärrestes
als hochwertiger Pflanzendünger hat der
Betrieb Lenges auch in eine gezielte Mechanisierungskette zur Gärrestausbringung
investiert. Der Gärrest wird anderen Landwirten als Dünger angeboten und kann mit
der Technik des Lohnbetriebes Lenges geliefert und ausgebracht werden.
Mit verschiedenen Erweiterungsstufen
der Biogasanlage wurde die Effizienz der
Anlage konstant gesteigert. Die gesamte
Behandlungskapazität der Anlage beträgt knapp 50.000 t/Jahr. Der produzierte Strom wird teilweise auf dem Betrieb
selbst genutzt, der größte Teil wird jedoch
ins Stromnetz eingespeist und verkauft.
Die jährliche Stromproduktion deckt den
durchschnittlichen Strombedarf von etwa
5000 Haushalten.

Kontakt & Infos
Gebrüder Lenges PGmbH
Zur Ochsenbaracke 21
B-4780 Recht

Tel. +32 (0)80 57 02 58
E-Mail: info@lenges.be

Nachgefragt bei
Guido Lenges:
Sind Biogasanlagen in Zukunft lohnenswert?
Man muss schon eine gewisse Größe haben,
weil die Preisklasse auch immer größer wird,
dann geht’s. Aber man muss bedenken,
dass der Verschleiß einer Biogasanlage relativ hoch ist und hier in Belgien haben wir
mit zahlreichen administrativen Hürden zu
kämpfen.
Betreiben Landwirte mit Biogasanlagen
Umweltschutz?
Aber natürlich, gar kein Frage. Für die Umwelt ist die Biogasanlage eine sehr interessante Alternative. Zudem fahren wir ja keinen
teuren Mineraldünger aus, sondern hochwertige methanisierte Gülle.
Warum wurde die Biogasanlage erweitert?
Da wir ja schon über eine Grundstruktur in
Sachen Biogasanlage verfügen, lag der Gedanke nahe, diese auch zu erweitern. Mit
andern Worten: mehr Leistung mit weniger
Kapital. Hinzu kommt, dass wir die Hitze
noch effektiver verwertet haben. So wurde
beispielsweise eine Trocknungsanlage für
Sägemehl installiert, um die überschüssige
Wärme sinnvoll zu nutzen. Diese Trocknungsanlage ist aber multifunktional, so dass
andere Produktstoffe problemlos getrocknet
werden können.

Guido Lenges betreibt
mit seinem Bruder Alwin
gemeinsam die Biogasanlage in Recht.
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Holzhackschnitzel
Ein kleiner Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit

F

ast 50 Prozent der gesamten Fläche der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist mit Wald bedeckt. Also
Holz und besonders Abfallholz könnte
eine wichtige Rolle spielen, um der
Deutschsprachigen Gemeinschaft ein
Stückchen Energieunabhängigkeit zu
bescheren. Dabei könnten Holzhackschnitzel eine Schlüsselrolle übernehmen.

Holzhackschnitzel sind mit Holzhäckslern
oder Schreddern zerkleinerte Resthölzer,
die meistens aus der Wald- und Landschaftspflege aber auch aus der holzverarbeitenden Industrie stammen. Hackschnitzel bestehen zu 100 Prozent aus
naturbelassenem Holz.
Hackschnitzel werden nach Qualitätsmerkmalen wie Größe, Wasser- und Aschegehalt eingeteilt. Waldfrische Hackschnitzel
haben einen Wassergehalt von 50 Prozent
und einen Brennwert von etwa 2 kWh/
kg. Nach entsprechender Lagerung und
Trocknung sinkt der Wassergehalt auf circa
20 Prozent und der Brennwert verdoppelt
sich (4 kWh/kg). Eine Tonne Hackschnitzel
(etwa 3,5 Schüttmeter) hat eine Brennwert
von 3.400 kWh, dies entspricht etwa 340
Litern Heizöl oder 360 m3 Gas.

Leistung. Ein Wärmespeicher ist daher
nicht zwingend notwendig. Will man aber
einen Wirkungsgrad von über 90 Prozent
und auch geringe Emissionswerte erreichen, so ist die Anschaffung eines Wärmespeichers empfehlenswert.
Welche Förderung gibt es?
Holzheizungen unter 50 kW werden durch
die Wallonische Region   mit einer Prämie
von 1.750 Euro (Stand 2014) unterstützt.

Wie funktioniert eine Holzhackschnitzelheizung?
Eine Holzhackschnitzelheizung arbeitet vollautomatisch. Aus einem so genannten Brennstoffbunker
werden die Hackschnitzel
durch einen hydraulischen
Schubboden oder Rührrad
und Förderschnecke zum
Heizkessel befördert und
dort unter automatischer
Luftzufuhr verbrannt. Das
ermöglicht eine stufenlose
Wärmeabgabe zwischen
30 und 100 Prozent der
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Wo sehen Sie die Vorteile für eine Holzhackschnitzelheizung?
Heizen mit Holz ist ein nachhaltiges System für die Umwelt und CO2-neutral. Es ist
aber auch ein praktisches System: Wenn
die Hackschnitzel im „Bunker“ gelagert sind,
funktioniert es ähnlich wie eine Ölheizung,
es regelt sich automatisch. Zudem ist man
unabhängig von Öl und Gas. Hackschnitzel
verursachen auch weniger Arbeit im Vergleich mit einer herkömmlichen Holzheizung,
wo das Holz „geerntet“, gespalten und aufgestapelt und täglich zum Ofen transportiert
werden muss. Menschen, die einen Wald
besitzen, haben den zusätzlichen Vorteil, die
Abfälle des Waldes als Hackschnitzel nutzen
zu können.
Wo liegt die größte Herausforderung
beim Heizen mit Hackschnitzeln?
Die größte Herausforderung ist der Platzbedarf von Hackschnitzeln in der Nähe des
Ofens.
Lohnt sich eine Hachschnitzelheizung
auch für einen Privatmann?
In der Regel lohnt sich eine Hackschnitzelheizung dann, wenn man einen Ofen ab 30
Kilowatt benötigt.
Eddy Held betreibt zuhause eine Holzhackschnitzelheizung

Kontakt & Infos
Eddy Held
Holzheim 7
B-4760 Manderfeld (Büllingen)

Nachgefragt bei
Eddy Held

Tel.: +32 (0) 80 54 87 70

3.2 Effizient

„Mit Energie bauen“
Erstes Passivhaus wallonieweit in Kettenis errichtet

M

it Hilfe zahlreicher Techniken für
ideale Wärmedämmung und optimale Nutzung der Energiebeiträge
hat sich die Familie Johanns in Kettenis ein Passivhaus gebaut. Der äußerst geringe Heizenergiebedarf sorgt
für gutes Klima im Hause Johanns,
weil damit Umwelt und Geldbeutel
geschont werden. Dabei zählt für die
Johanns nur am Rande, dass damit
wallonieweit ein absoluter Spitzenwert erzielt wurde und der Minister
selbst dem Bauherrn ein Zertifikat
überreichte.
Wohnhäuser aus den 1960er und 1970er
Jahren besitzen einen Heizwärmebedarf
von umgerechnet etwa 20 Litern Heizöl pro
Quadratmeter und pro Jahr. Mittlerweile
liegen die Höchstwerte für Neubauten bei
etwa 13 bis 15 Litern. Niedrigenergiehäuser erreichen Werte zwischen 3,5 und 7
Litern, bei Werten unter 1,5 Litern redet
man von Passivhaus. Dass man im Vergleich zu Zeiten von vor 40 Jahren heute
nur noch etwa 1/14 an Energieverbrauch
im Haus benötigt, ist dabei zahlreichen
Techniken zu verdanken wie der optimalen
Ausnutzung der eingestrahlten Sonnenenergie. Guter Wärmeschutz, Vermeidung
von Wärmebrücken, Luftdichtheit, Wärmeschutzverglasungen und eine kontrollierte
Wohnungslüftung sind dabei das A und
O. Bei Passivhäusern muss dies alles voll
ausgeschöpft werden. Passiv- oder auch
Niedrigenergiehäuser bezeichnen also Energieverbrauchsstandards, keine spezielle
Bauweise. Was die Bauweise angeht, hat
sich die Familie Johanns aus Kettenis für
ein Holzhaus entschlossen.
Damit sind „Passivhauswerte einfacher
und preiswerter zu erreichen“, so der Architekt Leo Michaelis. 46 m3 Holz aus der
Region, vor allem Eifeler Fichte wurden
für die Holzständerkonstruktion verbaut.
Die 30 cm dicken Außenwände bestehen

Nachgefragt bei
Michel Johanns:

zum Großteil aus Zellulose, die zwischen
die Fächer aus Holzweichfasern gepumpt
wurden. Die Fenster sind nicht einfach oder
doppelt, sondern gleich dreifach verglast.
Für kalte Wintertage ist zusätzlich ein Ofen
für Holzpellets installiert, deren Kosten laut
Eigentümer im Jahr freilich die 150 € nicht
übersteigen. Hinzu kommt eine thermische
Solaranlage für den Warmwasserbedarf.
Ein Gasheizsystem ist auch vorhanden, um
etwaige Schwankungen auszugleichen. 90
m3 Gas wurden im letzten Jahr für Kochen
und Warmwasserbereitung verbraucht.
Das ist mehr als in den Jahren zuvor, weil
die Kinder auch größer und älter geworden
sind. Das Lüftungssystem tauscht ständig
Innen- und Außenluft aus. Verbrauchte Luft
vor allem aus den Feuchträumen wird abgesaugt. Frischluft wird vorgewärmt eingeblasen. Das Vorwärmen ist möglich durch
einen Wärme- und Erdwärmeaustauscher.
Auch die Sonnenstrahlen werden durch
bautechnische Finessen ideal ausgenutzt.
Dunkle Kacheln und gezielt platzierte Fenster machen es möglich, im wahrsten Sinne
des Wortes mit der Energie zu bauen.
All dies hat eine intensive Planung zwischen Architekt, Schreiner und Hausbauer
vorausgesetzt, die ein Jahr dauerte. Umso
schneller ging aber der Rohbau voran.
Ganze drei Tage wurden benötigt, um die
Holzständerkonstruktion zu errichten, in 4
Monaten wurde der Innenbereich hochgezogen.

Ist die Rechnung aufgegangen?
Stellt sich die Frage für wen? Für das Klima
auf jeden Fall: Bei einem durchschnittlichen
Heizölverbrauch von 3000 Litern für einen
4-Personenhaushalt sparen wir 4,5 Tonnen
CO2. Was die Verbrauchskosten angeht, so
ist die Rechnung auch aufgegangen: Bei einer Altbauwohnung aus den 1970er Jahren,
die 20 Liter pro Jahr pro Quadratmeter an
Heizöl benötigt und 100 Quadratmeter groß
ist, hätten wir zu viert 2000 Liter Heizöl nötig.
Bei dem derzeitigen Marktpreis von 0,64 €
pro Liter Heizöl, hieße das 1300 €. Mit unserem Pelletsofen haben wir nur um die 150 €
Kosten pro Jahr und zusätzlich eine Gasrechnung von einigen Euro. Der Wasserverbauch
liegt derzeit bei circa 60 m3.
Und was die Investitionskosten angeht?
Schwer zu sagen, weil ich den Bau bis auf
die Holzständerkonstruktion selbst errichtet
habe. Aber es ist klar, dass ein solches Haus
etwas teurer ist als ein herkömmliches. Der
große Vorteil kommt dann auf Raten. Während andere jedes Jahr eine saftige Energierechnung erhalten und bangen müssen, dass
die Preise ins Unerschwingliche steigen, bleiben unsere Kosten gering. Und es geht noch
weiter: Je mehr herkömmliche Energiequellen sich verteuern, umso mehr rechnet sich
natürlich unsere Anlage.
Wie sehen Sie die Zukunft für den energiesparenden Hausbau?
Wir kommen in Anbetracht der Ressourcenknappheit und des Klimawandels nicht mehr
daran vorbei. Finanziell ist es mittlerweile
auch schon sehr vorteilhaft, Tendenz stark
steigend. Das sage ich als Privatmann, aber
auch berufsbedingt als Energieberater der
Wallonischen Region. Mehrere tausend Passivhäuser in Deutschland und anderen europäischen Ländern machen es vor. Bei uns
sind vor allen Dingen zahlreiche Holzhäuser
im Niedrigenergiebereich schon gute Beispiele. Aber es muss
und wird weitergehen.
Michel Johanns, Erbauer eines Passivhauses
und Energieberater der
Wallonischen Region.

Kontakt & Infos
Energieberatungsstelle
Hostert 31A
B-4700 Eupen

Tel.: +32 (0)87 55 22 44
E-Mail: guichetenergie.eupen@spw.wallonie.be
Website: www.energie.wallonie.be
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3.3 Energiesparend

Clever fahren = Mitfahren
VoG „Fahr mit“

F

ahr mit VoG sieht sich als Plattform
für den Einsatz kreativer Lösungen
geteilter und solidarischer Mobilität und
möchte neue Perspektiven im ländlichen
Raum anbieten. „Fahr mit“ ist aber mehr
als nur ein Internetportal. Die Vereinigung
wartet mit vielfältigen Alternativen zum
Personentransport auf, wie zum Beispiel
„carsharing“.

Im Durchschnitt verbringt jeder Belgier 6 Stunden in der Woche im Auto – meist alleine. Für
Ostbelgien als ländlichem Raum dürfte diese
Zahl noch höher ausfallen. Dafür spricht auch,
dass im landesweiten Vergleich die Deutschsprachigen proportional die meisten Autos haben: 83 Prozent aller Haushalte besitzen hier
einen PKW im Vergleich zu 60 Prozent in Brüssel oder 74 Prozent in der Wallonie.
Was auf den ersten Blick als ein Indiz für einen hohen Lebensstandard gelten könnte,
entpuppt sich in Zeiten von Verknappung der
fossilen Energieressourcen und Klimawandel
als Standortnachteil für den ländlichen Raum.
Fahrgemeinschaften im Trend
Fahr mit kann in den letzten neun Jahren schon
auf einige Erfolge zurückblicken. Das Internetportal erfreut sich großer Beliebtheit, es zählt
knapp 540 Mitglieder und mehr als 370 verschiedene Angebote. Die klassischen Strecken sind DG Süden-Eupen und DG SüdenLuxemburg. Die Mitfahrerparkplätze füllen sich
zusehends, so dass künftig Erweiterungen
an geeigneten Standorten vorzusehen sind.
Fahrmit beabsichtigt zudem, eine Mitfahr-App
für Smartphones anzubieten, um spontanes
Mitfahren, z.B. zu Veranstaltungen zu erleichtern. Initiator Paul Bongartz stellt fest, dass der
öffentliche Nahverkehr in den fünf südlichen
Gemeinden auf dem Rückzug ist. Derzeit wirbt
Fahr mit für den Aufbau zweier Linienin: Sankt
Vith-Verviers und Sankt Vith-Troisvièrges.
Kinder machen mobil und gehen vermehrt zu
Fuß zur Schule. Gemeinsam mit dem Klimabündnis und mit den Schulverantwortlichen

Nachgefragt bei
Paul Bongartz:

wird hierdurch das Bewusstsein für den Mehrwert eines Schulwegs ohne Auto gefördert.
Auto-Teilen
Fahr mit strebt aber vor allem nach neuen Entwicklungen. Auf www.auto-teilen.be stellt Fahr
mit in Zusammenarbeit mit Autopia das Carsharing vor. Wer ein Auto teilt, kann viel Geld
sparen. Er kann so die Kosten eines Zweitwagen verringern oder ganz darauf verzichten.
„Auf der anderen Seite, wer keinen Wagen besitzt, erspart sich die Anschaffungskosten, ist
aber mobil“, sagt Paul Bongartz. Interessierte
Gruppen werden über Vertragsmöglichkeiten
und besondere Kaskoversicherungen informiert.
Mobilitäts-Zentrale
Fahrmit strebt an, seitens der Wallonischen
Region als Mobilitätszentrale für die neun
deutschsprachigen Gemeinden anerkannt zu
werden. Damit stände der Bevölkerung eine
Beratungsstelle für alle Alternativen zum individuellen Autofahren zur Verfügung. Neben der
geplanten Verbesserung der Situation für Fahrradfahrer in St.Vith ist Fahr mit bereit, Initiativen wie Dorfautos, Soziale Fahrdienste und vor
allem ein ländlich angepasstes öffentliches Personentransportnetz tatkräftig zu unterstützen.
Bereits jetzt sind vielfache Mobilität-Lösungen
auf der Internetseite von Fahrmit beschrieben.

Kontakt & Infos
Fahr mit VoG
Rodterstrasse 23,
B-4780 Sankt Vith
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Tel.: 0032 (0) 471/02 73 27
E-Mail: info@fahrmit.be
Website: www.fahrmit.be

Welches sind die lokalen Hauptprobleme der Mobilität?
Auf das Auto zu verzichten ist in der
Eifel in den allermeisten Fällen nicht
möglich. Das ist zuerst einmal ein
soziales Problem, denn einige Menschen können sich ein Auto nicht
leisten bzw. es nicht fahren. Dazu
gehören vor allen Dingen Jugendliche, ältere Mitbürger und finanziell
Benachteiligte. Auch wer aufs Auto
aus ökologischen Gründen verzichten will, wird in der Eifel kaum
Möglichkeiten finden, sich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen.
Hier ist die öffentliche Hand gefragt,
eine Chancengleichheit herzustellen.
Schließlich ist Mobilität ein Grundbedürfnis der Menschen.
Was ist mit dem bestehenden
Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln?
Das ist für ländliche Räume wie die
Eifel absolut unangepasst. Andere
Regionen wie Nordluxemburg, einige Gebiete der deutschen Eifel wie
Euskirchen oder Bad Münstereifel
sind da wesentlich weiter. Kleinbusse, Bürgerbusse oder Sammeltaxen auf Anruf gewährleisten hier
eine öffentliche Mobilität für den
ländlichen Raum, die an der Nachfrage orientiert ist. Wir möchten gemeinsam mit dem TEC prüfen lassen, mit welche maßgeschneiderten
Angeboten, Verbesserungen des
öffentlichen Personennahverkehrs
umgesetzt werden könnten.

Paul Bongartz,
Initiator von „Fahr mit“

3.4 Initiativen der Gemeinden für eine lokale Energiewende

Im Osten geht die Sonne auf!
Aktive Kommunen für eine nachhaltige Entwicklung

G

erade die Gemeinden haben mit
ihren Kompetenzen in Bereichen
wie Städtebau und Raumplanung
oder durch eigene Fuhrparks die
Möglichkeit, eine lokale Energiewende mit herbeizuführen. Einige äußerst
interessante Initiativen sind schon
gestartet worden. Diese müssen vertieft werden und haben unbedingten
Nachahmungswert für andere Gemeinden.

Sankt Vith „sonnigste Gemeinde“
Keine Gemeinde der Wallonischen Region hat mehr thermische Solaranlagen pro
Einwohner als Sankt Vith. Mit 76,8 m2 pro
tausend Einwohner liegt Sankt Vith sogar
vor dem Durchschnitt von Spitzenländern
in Sachen thermische Solaranlagen wie
Deutschland (60 m2) und Dänemark (50
m2). Unter den 12 ersten Gemeinden der
Wallonischen Region in Sachen thermische
Solaranlagen befinden sich sogar alle 9
deutschsprachigen Gemeinden. Neben
Sankt Vith stechen zwei weitere Gemeinden besonders heraus:
Amel mit 76,68 m2 und Büllingen mit 71,11
m2. Die Erklärung der außergewöhnlichen
Dynamik der neun deutschsprachigen Gemeinden sehen die Energieexperten der
Wallonischen Region vor allen Dingen in
dem gezielten Weiterbildungsangebot von
Heizungsinstallateuren, das vom Zentrum
für Aus- und Weiterbildung in Eupen seit
1995 angeboten wird.
Hinzu kommt ebenfalls die zielgerichtete Förderung von Solarthermie durch die
hiesigen Gemeinden, so die Wallonische
Region. Die Spitzenposition Sankt Viths sei
letztendlich auf eine kommunale Initiative
zurückzuführen, bei der das Sankt Vither
Schwimmbad mit Sonnenwärme beheizt
wird.
Amel „kyotodynamisch“
Initiativen wie eine Holzhackschnitzelhei-

zung im Rathaus, der Windpark in Halenfeld und eine Holzpelletsanlage in der  
Schoppener Schule zeigen, wie dynamisch
Amel sich für erneuerbare Energien einsetzt.
Die wallonische Umweltorganisation Interenvironnement Wallonie kürte Amel deshalb im Rahmen der Kampagne „Welche
Energie in meiner Gemeinde?“ zu einer von
vier „kyotodynamischen“ Gemeinden der
Wallonischen Region. Als Gemeinde, die
dynamisch für die Ziele einer proaktiven
Klimapolitik auch auf Gemeindebene eintritt, kommt Amel nun weiter eine Vorbildfunktion gegenüber Bürgern und anderen
Gemeinden zu.
Eupen im Klimabündnis
Initiativen wie die Unterstützung der Umwandlung des städtischen Schlachthofes
in ein ökologisches Musterhaus,   Pionierleistungen in verschiedenen Bereichen des
Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes
(erste Gemeinde, die Sonnenkollektoren
finanziell förderte, Kommunaler Naturentwicklungsplan, späte Mahd, eigene kommunale Recyclingparks) trugen Eupen als

erste belgische Gemeinde den Preis des
„ClimateStar“ des Klima-Bündnisses ein.
Seitdem ist Eupen Mitglied bei diesem Aktionsbündnis von mittlerweile mehr als 1000
europäischen Städten und Gemeinden, die
aktiv für eine Energiewende in ihren Gemeinden eintreten. Ziel der Gemeinden des
Klima-Bündnisses ist jedoch nicht nur im
Verbund besser für die lokale Umsetzung
dieser Energiewende durch beispielsweise
Erfahrungsaustausch zu sorgen. Globale
Solidarität zwischen lokalen Gemeinschaften ist hier ebenfalls angesagt, auch über
Europa hinaus. Mitgliedskommunen des
Klima-Bündnisses gehen so etwa Partnerschaften mit indigenen Gemeinden ein
und unterstützen Projekte zur nachhaltigen
Ressourcennutzung oder zur Stärkung ihrer Organisationsstrukturen zum Beispiel
im brasilianischen Amazonasgebiet. Denn:
Für Millionen von Menschen in Entwicklungsländern ist die Sonnenenergie eine
hervorragende Alternative, nicht nur wegen
der stärkeren Sonneneinstrahlung, sondern auch weil Energieversorgungsunternehmen oft nicht bereit sind, ihr Stromnetz
auf ländliche Gebiete auszudehnen.

Kontakt & Infos
Website: www.energie.wallonie.be
Website: wwwiewonline.be

Website: www.klimabuendnis.org
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4. Verteilung und Beteiligung

Gesellschaftliche Fragen für eine nachhaltige Entwicklung
Noch nie zuvor war die Welt im Besitz
eines solchen wirtschaftlichen Wohlstands.
Aber auch niemals zuvor war dieser Wohlstand so ungerecht verteilt. Wir haben
heute durch unsere Herstellungs- und
Verbrauchsmuster eine engere Bande
mit Japanern oder Brasilianern als unsere
Vorfahren noch vor einigen Generationen
mit dem direkten Ausland oder selbst mit
Nachbargemeinden.

Menschheit, die 86 Prozent der Ressourcen verbrauchen, verbrauchen mehr als 6
Mal so viel wie die ärmsten 80 Prozent, so
die Zahlen des Entwicklungsprogramms
der Vereinten Nationen aus dem Jahre
1989. Das reichste Fünftel lebt heute aber
auch auf Kosten der zukünftigen Generationen, die nach den derzeitigen Entwicklungen an der Verteilung vieler nicht nachwachsender Rohstoffe nicht mehr beteiligt
sein werden.

In diesem globalen Dorf ist die Frage nach
den Ressourcen vor allen Dingen eine Frage der Gerechtigkeit. Die 20 Prozent der

„Armut ist die größte Umweltverschmutzung“ so Indira Gandhi; heute
haben viele Menschen keinen Zugang
zur einfachsten Grundversorgung:
• 1,5 Milliarden Menschen haben keinen
direkten Zugang zu Trinkwasser.
• 3 Milliarden Menschen haben kein
funktionierendes Abwassersystem.
• Knapp 1 Milliarde Menschen hungert,
davon leben mehr als 70 Prozent auf
dem Land.
Die Schere zwischen arm und reich
öffnet sich:
• Das Verhältnis der Reichsten (20%) zu
den Ärmsten (20%) hat sich von 1960 bis
1993 von 30:1 zu 78:1 verschlechtert.
• Die drei reichsten Personen der Welt
hatten im Jahr 2000 ein Vermögen, dass
das Bruttosozialprodukt der 48 ärmsten
Staaten übersteigt. In mehr als 70 Ländern
ist das Pro-Kopf-Einkommen heute unter
dem Niveau von 1980.
• Die Zahl der Menschen mit weniger als 2 $
Einkommen pro Tag hat zwischen 1987
und 1998 um 250 Millionen zugenommen.
Damit verdient heute die Hälfte der
Menschheit weniger als diese 2 $ am Tag.
• 70 Prozent der Armen sind Frauen,
obwohl sie weit mehr als die Hälfte der
Arbeit leisten.

Als „Champagnerglas“ bezeichnet, erhielt diese Grafik des UNDP (UN-Enwicklungsprogramm) weltweiten Bekanntheistgrad. Sie zeigt die globalen Einkommensverteilungen. Danach erhielten 1989 die zwanzig reichsten
Länder 82,7 Prozent des weltweiten Einkommens, während die ärmsten Länder (20 Prozent) nur 1,4 Prozent
erhielten.
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Die gesellschaftlichen Fragen, die wir uns
heute stellen müssen, betreffen weiterhin
die gerechte Verteilung der Ressourcen
und den Zugang zu einer menschenwürdigen Grundversorgung, dies jedoch unter
den veränderten Vorzeichen der Globalisierung. Während ehemals der nationale
Rahmen die Arbeit, den Konsum und die
politische Gewalt abgrenzte, sind diese
Dinge nun auf verschiedene Räume und
politische Ebenen verteilt. Wenn wir global
produzieren und global konsumieren, dann
ist die Frage nach der Verteilung unweigerlich auch global.
Lokale Antworten zu finden, die bei der Lösung dieser gewaltigen gesellschaftlichen
Fragen für eine zukunftsfähige Entwicklung
einen Beitrag leisten, beschäftigt nicht nur
globale Akteure; auch viele lokale Initiativen, Organisationen und Institutionen sind
hier aktiv. Sie bewegen sich vor allen Dingen in den Bereichen lokaler Partnerschaften zwischen Akteuren aus dem Süden
und Norden, einer Bildung für die zukünftigen Generationen und befassen sich mit
der Entwicklung von Modellen der Beteiligung, die dem Bürger die Gestaltungskraft
geben.
Die folgenden Beiträge sind lokale Antworten in diesen drei Bereichen. Sie sind
jedoch noch viel mehr als das. Sie stellen
die Fragen der Verteilung und Beteiligung

in einen weiteren Kontext oder unter einem
spezifischen Blickwinkel, wie beispielsweise der Beteiligung ländlicher Räume an der
Entwicklung. Bürger an der lokalen Raumgestaltung zu beteiligen ist hier auch ein
Thema. Letztendlich tut sich mit diesen gesellschaftlichen Fragen ein gewaltiges Feld
auf, das in diesem Rahmen nicht beschrieben werden kann.
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Lokale Partnerschaft für eine globale Zukunft
Kommunale Entwicklungszusammenarbeit: Raeren - Chiquirichapa

L

okale Partnerschaften zwischen
europäischen Gemeinden sind
nicht neu, so auch zwischen der ostbelgischen Gemeinde Raeren und
Concepcion Chiquirichapa in Guatemala. Schon seit 10 Jahren besteht
nun diese Partnerschaft. Ziel ist unter
anderem die Zusammenarbeit bei der
Entwicklung einer zukunftsfähigen
Müllpolitik.

Guatemala, das Land des ewigen Frühlings, liegt in Mittelamerika, zählt 13 Millionen Einwohner, hat 43 Vulkane und verschiedene Klimazonen von tropisch bis
kalt. Der sehr fruchtbare Küstenstreifen
am Pazifik hat durchgehend feuchtwarmes
Klima. Hier befinden sich auch die großen
Kaffee- und Bananenplantagen. Das Land
wird von einer neoliberalen Regierung geführt, das Volk hingegen leidet. Der Lebensstandard ist sehr niedrig, viele Menschen leben in extremer Armut.
Hauptprobleme in Chiquirichapa
Im Hochland von Guatemala liegt die Gemeinde Concepcion Chiquirichapa. In dieser kühlen und nebligen Bergregion leben
die Nachfahren der Maya. Jeder Familie
stehen nur 1.100 m2 Land zur Verfügung.
Hier werden hauptsächlich „papas“ (Kartoffeln) angebaut und in die USA exportiert.
Die Armut ist weit verbreitet, die Arbeitslosigkeit liegt bei 37 Prozent. Es gibt kein
funktionierendes Gesundheitswesen, dafür
Wasserprobleme, fehlende Abwassersysteme, Erosion und viele wilde Müllhalden.
Diese Müllhalden verunreinigen das Trinkwasser, verursachen Infektionskrankheiten
und es fehlt auch an Umweltbewusstsein
der Bewohner.
Durch eine lokale Partnerschaft hat die
Gemeinde Raeren die Entwicklung der
dortigen Müllpolitik mit unterstützt. Zurück-

Hier sieht man auf dem linken Foto Männer beim Müllsammeln und rechts Kinder und Jugendliche aus Chiquirichapa (Guatemala).

zuführen ist diese Partnerschaft auf eine
Projektreise von Christiane Villers (Miteinander Teilen) und Annette Kappenstein
(Weltladen Eynatten).
Ziel ist vor allem der gegenseitige Ausstausch über das Leben in der Gemeinde,
sowie die Förderung des geschichtlichen
und kulturellen Reichtums der beiden Partner. Aber auch die Solidarität zwischen den
Gemeinden spielt eine wesentliche Rolle.
So verpflichtete sich Chiquirichapa eine
gemeinsame Vorgehensweise festzulegen,
um über das Müllprojekt regelmäßig transparente Finanz- und Berichterstattungen
zu schicken, sie auszuwerten, Erfahrungen
mit Nachbargemeinden auszutauschen
und strategische Absprachen zu entwickeln, damit das Projekt unabhängig von
Bürgermeister oder Partei fortgeführt werden kann.
Der Gemeinderat Raeren beschloss dieses
Projekt jährlich mit 4.500 Euro zu unterstützen. Als gleichwertige Partner in diesem
Projekt wurden im Oktober 2008 als Gegenbesuch 4 Maya aus Chiquirichapa nach
Raeren eingeladen. Es gab eine Reihe von
Begegnungen mit der Raerener  Bevölkerung, dem Gemeinderat. Darüber hinaus
wurden Müllverwertungsanlagen besichtigt, aber auch landwirtschaftliche Betriebe
besucht. Auch standen Begegnungen mit
Schulen, den Landfrauen, dem Weltladen
und Miteinander Teilen auf dem Programm.

Kontakt & Infos
Gemeindeverwaltung Raeren
Hauptstraße 26
B-4730 Raeren
Tel.: +32 (0)87 86 69 40
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Fax: +32 (0)87 85 11 69
E-Mail: info@raeren.be
Website: www.raeren.be

Nachgefragt bei
Annette Kappenstein:
Was wurde in 10 Jahren in Chiqui-

richapa erreicht?

In der Startphase konnten 250 Familien an
dem Pilotprojekt teilnehmen. Über Radiospots, Handzettel, Haus-zu-Haus-Befragungen, wurde die Bevölkerung über Sinn
und Zweck des Projektes informiert. Die
Gemeinde in Chiqui stellte eine Grube als
Deponie zur Verfügung, Müllsäcke wurden
verteilt, Mülltonnen gekauft und an Bushaltestellen, Schulen und Marktplätzen aufgestellt.
Ferner wurde ein gebrauchter Lastwagen angeschafft und Arbeiter für 2 Tage pro Woche
für die Müllsammlung eingestellt. Dann fanden und finden noch eine Reihe an Vorträgen und Schulungen über Müllvermeidung
und Recycling in Schulen, Frauengruppen, in
den Kirchen, beim Gemeindepersonal sowie
bei den Marktleuten statt. Zu diesem Zweck
stellte die Gemeinde einen Koordinator ein.
Die nachhaltigste Bewusstseinsarbeit findet
vor allem mit der Jugend statt. Im   letzten
Jahr sind 2.450 Bäumchen zur Aufforstung
gepflanzt worden. Es wurde ein Gemeindegarten angelegt und die Umgebung von Müll
gesäubert. Schüler sind engagiert in Weiterbildungsprogrammen und   in einem Recyclingsprojekt involviert. Heute beteiligen sich
1.100 Familien an diesem   Müllprojekt. Das
ist mit Abstand ein lohnenswerter Erfolg!
Und in Raeren?
Es wurde viel über Guatemala und insbesondere über Chiquirichapa  geschrieben und gesprochen. Viele Vorträge und
Animationen wurden organisiert in Klassen,
mit Jugendgruppen, Landfrauen, Weltläden, in der Kirche, im Gemeinderat, im
Marienheim. Auf dieses Partnerprojekt kann
die Gemeinde Raeren stolz sein, damit hat
sie Verantwortung für Umweltprobleme in
Entwicklungsländern übernommen.
Annette Kappenstein leitet den Weltladen Eynatten
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Werkzeuge ohne Grenzen
Weltladen-Logistik VoG seit 10 Jahren aktiv

W

ie vieles andere auch, sind heute
für uns Werkzeuge oft nur noch
Wegwerfprodukte, obwohl wir immer noch unser Leben auf sie bauen.
Anderswo werden sie dringend gebraucht. So beispielsweise in Ruanda,
Burundi oder im Kongo.

Den Verantwortlichen vom Weltladen wurde bei lokalen Projekten, die sie seit mehr
als 25 Jahren in der Region der großen
Seen Afrikas durchführen, klar, welcher
große Bedarf dort an Werkzeugen besteht.
Mit der neuen VoG Weltladen - Logistik
werden nun auf Anfrage Container mit
Werkzeugen und Maschinen von Eupen
aus in diese Region gesandt.
47 Schiffscontainer versendet
Seit 2005 sind 47 Schiffcontainer mit über
300 Tonnen Gütern verladen und nach Ruanda, Burundi und zum Kongo (RDC) verschickt worden. Sie enthielten Rohstoffe,
die die Weltladen-Logistik aus Belgien,
Deutschland, Frankreich, Italien, China und
Mittelamerika geliefert bekamen. Darüber
hinaus wurden 40 so genannte „Expeditionen“ nach Ruanda und zum Kongo per
Flugzeug abgewickelt. Es wurden mehrere Tonnen abgegebener Güter sortiert und
verarbeitet. Nun besitzt Weltladen-Logistik
wieder einen beachtlichen Lagerbestand
von guten, alten Werkzeugen, die nach
Bedarf verschickt werden können.
Werkzeuge, die von Weltladen-Logistik
gesammelt werden, sind sowohl die im
Haushalt allgemein gebräuchlichen wie
etwa Hammer, Zangen oder Schraubenzieher, als auch spezifische Eisen- und Holzwerkzeuge oder Werkzeuge für bestimmte
handwerkliche Berufe wie Schreiner, Maurer, Schumacher oder Bäcker. Gleiches gilt
für die Maschinen.
Über Internet oder durch Besuche vor Ort
werden die direkten Kontakte zu den Part-

nern in Ruanda, Burundi oder im Kongo
gewährleistet. Geschäftsführer Georges
Godin war 2010 und 2013 im Kongo.
Weitere Reisen nach Ruanda sind Anfang
2015 und später nach Kinshasa geplant.  
Jeder kann helfen
Jeder kann Weltladen-Logistik finanziell unterstützen oder auch tatkräftikg mithelfen,
die Ziele zu verwirklichen:
•

•

•

Alle Männer, die durch Rat und Tat
mitwirken möchten, sind herzlich willkommen. Kontaktieren Sie uns und
kommen Sie schnuppern.
Spenden zugunsten der König Baudouin Stiftung sind ab 40,00 € steuerlich absetzbar. Unsere Kontonummer
lautet : BE10 0000 0000 0404 mit dem
Vermerk „Projekt 128/2428/00021“.
Spenden ohne Anspruch auf eine
Steuerbescheinigung sind auf unserem Konto BE70 4711 2233 3323
unter dem Namen Weltladen-Logistik
VoG mit dem Vermerk „Spende“ gern
gesehen.

Kontakt & Infos
Weltladen-Logistik VoG
Langesthal 5
B-4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 33 00 87

GSM: +32 (0)479/39 56 03
E-Mail: georges_godin@yahoo.fr
Website: www.weltladen.info

Nachgefragt bei
Georges Godin:
Wie ist die Idee des Projektes gewachsen?
Der hohe Bedarf kleiner Mengen an Werkzeug, der von Belgien nach Zentralafrika geliefert wird, war ausschlaggebend. Oftmals
beklagten sich auch unsere direkten Partner
des Weltladens in Ruanda über nicht ausreichende Logistikstrukturen. Eine motivierte
Gruppe von 12 Leuten bei uns in der Weltladengruppe und schließlich auch die fachliche
Unterstützung eines Paters aus dem Landesinneren, der sich bis zu seiner Rente stets um
den Warenaustausch sozialer Einrichtungen
zwischen Zentralafrika und Belgien gekümmert hat, machten das Projekt dann möglich.
Ohne Ehrenamtlichkeit wäre alles nicht möglich geworden.
Wo liegen für Sie die Schwerpunkte?
„Werkzeuge ohne Grenzen“, das ist das Leitmotiv hinter unserem Projekt. Werkzeuge
werden heute vielfach in Asien hergestellt,
und haben dann oftmals nur ein kurzes Leben in Europa. Den Werkzeugen zu einem
neuen, zweiten Leben zu verhelfen, sie zu
Werkzeugen der Entwicklung zu machen,
das ist nicht nur eine soziale, sondern auch
eine sinnvolle Maßnahme für die Umwelt.
Letztendlich glauben wir mit unserer Initiative
auch Arbeitsplätze sichern und schaffen zu
können. Durch die Verteilung von Werkzeugkisten für angehende Handwerker im Süden
und durch die Sammlung hier vor Ort.

Georges Godin ist Koordinator von Weltladen-Logistik.
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Wandern für den guten Zweck
OXFAM Trailwalker

E

in Team, 4 Personen, 100 Kilometer, 30 Stunden: Der Oxfam Trailwalker gehört zu den aufregendsten
Nonstop-Wandertouren der Welt. Gemeinsam als Team werden rund 100
Kilometer quer durch die Natur bewältigt. Der Einsatz gilt aber nicht für
sportliche Leistungen, sondern auch
für eine gerechtere Welt ohne Armut.

Der Oxfam Trailwalker ist ein außergewöhnlicher Spendenlauf, der Team- und Sportsgeist mit sozialem Engagement verbindet.
Menschen aus verschiedenen Generationen, gesellschaftlichen Gruppen und Regionen engagieren sich gemeinsam für
eine gerechte Welt ohne Armut. Entweder
indem sie am Lauf teilnehmen, die Teams
sponsern oder die Durchführung des Laufs
unterstützen. Die Startbedingung für jedes
Team: mindestens 1.500 Euro Spenden für
Projekte von Oxfam Belgien zu sammeln.
Für wen der „Dodentocht in Bornem“ keine
Herausforderung ist, der entscheidet sich
für eine bessere Alternative wie zum Beispiel für den Oxfam Trailwalker in Eupen.
Das sind auch 100 Kilometer zu Fuß, aber
mit vielen Höhenmetern.
Schauplatz: Hohes Venn
Der Schauplatz von Oxfam Trailwalker liegt
im Hohen Venn und bietet eine bildschöne,
aber auch bleischwere Strecke. Und worin
liegt der Vorteil? „Keiner ist auf sich alleine
gestellt. Oxfam Trailwalker ist eine Teamherausforderung; du kommst in einem Viererteam und einer Gruppe von Fans an den
Start“, sagt Initiator Georges Godin. Der
Oxfam Trailwalker findet immer am letzten
Wochenende im August statt. 2015 sind
das der 29. und 30. August.
Bekanntlich ist der Oxfam Trailwalker eine
reine Erfolgsstory in Ostbelgien rund um
den Naturpark  Hohes Venn.

Bild: Grenz-Echo

durchaus sehen lassen: 6.056 Personen
haben bisher teilgenommen, davon 632
aus der DG. Dabei wurden über 600.000
Kilometer zurückgelegt und eine Summe
von 3,3 Millionen Euro für Oxfam-Projekte
erwirtschaftet. Auf nationaler Ebene erreichten die Teams einen Durchschnitt von
2.182 Euro pro Team und die DG Teams
kamen sogar auf 2.442 Euro.
Aber auch der Einsatz der zahlreichen
freiwilligen Helfer kann sich sehen lassen:
mehr als 1000 Menschen haben abseits
der Strecke an der Austragung des OxfamTrailwalkers geholfen.
„Ohne die logistische Unterstützung der
Gemeinde Eupen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft sowie aller betroffenen Instanzen und Behörden  in der Provinz Lüttich und die Städteregion Aachen
wäre es uns nicht gelungen so ein großartiges Projekt auszuführen. Wir hoffen,  dass
wir das 10-jährige noch in unserer Gegend
durchführen können“, resümiert Georges
Godin das Geschehene. Er wird jedoch
nicht mehr den nächsten Trail 2015 organisieren und sich aus dem Organisationskomitee zurückziehen.

Die Bilanz der letzten Jahre kann sich

Kontakt & Infos
Oxfam Trailwalker Belgien
rue des Quatre-Vents 60
1080 Brüssel
GSM: +32 (0)479 39 56 03

50

E-Mail: georges@oxfamtrailwalker.be
Website: www.oxfamtrailwalker.be

Nachgefragt bei
Georges Godin:
Was waren die bisher größten Herausforderungen beim Oxfam-Trailwalker?
Die größte Herausforderung war immer wieder die Masse an Menschen zu bewältigen.
Von Jahr zu Jahr wurde sie immer größer.
Sie ist von 150 Mannschaften auf 300 gestiegen. Das heißt, wir mussten logistisch die
doppelte Anzahl an Teilnehmern bewältigen.
Alles was mit dem Trail zu tun hat, ist kein
zu großes Problem. Was wir nicht wissen ist,
wie viele Fans kommen und wie sie sich anpassen werden, weil die Fläche, die uns zur
Verfügung steht, begrenzt ist. Ich denke da
beispielsweise nur an die Parkplätze. Kettenis ist jetzt Start und Ziel, derzeit ist das noch
machbar, selbst bei einer Teilnehmerzahl von
bis zu 350 Mannschaften.
Wie sieht die Zukunft des Oxfam-Trailwalkers aus?
In 2015 findet die 8. Ausgabe des OxfamTrailwalker statt. Der belgische Trail entwickelt sich immer mehr zu einem europäischen Trail. Letztes Jahr kamen alleine 14
Teams aus Deutschland. Da waren Leute, die
kamen aus Berlin, Bremen und Ostdeutschland. Aber auch Mannschaften aus Frankreich waren dabei, lediglich die Teilnehmer
aus den Niederlanden könnten zahlreicher
sein. Es bleibt nicht nur beim Sport, da steckt
auch schon noch was anderes dahinter. Hier
ist nicht nur Belgien am Start, sondern Europa. Vor allem die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist wichtig und lohnt sich. Ich
denke nur an das Deutsche Rote Kreuz und
das Technische Hilfswerk.
Georges Godin, Organisator von 7 Trails
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Weltladen-Projekte VoG
Ziel: Betroffene sollen ihr Schicksal in die Hand nehmen

Ü

ber ihren Einsatz für den fairen
Handel hinaus, haben sich die
Weltladen-Mitglieder immer für die
direkte Unterstützung von Entwicklungsprojekten in den südlichen Ländern eingesetzt. Diese Aktivität wurde
immer bedeutender und 1997 wurde
die unabhängige VoG „Prowelt“ gegründet, die im Jahr 2005 den Namen
Weltladen-Projekte erhielt.

Ende der 70er Jahre richtete sich der belgische Entwicklungshelfer Jean-Pierre
Godding an den Weltladen in Eupen mit
der Bitte, die KIAKA - eine kleine Kooperative von Handwerkern - zu unterstützen,
die zu diesem Zeitpunkt nur traditionelles
Kunsthandwerk herstellte: Artikel aus Bananenblättern, aus geschnitztem Holz,
Korbwaren,…
Sehr schnell stellte sich heraus, dass für
die Entwicklung eine größere Vielfalt an
Waren produziert werden müsste, die es
noch nicht in Ruanda gab. Die Begegnung  
Anfang der 80er Jahre mit belgischen
Handwerkern, die gerade in Pension gegangen waren, spielte eine entscheidende
Rolle. Der belgische Bürstenhersteller  
Marcel Colpaert, der sich jedes Jahr für einen kurzen Zeitraum nach Ruanda begab,
baute seine Produktionslinie von Bürsten,
Abziehern und Pinseln aus.
Zu Beginn waren zehn junge Handwerker
beschäftigt. Diesen Betrieb gibt es auch
heute noch. Zählt man alle Personen aus
den verschiedenen Ateliers   der KIAKA
(Bürstenatelier, Schreinerei, Mechanikatelier, traditionelles Kunsthandwerk)  zusammen, beschäftigt die Kooperative rund 150
Personen.
Parallel zu dem KIAKA-Projekt war die VoG
Weltladen-Projekte  auch  immer eine bedeutende Triebfeder in der Partnerschaft
zwischen Eupen und Muramba in Ruanda:
„Wir haben uns auf die Hilfe für Schulen in
dieser kleinen Gemeinde konzentriert, die

Teilansicht der Gebäude der KIAKA. Diese Kooperative ist nun vollständig autonom und bedarf keinerlei Finanzierung mehr. Weltladen-Projekte hilft allerdings weiterhin, Rohstoffe zu finden.

sich isoliert auf einem Hügel weit von den
großen Zentren befindet. Wir unterstützen
auch ein langzeitiges Hilfsprojekt in 18 Gesundheitszentren der Region von Nyundo
in Ruanda“, sagt Pierre De Dijker.
Vorrangiges Ziel ist, dass die Begünstigten
ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen.
Über den finanziellen Aspekt hinaus nimmt
Weltladen-Projekte eine bedeutende Stellung auf Ebene der Begleitung und des
Coachings seiner Partner im Süden ein.
„KIAKA“ und „Muramba“ sind Langzeitprojekte ohne eine ständige Betreuung vor
Ort. Bei Bedarf werden allerdings freiwillige Experten entsandt, um eine kurzfristige
Arbeit auszuführen, die ein technisches,
strukturelles Problem löst. Bei größeren Investitionen wendet sich die Vereinigung an
den belgischen Staat, die Wallonische Region, die Deutschsprachige Gemeinschaft
und die Gemeinden.
Neben den langfristigen Projekten in Ruanda unterstützt Weltladen-Projekte jedes Jahr ein punktuelles Projekt in Afrika,
Mittel- oder Lateinamerika. Um dies zu finanzieren, werden verschiedene Aktionen
organisiert: Solidaritätsmarsch am 1. Mai,
Verkauf von fairen Schokoladenostereiern,
und vieles andere mehr.

Kontakt & Infos
Weltladen-Projekte VoG
Bergstraße 45
B-4700 Eupen

Tel.: +32 (0)87 74 03 73
E-Mail: dedijckerp@yahoo.com
Website: www.weltladen.info

Nachgefragt bei
Pierre De Dijcker:
Viele Ihrer Projekte befinden sich in
Ruanda. Gibt es dafür einen Grund?
Schon seit 1921 gibt es eine historische
und enge Verbindung zwischen Belgien und
Ruanda. Das erste Projekt, welches wir ab
1978 intensiv unterstützt haben, ist die KIAKA-Genossenschaft. Wir wollen nicht von
einem zum anderen springen. Uns geht es
darum, solide Partnerschaften aufzubauen
um mit unseren Partnern auf Augenhöhe zusammenarbeiten zu können. Hier gilt es die
Kultur und die Mentalität der Menschen sowie die sozio-ökonomischen Gegebenheiten
des Landes und der Bevölkerung ganz gut
zu kennen. Mit dieser Vorgehensweise haben
wir allmählich ein dauerhaftes, enges und immer breiteres Netzwerk aufbauen können.
Die langfristige Beziehung mit dem Partner
garantiert gut funktionierende Projekte.
Sind sie etwa auch auf Ebene der Gesundheit aktiv gewesen ?
Die Caritas-Verantwortlichen von Nyundo in
Ruanda haben uns 2008 zu Hilfe gerufen:
sie suchten finanzielle Mittel für ihre 18 Gesundheitszentren. Es sollten 5 Jahre lang die
Weiterbildungen des Pflegepersonals sowie
die Informationskampagnen für die Bevölkerung in den Bereichen Hygiene, AIDS-Prävention, Schwangerschaftsbegleitung und
Verhütungsmethoden finanziert werden. Die
Deutschsprachige Gemeinschaft hat dafür
gesorgt, dass dieses Projekt in Zusammenarbeit mit der DG und der Wallonischen Region in Höhe von 75.000 € finanziert werden
konnte.
Pierre De Dijcker ist Präsident der VoG Weltladen-Projekte
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Miteinander Teilen: Sehen - Urteilen - Handeln
Klare Zielvorgaben und nachvollziehbare Methodik

D

ie Ziele sind klar. Es geht um die
Sensibilisierung zu den Themen
Armut und Ausgrenzung bei uns und
in den Entwicklungsländern und es
geht um die Förderung von Werten
wie Toleranz, Solidarität und es geht
um Kooperation.
Miteinander Teilen ist eine Erwachsenenbildungsorganisation, die schon seit Jahren
fest im Bild der Deutschsprachigen Gemeinschaft verankert ist und immer wieder
mit ihren Kampagnen gegen Armut und
auch gegen Ausgrenzung aufmerksam
gemacht hat. Diese Organisation hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Menschen
selbst aktiv werden, sich miteinander vernetzen können, um mittelfristig im Alltag
und im Beruf autonom zu handeln.
Die Mittel dazu sind vielfältig: Dies kann
zum Beispiel durch die Teilnahme an einer
der Kampagnen sein (kurzfristiges Engagement) oder durch die Mitarbeit in einer der
Arbeitsgruppen (längerfristiges Engagement). In der spezifischen Erwachsenenbildung von Miteinander Teilen, die sich nicht
an festen Mitgliedern orientiert (MT ist keine
Mitgliederorganisation), soll einem breiten
Publikum aller Altersklassen die Möglichkeit geboten werden, in einem gruppendynamischen Prozess gesellschaftliche
Themen zu vertiefen, zu analysieren und
anschließend in seinem gesellschaftlichen
Tun unterstützt zu werden durch Miteinander Teilen.
Die partizipative Dynamik des Bildungsansatzes bildet ein konkretes Lern- und
Übungsfeld für die Teilnehmer/innen und
befähigt diese sich eine kritische Meinung zu bilden und handlungsfähig in der
Gesellschaft zu werden. Die geförderten
Bildungsprozesse von Miteinander Teilen
basieren auf dem Prinzip „Sehen - Urteilen
- Handeln“.

Sehen: Die gesellschaftliche Fragestellung
des Weiterzubildenden wird durch das Recherchieren von Informationen, durch gezielte Fachreferate, durch Austausch und
Begegnung beleuchtet.
Urteilen: Durch die Vielfalt der Information
kann der Weiterzubildende sich in einem
gruppendynamischen Prozess eine eigene
Meinung bilden und diese konfrontieren mit
den Ansichten der Beteiligten.
Handeln: Damit das angeeignete Wissen
verankert werden kann, bedarf es einer
konkreten Umsetzung im Gesellschaftsleben. Die Aktion ist ein Übungsfeld des Weiterbildungsprozesses.
Möglichkeiten sind die Vermittlung des
Wissens (Der Weiterzubildende wird Multiplikator) in Form von Animationen, in Form
von Aktionen und Beteiligung an Aktionen
oder durch Stellungnahmen in der Öffentlichkeit (Presse, etc.) sowie durch die Verwirklichung von gezielten Projekten oder
der Durchführung von Veranstaltungen.

Kontakt & Infos
Miteinander Teilen VoG
Neustraße 105
B-4700 Eupen
Tel. & Fax: +32 (0)87 555 032
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E-Mail: info@miteinander.be
Website: www.miteinander.be

Nachgefragt bei
Christiane Villers und
Dirk Riemann:
Was sind die primären Zielvorgaben von
Miteinander Teilen?
Statt des weitverbreiteten Bildes des „untätig auf Hilfe wartenden Armen, der selber
schuld ist“ wollen wir vermitteln, dass Armut
kein Fatalismus ist und viele Menschen, die
sich in einer Notsituation befinden, aktiv mitwirken an einer Verbesserung ihrer Lage wie
auch der von anderen Betroffen. Und dass
sie hierbei – sei es nun hier oder in Ländern
des Südens – auf die wichtige Unterstützung
unserer Projektpartner und die Solidarität
zahlreicher Mitmenschen bauen können.
Mit welchen Herausforderungen habt
ihr besonders zu kämpfen?
Weiterhin ist und bleibt die große Herausforderung, den Bürgern, Medien und Entscheidungsträgern hier bei uns zu vermitteln,
dass Entwicklungspolitik und -projekte nur
langfristige Verbesserungen nach sich ziehen, wenn sie das Übel an der Wurzel packen. Wenn z.B. in Indien die Menschen aus
mangelndem Schulbesuch unwissend und
damit ausbeutbar bleiben, können sie sich
nicht für ihre Rechte auf Schule, Infrastruktur,
Landreform, Ernährungssicherheit einsetzen.
Entwicklung heißt immer BILDUNG. Die langfristige Lösung bei diesem Beispiel liegt nach
Ansicht von MT weniger darin, mit Geldern
aus Belgien/Europa in Indien eine Schule zu
bauen. Das ist Aufgabe der indischen Regierung. Aber ein Bildungsprogramm, dass den
armen Bevölkerungen dort hilft, das Recht
auf Schule, Lehrer, Material etc. von ihrer
Regierung zu fordern, wird bei Erfüllung die
Dinge vor Ort langfristig verbessern. Dann
hat sich etwas „entwickelt“
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Natur macht Schule
Holunderschulen verändern den Lebensraum

L

ebendig waren die Schulhöfe bisher oftmals nur durch die Kinder
während der Schulpausen. Zu jeder
anderen Tages- und Nachtzeit würden viele Schüler die kinderfeindliche
Asphalt- und Betonwüste vor der eigenen Schule sicherlich als den hässlichsten Platz der Welt bezeichnen.
Mit der Holunderschule gehört dies
der Vergangenheit an.

„Die Natur ist der beste Lehrmeister“, denn
im freien Spiel, Natur erleben und begreifen, ermöglicht für den Pädagogen Benjes, „neugierig und beweglich zu sein, sich
selbst zu entdecken, den anderen zu dulden, im Kleinen das Schöne und Große zu
finden“. Dass dies alles andere als graue
Theorie, sondern schon naturgrüne Wirklichkeit ist, zeigen in Ostbelgien die vielen
Grundschulen, die ihre Kinderspielplätze
nach dieser neuen Methode gestaltet haben.
Hier haben sich Eltern, Lehrer und Kinder
gemeinsam mit der Initiative Holunderschule zusammengetan, um naturnah,
kindgerecht und lebensfroh den eigenen
Schulhof umzugestalten. „Insgesamt sind
mittlerweile 150 Projekte fertig gestellt oder
noch in der Durchführung, also in der Provinz Lüttich und im Vervierser Raum, hier
bei uns in Ostbelgien, aber auch im Großherzogtum Luxemburg und in Deutschland“, so Helmut Hahn, der Initiator der
Holunderschulen in Ostbelgien.   Dazu
gehören auch Bürgerbeteiligungsmodelle
für generationsübergreifende Freiräume in
Dörfern, an Altenheimen und an Behinderteneinrichtungen.
Dabei steht für die Teilnehmer erstmal nicht
das fertige Produkt, sondern die gemeinschaftliche Arbeit im Mittelpunkt, die die
Planung und die praktische Umsetzung
mit einschließt. Die Holunderschule bietet dabei eine ganze Reihe Prinzipien der
Gestaltung an, wie etwa, dass rund statt
eckig nach dem Motto „Kantiger Schulhof

– grantige Kinder“ gebaut werden soll, oder
dass heimische Büsche und Sträucher gepflanzt werden sollten.
Bei den Projekten sollen die Bedürfnisse
von möglichst allen Kindern berücksichtigt
werden. Deshalb ist das Gelände in drei
Bereiche eingeteilt: zentral gelegen, der
Aktivbereich für Ballspiele, Spielgeräte,  
etwas weiter weg vom Hauptspielbetrieb
der Beobachtungs- und Experimentierbereich mit Hochbeeten, Schmetterlingsecke, Kräuterspirale, und der Kreativbereich, nicht zu klein bemessen, mit
Erlebnishaus und von den Kindern veränderbaren Nischen, Weidendorf, Sandanlage und viel herumliegendes Naturmaterial
wie Holz, Steine, Laub, ...
Oft wird schnell klar, inwieweit Langeweile
und Aggression bei den Schülern abgebaut
und neue Sinneserfahrungen und Kreativität ermöglicht werden. Eltern, Lehrer und
Kinder sind sich durch das Projekt näher
gekommen. Auch die Verletzungsgefahr
wird durch die Holunderschulen gesenkt.
Und noch ein weiterer Vorteil: Dank der tatkräftigen und zahlreichen ehrenamtlichen
Helfer sind die Holunderschulen in Zeiten
knapper Kassen eine kostengünstige Lösung für die öffentliche Hand.

Nachgefragt bei
Helmut Hahn:
Angesichts von TV, Computer und mp3Player ist „Kinder und Natur“ nicht ein
Widerspruch?
Der Widerspruch kommt sicherlich zum
Großteil durch die Erwachsenen. Das ist vielleicht unbewusst. Oft ist es einfacher, die Kinder vor den Fernseher zu setzen, damit sie
ruhig sind. Kinder gehen eigentlich „von Natur“ aus auf die Natur zu. Erwachsene wollen
vielfach eine Ordnung, in der kein Platz für
Kinder ist.
Ihre Initiative macht Schule in Ostbelgien. Wo liegen die Gründe für den
großen Zuspruch?
Nach der Einrichtung einer Holunderschule
kommen Veränderungen im Verhalten der
Schüler oftmals schlagartig. Aggressionen
und Gewaltbereitschaft werden abgebaut,
indem die Kinder spielerisch die Natur lernen. Der Mehrwert wird vor allen Dingen von
den Kindern erfahren. Und das soll auch so
sein. Die Holunderschule ist kein Denkmal.
Nicht der tolle Spielhof, sondern das Kind in
seinem Entwicklungsprozess steht im Mittelpunkt.

Helmut Hahn,
Verantwortlicher der
Holunderschulen in
Ostbelgien

Kontakt & Infos
Helmut Hahn
Malmedyer Straße 179
B-4780 Sankt Vith

E-Mail: info@holunderschule.be
Website: www.holunderschule.be
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Naturkundliche Weiterbildung - AVES-Ostkantone VoG
„Was man nicht kennt, kann man nicht schä(ü)tzen“

N

aturschutz ist ein wichtiges Thema - auch hier in Ostbelgien. Ende
der 70er Jahre setzten sich naturbegeisterte Bürger zusammen und gründeten die Vereinigung AVES-Ostkantone. Pionierarbeit wurde geleistet.
Durch zahllose Exkursionen, Referate
und Publikationen wurden große Teile
der ostbelgischen Bevölkerung erreicht und somit für die Belange des
Naturschutzes gewonnen.
Vieles hat sich im organisatorischen Bereich geändert, doch der Grundgedanke
ist der gleiche geblieben: Bürger mit Naturfragen konfrontieren, sensibilisieren und
zur Mithilfe gewinnen. Um dieses Ziel zu
erreichen, hat AVES-Ostkantone einen umfassenden Katalog an Weiterbildungsmöglichkeiten im naturkundlichen Bereich im
Angebot, der für jeden zugänglich ist.
Für den Naturbegeisterten bieten sich die
wöchentlichen Exkursionen an. Eine zusätzliche Möglichkeit der Weiterbildung
und eine konkrete Einstiegsmöglichkeit
bieten die Monatstreffen, die jeweils am ersten Mittwoch des Monats um 19 Uhr im
abwechselnden Rhythmus im Naturzentrum Ternell und im Freizeitzentrum Worriken abgehalten werden.
Die Möglichkeiten sind vielfältig: Ornithologie, Botanik, Fledermauskunde, Ökologie,
… daneben auch praktische Tätigkeitsfelder Biotoppflege, Nistkastenbau, Öffentlichkeitsarbeit. Und die Organisation
steht allen Interessenten mit Rat und Tat
zur Seite. Eine umfangreiche Datenbank,
die ständig aktualisiert wird, liefert wertvolle
Informationen über die Artenvielfalt in Ostbelgien. Auf diese solide Datengrundlage
kann auch im Falle von notwendigen Interventionen zurückgegriffen werden.
Daneben hat sich AVES-Ostkantone als
zuverlässiger Partner für zahlreiche Einrichtungen bewährt: in der beruflichen Ausund Weiterbildung von Naturführern, Ornithologen, Jägern und Forstbeamten oder

AVES-Ostkantone erfasst u.a. die Bestände des Eisvogels in Ostbelgien (Foto: G. Reuter)

Lehrpersonal,
Seniorenweiterbildungen,
als Berater für Forstverwaltung, Polizei,
Feuerwehr, Studienbüros, dies auch grenzüberschreitend.
Nachhaltiger Naturschutz lässt sich nur
über den Weg der Kommunikation vermitteln. Die Forstverwaltungen, befreundete
Naturschutzvereinigungen, Partnerorganisationen, Einwohner, Anwohner, Landwirte
werden aktiv in den Naturschutz involviert
und können auf diesem Wege für die wichtige Sache gewonnen werden.
Die Vereinigung zählt heute rund 800 Mitglieder, davon 40 ehrenamtliche Mithelfer.
Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag von
20 Euro und unterstützen so den Naturschutz in Ostbelgien. Ohne die ehrenamtliche Tätigkeit sind die ehrgeizigen Ziele
der Vereinigung nicht abzudecken. Das
hauptamtliche Personal (1 Animator und
ein Halbtagsangestellter für das Sekretariat) unterstützt die Arbeit.
In Zukunft soll das Bildungsangebot für
Schulen und Erwachsene, für Behinderte
weiter ausgebaut und personell erweitert
werden. Ferner sollen durch Öffentlichkeitsarbeit und persönliche Kontakte weitere aktive Bürger für einen Einsatz innerhalb der Vereinigung gewonnen werden.
Um die notwendigen Kenntnisse zu vermitteln, stehen konkrete Weiterbildungen
innerhalb der Vereinigung in den verschiedensten Bereichen an.

Kontakt & Infos
AVES Bildungsstätte
Worriken 9
B-4750 Bütgenbach
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Tel.: +32 (0)80 34 02 46
Email: aves.vog@skynet.be
Website: www.aves-ostkantone.be

Nachgefragt bei
Gerhard Reuter:
Ist Naturschutz auch in der DG noch
aktuell?
Unbedingt, ja! Wenn sich auch heute in Sachen Naturschutz vieles durch eine solide
Gesetzgebung vereinfacht hat, so sind gerade die Naturschutzvereinigungen als Multiplikatoren der Grundideen des Naturschutzes
unverzichtbar. Der Naturschutz kann sich
nicht alleine auf gesetzliche Grundlagen
berufen, vielmehr ist es notwendig, Überzeugungsarbeit zu leisten, den Bürgern und
Bürgerinnen zu zeigen, was es an Schützenswertem gibt und welchen Gefahren viele
Elemente ausgesetzt sind. Denn, ist einmal
eine Art verschwunden, stehen die Chancen
schlecht, dieses wieder rückgängig zu machen, ist dies doch mit Umdenken, finanziellen und arbeitsintensiven Anstrengungen
verbunden. „Vorbeugen ist besser als heilen“,
auch im Naturschutz. Jeder kann hierzu beitragen, wer sich fragt wie, AVES-Ostkantone
kann es sagen.
Welche Chance hat nachhaltiger Naturschutz in Ostbelgien?
Unter der Bedingung des konstruktiven Dialogs und der Kommunikation räume ich der
Zukunft des Naturschutzes gute Chancen
ein. Immer mehr Bürger sind für das Thema
sensibilisiert. Eine konkrete aktive Zusammenarbeit zwischen allen potentiellen Partnern ist angesagt. Man hat erkannt, dass unser menschliches Wohlbefinden nur in einer
intakten Umwelt möglich ist. Hier finden wir
Erholung, gesunde Luft, sauberes Wasser,
gesunde Böden, Artenvielfalt. Wir können
uns an den vielen kleinen Naturschönheiten
erfreuen und außerhalb des oft mit Stress
verbundenen Arbeitsalltag wieder neue Energie schöpfen. Das möchten wir erreichen.
Intakte Naturlebensräume kommen letztendlich dem Menschen zugute. Pflanzen, Tiere
und Menschen im Einklang zusammenbringen ist unser Ziel.
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Aktive Hilfe für den Naturschutz - Natagora/BNVS
Die Belgischen Natur- und Vogelschutzgebiete

R

und 490 Hektar Naturschutzgebiete, eine große Zahl von Workcamps und Umweltbildungsprojekten
sowie vier Halbtagsstellen, so lautet
die Bilanz der VoG „Natagora/BNVS“
in Ostbelgien.

Natagora/BNVS betreibt eine aktive Natur
-und Landschaftspolitik. Die verschiedenen
Schwerpunkte ihrer Tätigkeiten sind der
Ankauf und die Pflege von Naturschutzgebieten, sowie die Sensibilisierung, die Information und die ökologische Bildungsarbeit.
Diese Aktionen werden einerseits verstärkt
durch die Herausgabe des Magazins „NaturZeit“ und andererseits durch eine Vielzahl an Kursen, Vorträgen, Umweltbildung
für Kinder und Jugendliche, Workshops
sowie themenbezogene Exkursionen. Die
Aktivitäten der „Natagora/BNVS“ sind für
die Gesamtheit der Bevölkerung zugänglich. Die Vereinigung möchte jedem Einzelnen die Möglichkeit bieten, sich je nach seinen Fähigkeiten, seinen Zielvorstellungen
und seinem Empfinden einzusetzen.
1951 wurde die BNVS „Belgische Naturund Vogelschutzgebiete“ gegründet, die
2008 in die VoG Natagora/BNVS mündete.
Bis 2014 konnten zahlreiche Naturschutzgebiet-Projekte mit einer Gesamtfläche
von über 490 Hektar durch Ankauf unter
Schutz gestellt werden. Aber nicht nur der
Flächenerwerb steht bei der Naturschutzstrategie der Natagora/BNVS im Vordergrund, gilt es doch auf den (immer noch viel
zu kleinen) geschützten Flächen optimale
Lebensbedingungen für bedrohte Tier- und
Pflanzenarten zu schaffen. Außerdem liefern diese Gebiete der Organisation das
natürlichste Lehrmaterial, denn wie kann
Bildung erfolgreicher sein als „learning by
doing“. Ganz besonders unsere stark bedrohten Vogelarten wie Braunkehlen, Wiesenpieper, Schafstelze, Neuntöter usw.,
sowie viele seltene Pflanzenschönheiten
wie Orchideen, Arnika, Lungenenzian und
viele andere mehr profitieren vom Einsatz
der zahlreichen Ehrenamtlichen, die u.a.

bei so genannten Workcamps für eine Offenhaltung der Flächen sorgen.
Seit dem Schuljahr 2014/2015 bietet Natagora/BNVS den Lehrgang Wasserklassen in den Primarschulen an. In diesem
mehrjährigen Lehrgang steht unsere Lebensgrundlage „Wasser“ im Mittelpunkt,
das in allen seinen Aspekten betrachtet
und kennengelernt wird mit dem Ziel, ein
Bewusstsein für den umweltverträglichen
Umgang zu schaffen. Wasser scheint in
unserer mitteleuropäischen Zivilisation unbegrenzt vorhanden zu sein, der Weg zum
Wasserhahn genügt.
Doch ist es so selbstverständlich, sauberes
und gesundes Trinkwasser zur Verfügung
zu haben? In den Wasserklassen vermitteln
wir ein Bewusstsein für die Besonderheit
der Ressource Wasser, den Einfluss des
Menschen auf den Wasserhaushalt der
Natur, die   Kosten und die Funktion der
Wasseraufbereitung und der Klärung sowie
viele andere Themen.
Vom 3. bis zum 6. Schuljahr wird dazu jedes Jahr eine aufeinander aufbauende Unterrichtseinheit angeboten. Am Ende des
Lehrgangs erhalten die Schüler ein Diplom
als Wasserbotschafter – Botschafter, die
im Umgang mit Wasser mit gutem Beispiel
voran gehen.

Kontakt & Infos
Natagora/BNVS
Hervert 47 A, Medell
B-4770 Amel

Tel.: +32(0)80 44 81 44
E-Mail: info@natagora-bnvs.be
Website: www.natagora-bnvs.be

Nachgefragt bei
Michael Seidlitz:
Warum ausgerechnet Wasserklassen?
Die Wasserklassen erweitern die Palette
der Umweltsensibilisierung. Neben unseren
„grünen“ Kernthemen können wir mit den
Wasserklassen zusätzlich einen Lehrgang
anbieten, der allein der Ressource „Wasser“
gewidmet ist. Im Schulungsraum an unserem
Sitz in Medell wird dieser Lehrgang aufbauend vermittelt: mit jedem Jahr kommen
weitere Lehrinhalte dazu, entsprechend den
Rahmenplanvorgaben des Unterrichtsministeriums der DG. Nicht zuletzt bedeutet der
Lehrgang für uns auch, in ein Projekt eingebunden zu sein, das landesweit angesiedelt
ist. Die dadurch entstehende Vernetzung entspricht der Philosophie von Natagora/BNVS,
dass durch die gute Zusammenarbeit und
den Austausch mit anderen Organisationen
für alle Beteiligten ein Mehrwert erreicht werden kann.
Welche Wirkung soll erreicht werden?
„Kinder sind die besten Botschafter zur Vermittlung zukunftsorientierter Werte, denn
Kinder sind die Zukunft!“ Diese Aussage
stammt von der ASBL „CLASSDEAU“ aus
Pepinster, die das Projekt entwickelt hat.
Wollen wir einen bewussteren Umgang mit
unseren Ressourcen erreichen – und hier ist
nicht nur Wasser gemeint – sollte man früh
ansetzen, um ein Bewusstsein zu schaffen,
denn in jungen Jahren verinnerlicht man das
richtige Verhalten einfacher. Wir verfolgen
also mit den Wasserklassen die gleichen
Ziele wie mit allen Aktionen von Natagora/
BNVS: die Sensibilisierung für die Natur
und unseren Lebensgrundlagen.
Michael Seidlitz ist
Umweltanimator bei
Natagora/BNVS.
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Die Herausforderung im Bereich Bildung und Ausbildung
Robert-Schuman-Institut

2

010 sagten wir: „Seit mehr als 20
Jahren haben Themen wie Umweltbildung, Gesundheitserziehung
oder globales Lernen am Eupener
Robert-Schuman-Institut Einzug gehalten. Mit der Zeit wurde jedoch immer deutlicher, dass diese Themen in
einem ganzheitlichen Zusammenhang
gesehen werden müssen“.
Wo stehen wir heute?
Was sich verändert hat, sind die Gebäude.
Die Schule hat sehr lange für eine tiefgreifende Veränderung der Gebäude plädiert.
Nun ist es soweit. Die Deutschsprachige
Gemeinschaft setzt sich für einige Schwerpunktthemen im Bereich Nachhaltigkeit ein.
So z.B. für Passiv- oder Niedrigenergiegebäude, für wesentlich bessere Arbeitsbedingungen und für die Veröffentlichung des
Nachhaltigkeitshandbuches. Dabei handelt
es sich um ein pädagogisches Werkzeug,
das die Herausforderungen der Bildung im
21. Jahrhundert  begegnet.

„Die Kreativität, die Ideale und der Mut der
Jugend sollen mobilisiert werden, um eine
weltweite Partnerschaft zu schaffen und so
eine nachhaltige Entwicklung und eine bessere Zukunft für alle zu sichern.“

Schule übernommen. Das erklärte Ziel lautet: ISO 26000, um ein buchstäblich „nachhaltige“ Entwicklung zu erreichen.

Die Kooperationsräte

Im Fokus stehen „Informieren und sensibilisieren“. Darunter verstehen die Protagonisten Rohstoffe einsparen, Abfälle
recyceln, gesunde und sichere Verhaltensweisen entwickeln: Dies sind die Themen
interner Kampagnen.

Schulentwicklung
Das Schulprojekt lädt dazu ein, eine   Bildung zu vermitteln, die folgende Aspekte
beinhaltet: respektvoller Umgang mit der
Umwelt, Achtung der Gesundheit und der
Sicherheit, die aktive Teilnahme aller, die Innovation in den Berufen, um zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu gelangen.
Alle diese Themen sind für die Entwicklung
einer zukünftigen Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung
Die Partizipation!
Darunter verstehen Jean-Michel Lex und
Julie Giets, die beiden Verantwortlichen für
den Bereich Bildung und Ausbildung zur
nachhaltigen Entwicklung, die nachhaltige
Zukunft gemeinsam zu entwickeln, wobei
der Schwerpunkt auf „gemeinsam“ liegt.
Der Grundsatz der Erklärung von Rio bezüglich der Umwelt und Entwicklung lautet:

Dabei handelt es sich um eine partizipative
Struktur, die es den Schülern ermöglicht,
sich als verantwortungsbewusste Bürger
zu üben, indem sie sich aktiv an der Verbesserung des Schullebens beteiligen. So
können sie die notwendigen sozialen Kompetenzen für das Leben in der Gesellschaft
entwickeln.
Die Fachteamgruppen
Die Gesamtheit der Lehrkräfte ist in die
Schulentwicklung, in das Sicherheits- und
auch in das Umweltmanagement konkret eingebunden. Dabei wird nach einem
„mitbestimmenden“
Steuerungssystem
gestrebt. Im Grunde genommen geht es
drum, dass ein jeder Verantwortung übernimmt und das im Rahmen des Qualitätssystems.
Das ISO-14001 zertifizierte Qualitätssystem wird in allen Aufgabenbereichen der

Kontakt & Infos
Robert-Schuman-Institut
Vervierser Straße 89-93
B-4700 Eupen
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Tel.: +32 (0)87 59 12 70
E-Mail: jean-michel.lex@rsi-eupen.be
E-Mail: julie.giets@rsi-eupen.be

Bildung für eine nachhaltige Zukunft

Vor allem geht es aber um „Bilden und
Ausbilden“. Denn Sensibilisieren reicht
nicht aus: Die erforderlichen Kenntnisse
zu einem respektvollen Umgang mit der
Gesundheit und der Sicherheit führen unweigerlich zu der aktiven Bildung durch
die Lehrkräfte. Diese Kenntnisse und Verhaltensweisen werden in den Unterrichten
behandelt.
Ein weiterer Schwerpunkt sind Projekte
auf Ebene der Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts. Darunter fällt auch die Realisierung einer Ausstellung zu dem Themenkomplex:   „9 Milliarden Menschen zu
ernähren in 2050“. Mehrere Klassen beteiligen sich fächerübergreifend an diesem
Projekt.

4.2 Bildung

Ein anderer Themenschwerpunkt ist die
Verwirklichung eines   „Conceptbook“   auf
europäischer Ebene zum Thema nachhaltige Entwicklung. Dieses Buch - dessen
Anfänge in einem Comenius-Projekt liegen
- wird von der Kunstabteilung weitergeführt.  Diese Arbeit erhielt  im Rahmen des
Wettbewerbs „Fokus Erde“ von der Königin-Paola-Stiftung den ersten Preis.
Berufe der Zukunft & Zukunft der Berufe
Die Schule verbessert kontinuierlich ihre
technische Ausrüstung, denn alle Berufe
sind vom ökologischen Fußabdruck, von
der Lebenszyklusanalyse, vom Einkauf von
nachhaltigen Produkten, die den Planeten
und die Arbeit des Menschen respektieren
und von Innovationen und Öko-Technologien betroffen. Dazu einige Beispiele: Die
nachhaltige Ernährung in den Abteilungen
des Dienstleistungssektors einzusetzen
heißt, regionale Produkte zu verarbeiten
und warum nicht auch Produkte aus biologischem Anbau. Oder die modernen
Maschinen verringern die Umwelteinflüsse
und die körperlichen Risiken. Sowie die
Abteilung Bauzeichen die Fragen der Energieeinsparung und des ökologischen Bauens erörtert.
Das Nachhaltigkeitshandbuch!
Das Flaggschiff des Robert-Schuman-Instituts im Bereich nachhaltige Entwicklung
ist mit Abstand das Nachhaltigkeitshand-

buch ohne jetzt die anderen Projektinitiativen zu schmälern. Dieses außerordentliche
Instrument, das mit Unterstützung der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft realisiert wurde, ist
700 Seiten stark und enthält Dokumente
und Arbeitsbögen für alle Fächer.
Im Dienste der Gemeinschaft
Im Rahmen des Abfallsortierungssystems
hat das RSI eine Identifikationsprozedur
der 62 Abfallarten geschrieben, die auf
dem Campus ZAWM-RSI entstanden ist.
Dieses Verfahren beschreibt die verschiedenen Arten des Getrennt-Sortierens, der
Lagerung und der Wartung. Das Verfahren
gewährleistet aber darüber hinaus auch
die Verringerung der Risiken und Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit und sorgt somit für eine Optimierung
der Wiederverwertung und des Recyclings  
bis hin zur korrekten Entsorgung der Abfallstoffe.
Das Steuerungsinstrument zur Erreichung
dieser Ziele bieten aussagekräftige Informationen in Form einer Etikettierung. Dieses Abfallsortierungssystem wird nicht nur
auf dem Campus des RSI, sondern in allen
betroffenen Einrichtungen eingesetzt, die
als PPP-Projekte (Public-private-Partnership) bekannt sind, d.h. wo es eine vertragliche Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und Unternehmen gibt.

Ernährung
Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Ernährung ist das, was wir essen, gesund und
ausgewogen, regional erzeugt, aus dem
fairen Handel und/oder aus biologischem
Anbau? Mit anderen Worten: Sind die
Schulrestaurants auf dem Weg zu einer
nachhaltigen Ernährung? Das RSI hat die
nachhaltige Ernährung eingeführt und zu
einem Projekt weiter entwickelt. Während
des Schuljahres 2013-2014 haben die Vertreter der Schulen und des „DG Service
und Logistik“ einen neuen vollständigeren
Leitfaden unter dem Motto „Leitbild zur
nachhaltigen Ernährung“ verfasst, der von
der DG-Regierung am 27.05.2014 genehmigt worden ist.  Die Herausforderung besteht darin, dieses Leitbild jetzt in die Praxis
umzusetzen.
Dabei spielt die Qualität der Mahlzeiten eine
Schwerpunktrolle, die für die physische
und intellektuelle Entwicklung der Jugendlichen von Bedeutung ist. Da es nichts
bringt, nur den Inhalt der Mahlzeiten zu
verändern, ohne die Denkweise zu schulen, setzt das RSI auf Bildungsprojekte, die
parallel durchgeführt werden. Die Abteilung
Hotelgewerbe und Sozial- und Familienhilfe arbeiten schon seit Jahren im Sinne des
nachhaltigen Qualitätsstandards.
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Global Player, mehr als nur ein Gesellschaftsspiel
VSZ-Lernspiel für Jugendliche und Erwachsene zum Thema „Nachhaltigkeit“

G

lobal Player ist ein Gesellschaftsspiel, das im Rahmen des Projektes GWVÜ (Grenzüberschreitende Werkstatt zur Verhinderung von
Überschuldung) von der Abteilung
der Schuldnerberatung der Verbraucherschutzzentrale entwickelt wurde.
Dieses Projekt wurde durch das Interregprogramm der Großregion und
durch die Wallonische Region finanziert.

„Global Player“ ist ein Lernspiel für Jugendliche und auch Erwachsene, das aus einem
Spielbrett und Spielkarten besteht. Hintergrund ist, den Zusammenhang zwischen
dem eigenen Konsumverhalten und den
daraus entstehenden Folgen zu verdeutlichen. Darüber hinaus ermöglicht das Spiel,
die Einführung von nachhaltigen Themen
spielerisch zu gestalten.
Vielfältig einsetzbar
Das Spiel kann sowohl in Schulen, als
auch in Jugendorganisationen eingesetzt
werden. Es eignet sich hervorragend, um
über unser eigenes Konsumverhalten und
die damit verbundenen Auswirkungen
nachzudenken. Bei der Realisierung des
Spiels wurde viel Wert auf Attraktivität und
Spannung gelegt. Weiterführende pädagogische Module, wie zum Beispiel anders
Konsumieren, Indikatoren der nachhaltigen
Entwicklung, nachhaltiger Konsum, Textilien, sind in der Verbraucherschutzzentrale
in Eupen erhältlich.

den. Falls die Spieler es nicht gemeinsam
schaffen, ein bestimmtes „Weltgleichgewicht“ im Sinne der Nachhaltigkeit zu
bewahren, drohen ihnen „schmerzhafte“
Maßnahmen, um das Gleichgewicht erneut
herzustellen. Der Gewinner ist der Spieler,
der die meisten Punkte bekommen hat.
Überlegungen und Diskussion
Sinn und Zweck des Spiel ist das Nachdenken über unsere eigenen Verhaltensweisen
und Konsumentscheidungen und die damit
verbundenen Folgen für die Umwelt. Interessante Gespräche, beispielsweise über
Verschuldung, Umwelt und Gesellschaft
können das Spiel sinnvoll ergänzen.

Spielverlauf

Kontakt & Infos
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Wie kam es zu diesem Spiel?
Schon länger versuchten wir ein Gesellschaftsspiel als Präventionsmittel gegen die
Überschuldung zu entwickeln, doch fehlt
uns das nötige Geld. Deswegen waren wir
froh, dass unser Präventionsprojekt mit unseren Partnern aus der Großregion von den
Interreg-Behörden angenommen wurde. In
der Konzeptionsphase haben wir zahlreiche
Spiele getestet, das Resultat war sehr ernüchternd. Die meisten waren regelrecht
„deprimierend“ und konnten keine positive
Perspektive für die Spieler anbieten. Uns
wurde auch schnell klar, dass das Gesellschaftsspiel nicht in der Lage war, mit der
Komplexität der Überschuldung fertig zu
werden. Das hätte am Ende eigentlich nur
ein computergestütztes Gesellschaftsspiel
erreichen können, was unsere Kapazitäten
bei Weitem übertroffen hätte.
Global Player - mehr als nur ein Präventionswerkzeug gegen Überschuldung?
Auf jeden Fall! Schuldenprävention ist hier
nur ein Mosaikstein von vielen. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung sind wir davon
überzeugt, dass das Verständnis des Phänomens „Überschuldung“ nur in einem globalen
Rahmen zu verstehen ist. Will man Einfluss
auf unser Konsumverhalten ausüben, wie
z.B. das Vermeiden der Überschuldung, ist
es wichtig, über das Funktionieren des gesamten Konsumsystems nachzudenken. Nur
wenn es durchleuchtet wird, erscheinen alternative Strategien möglich und wünschenswert und dies ist das Ziel von „Global Player“.

Jeder Spieler legt sich ein so genanntes
Verbraucherprofil zu. Anhand dieses Profils
muss er „Aktionen“ tätigen, um Punkte zu
sammeln. Seine Aktionen – bedingt durch
sein „Profil“ – haben unweigerlich Einfluss
auf seine unmittelbare Umwelt. Seine Umgebung, bzw. seine „Welt“ wird durch vier
verschiedene Indikatoren bestimmt: Wirtschaft, Soziales, Umwelt und Wohlbefin-

Verbraucherschutzzentrale VoG
Neustraße 119
B-4700 Eupen

Nachgefragt bei
René Kalfa:

Tel.: +32 (0)87 59 18 50
E-Mail: info@vsz.be
Website: www.vsz.be

René Kalfa war Projektleiter des Spiels „Global Player“.
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Ein Koffer auf Reisen
Der Nachhaltigkeitskoffer

W

enn es um die spielerische Vermittlung von „Nachhaltigkeit“
geht, dann kommt man am Nachhaltigkeitskoffer nicht vorbei. Dabei
handelt es sich um ein so genanntes
Kommunikationsmodell, das von
Fachexperten aus Berlin entwickelt
und mit konkretem Bezug zur DG erweitert wurde.

Ziel der Regierung ist es unter anderem,
die Deutschsprachige Gemeinschaft innerhalb Belgiens zu einer Modellregion in
Sachen „Nachhaltigkeit“ zu entwickeln. Ein
wichtiges Handlungsfeld bietet dabei die
Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und
hier setzt auch der Nachhaltigkeitskoffer
an.
Nachhaltigkeit lebt vom Mitmachen, der
aktiven Gestaltung und Teilhabe am Lernprozess. Neben der Wissensvermittlung
wird durch die Einbeziehung der Akteure in
den Handlungs- und Gestaltungsprozess
beim Aufbau des Koffermodells Engagement zum Mitmachen  ausgelöst, um das
Leitbild Nachhaltigkeit in zukunftsfähiges
Handeln umzusetzen.
Der von Sebastian Feucht (Industriedesigner) und Ulrich Weber (Philosoph) entwickelte Nachhaltigkeitskoffer dient als Kommunikationsmodell, um mit gestalterischen
Mitteln das Leitbild der Nachhaltigkeit plastisch entstehen zu lassen.
Bedeutendes   Merkmal des Koffers ist
seine multifunktionale Einsatzfähigkeit. Ein
bisschen Zeit muss schon jede Gruppe
mitbringen, um auch Spaß an der Sache zu
entwickeln. Der Nachhaltigkeitskoffer kann
sowohl im Rahmen einer Projektwoche als
auch in einer Tagesveranstaltung oder bei
einem Landfrauenabend eingesetzt werden. Minimum sind allerdings 2 Stunden.
Die optimale Teilnehmerzahl wird im Handbuch mit 15 angegeben. Die Mindestzahl
beträgt 6 Personen. Und das Mindestalter
liegt bei 6 Jahren.

Der Nachhaltigkeitskoffer besteht aus dem
Grundmodell und verschiedenen Begleitmaterialien. Nach dem Baukastenprinzip
„Stein auf Stein“ erfolgt der schrittweise
Aufbau der „Nachhaltigkeit“ aus den einzelnen Elementen. Dazu gehört eine Grundplatte, die unseren Lebensraum symbolisiert, Bausteine und ein Basisdreieck.
Ferner gibt es so genannte Netzsegmente,
die die Dreidimensionalität symbolisieren
und den Bereichen Ökologie, Ökonomie
und Soziales zugeordnet werden. Ein Dreiecksturm, Plexiglasring und Spirale sowie
Spielsteine und Spielkarten runden das
Kommunikationsmodell ab.
Nach einer Weiterbildung im Ministerium der DG kommt der Koffer inzwischen
an verschiedensten Stellen zum Einsatz.
Als Multiplikatoren fungieren zur Zeit das
Robert-Schumann-Institut und Natagora/
BNVS. Allen Interessenten in der DG wird
somit die Möglichkeit geboten sich mit
dem Lernprozess Nachhaltigkeit spielerisch auseinanderzusetzen.
Die Deutschsprachige Gemeinschaft besitzt insgesamt 3 Koffer, die kostenlos ausgeliehen werden können. Zielpublikum sind
Schulen, Jugendgruppen, Firmen, Erwachsenenbildungsorganisationen, ...

Kontakt & Infos
natagora/BNVS (Elisabeth Udelhoven)
Hervert 47 A, Medell
B-4770 Amel

Tel.: +32(0)80 44 81 44
E-Mail: elisabeth@natagora-bnvs.be

Nachgefragt bei
Elisabeth Udelhoven
Was ist das Besondere?
Das Besondere an diesem Koffer ist, dass
er in spielerischer Form den Einstieg in die
komplexe Materie der Nachhaltigkeit erleichtert. Dieser Trainingskoffer bietet ein
exzellentes Kommunikationsinstrument und
stellt das Thema universell und im globalen
Zusammenhang vor. Der Lebensraum als
Spielgrundlage für gestaltungskompetentes
Entscheiden und Handeln ist eine wichtige
Komponente der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Der Weg zu einem nachhaltigeren
Gesellschaftsmodell ist noch immer schwierig und braucht Unterstützung. Auf der Suche nach entsprechenden Wegen konnte
ich mich als Umweltpädagogin vom pädagogischen und didaktischen Wert des Nachhaltigkeitskoffers überzeugen. Das Ziel ist klar:
Nachhaltigkeit als gesamtgesellschaftlichen
Veränderungsprozess „begreifbar“ zu machen.
Wo liegen die Herausforderungen?
Die Herausforderungen sind auf Grund der
Komplexität des Begriffs „Nachhaltigkeit“ alles andere als einfach, das wurde mir sehr
schnell bewusst. Eine ganz besondere Herausforderung besteht darin, das Bildungsmodell des Koffers so breit wie möglich einzusetzen. Dies bedarf jedoch einiger Übung.
Aber die Treffen der Multiplikatoren haben
gezeigt, dass der spielerische Ansatz des
Koffers hilft, den Bogen in die tägliche Praxis der Bildung zu spannen. Ein guter Ansatz
ist außerdem die Wahl eines bestimmten
Themenbereiches. So können bestimmte
Themen wie „Energie“ oder „nachhaltige Produktions- und Konsummuster“ Ansätze einer
methodischen Herangehensweise für die
Multiplikatoren sein.

59

4.3 Nachhaltige Stadt- und Landentwicklung mit dem Bürger

Regionales Entwicklungskonzept der DG (REK)
Ostbelgien leben 2025

W

ie soll die DG im Jahr 2025 aussehen? Und was müssen wir
heute tun, damit diese Vorstellungen
Wirklichkeit werden? Diese Fragen
standen am Anfang des REK. Auf Basis einer Analyse, die die Stärken und
Schwächen, die Chancen und Risiken
bei verschiedenen Themenfeldern
aufzeigte, wurden in zahlreichen Foren zusammen mit der Bevölkerung
erste strategische Ansätze entwickelt. 2009 startete das REK dann mit
16 Zukunftsprojekten und 48 Teilprojekten in die 1. Umsetzungsphase.

Diese erste Umsetzungsphase wurde zum
Ende der letzten Legislaturperiode abgeschlossen. Mit dem Regierungswechsel
ging das REK im Herbst 2014 in die zweite Runde. Bereits Anfang 2013 wurden in
„Ideenworkshops“ erste Ansätze für diese
2. Umsetzungsphase entwickelt. Bei einem
Gesamtforum im Herbst 2013, zu dem alle
interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen waren, stellten die Projektleiter vor,
was in ihren Zukunftsprojekten bisher umgesetzt wurde und ermunterten die Bevölkerung dazu, über die Weiterentwicklung
des REK zu diskutieren und neue Projekte
vorzuschlagen.
Aus den gesammelten Ideen und den Erfahrungen der ersten Umsetzungsphase
wurde ein „Thesenpapier REK II“ entwickelt, das den Beratungsgremien und
Dienstleistern in der DG mit der Bitte um
eine Stellungnahme zugesandt wurde. Im
April 2014 gab es dann beim „REK-Zukunftsforum“ erneut die Möglichkeit, sich
bei der Weiterentwicklung des REK einzubringen. Auf Basis der Ergebnisse dieser
verschiedenen Konzertierungen arbeiteten
die Projektleiter im Herbst 2014 die Zukunftsprojekte für die 2. Umsetzungsphase
des REK aus. Auch bei der Umsetzung der
neuen Projekte wird der Bürgerdialog fortgesetzt.

Das REK befasst sich mit fünf großen
Themenbereichen, die Grenzregion DG,
Wirtschaftsregion DG, Bildungsregion
DG, Solidarregion DG und Lebensregion DG heißen. In der Grenzregion werden
die Themen Ehrenamt, Geschichte, Kultur
und Netzwerke behandelt. Bei der Wirtschaftsregion geht es um Beschäftigung,
Energie, Kreativwirtschaft, regionale Produkte, Solidarökonomie und die technischberufliche Ausbildung. In der Bildungsregion sind die Themen: lebenslanges Lernen,
die Unterstützung von Lehrern, Medienkompetenz, Mehrsprachigkeit, die individuelle Förderung von Schülern und die
Weiterentwicklung des Schulsystems. Bei
der Solidarregion geht es um Gesundheit,
Migration, Senioren, Inklusion und Familie.
Die Lebensregion umfasst den Tourismus,
die Raumordnung, die Entwicklung der
Städte und Dörfer und den Wohnungsbau.
Durch den gesamten REK-Prozess ziehen
sich zudem die Querschnittsthemen Innovation,   Kooperation und Nachhaltigkeit.
Darüber hinaus sind für die 2. Umsetzungsphase des REK Querschnittsprojekte vorgesehen. In jeder der fünf REK-Regionen
werden die Themen Inklusion, Jugend und
Standortmarketing als übergreifende Bereiche behandelt.

Kontakt & Infos
Ministerium der DG (Inga Klawitter)
Gospertstraße 1
B-4700 Eupen
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Tel.: +32 (0)87/59 63 00
E-Mail: ministerium@dgov.be
Website: www.dglive.be

Nachgefragt bei
Inga Klawitter
Welche positiven Aspekte verbinden Sie
mit dem REK?
Ich finde es sehr sinnvoll, eine langfristige
„Vision“ für die DG zu entwickeln, die über
eine Legislaturperiode hinausgeht. Dadurch
können Prozesse angestoßen werden, die
eine ganz neue Dynamik entwickeln. Das ist
auch bei den Projektleitern angekommen.
Inzwischen hat der Austausch zwischen den
verschiedenen Themenbereichen und Projekten für alle einen Mehrwert, weil ganz neue
thematische Verknüpfungen aufgedeckt wurden. Im Anschluss an die Projektleitertreffen
tauschen sich die Verantwortlichen häufig
weiter aus, weil sich neue Zusammenarbeitsmöglichkeiten zwischen verschiedenen
Fachbereichen aufgetan haben.
Wo liegen die Herausforderungen für
die nächsten Jahre?
In der 2. Umsetzungsphase gilt es nun, diesen Austausch fortzusetzen und Synergieeffekte zu nutzen. Wir haben aus den Arbeitsmethoden der 1. Umsetzungsphase gelernt
und versuchen, sie weiter zu optimieren.
Neben diesen internen Herausforderungen
sehe ich vor allem eine große externe Herausforderung: die weitere Intensivierung der
Bürgerbeteiligung. Während uns der Bürgerdialog bei einzelnen Projekten gut gelungen
ist, möchten wir die Bevölkerung noch mehr
für die Mitarbeit beim REK als Gesamtstrategie begeistern. Manchmal ist das für die
Menschen zu abstrakt oder sie denken, dass
sie politische Strategien sowieso nicht beeinflussen können. Hier ist noch einiges an
Kommunikationsarbeit zu leisten.
Inga Klawitter ist Mitarbeiterin im Ministerium
der DG und Projektkoordinatorin des REK
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Gemeinsam die lokale Zukunft gestalten
vitäten vorgesehen, die die Belebung des
ländlichen Raumes fördern. Die Förderung
so verschiedener Bereiche wie Dienstleistungen, Mobilität, Arbeit und Lebensqualität im ländlichen Raum, aber auch die Instandsetzung der Immobilien, gehören zu
dem umfassenden Prozess, dessen Umsetzung die Wallonische Region zu 80 Prozent finanziell unterstützt. Alle Gemeinden
der Deutschsprachigen Gemeinschaft, bis
auf Kelmis und Eupen, können theoretisch
dieses Entwicklungskonzept in ihrer Gemeinde umsetzen. Das geht sowohl alleine
als auch mit Hilfe von Organisationen, wie
der Fondation Rurale de Wallonie oder der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Bisher
haben die Gemeinden Lontzen, Burg-Reuland und Amel einen KPLE.

A

ls lokale Verwaltungsebene steht
die Gemeinde dem Bürger in vielen politischen Angelegenheiten am
nächsten. Bürger schon bei der Planung und Umsetzung der lokalen
Zukunftsgestaltung zu beteiligen, ist
das Ziel einiger langfristig angelegter
kommunaler Entwicklungskonzepte.
Damit wird die lokale Demokratie
nicht nur viel transparenter. Kreativität und Innovation von Politik und
Bürger werden gefordert und gefördert, denn so erhalten die lokalen
Initiativen auf Gemeindeebene einen
angepassten Entwicklungsrahmen.

Werkzeuge zur Planung, die meist direkt
oder indirekt mit Raumplanung und Flächennutzung in Verbindung stehen, sind
in der Wallonischen Region sehr zahlreich
vorhanden. Als übergeordnete Instanz legt
die Region in Bereichen wie Raumordnung, Umwelt, Mobilität oder etwa Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie die Rahmenbedingungen für kommunale Pläne
fest.
In den einzelnen Gemeinden werden die
Pläne dann umgesetzt. Einige dieser Entwicklungskonzepte und Pläne wie die
Sektorenpläne sind für die Gemeinden
verpflichtend. Andere, wie der Kommunale
Plan für Ländliche Entwicklung, der Kommunale Plan für Mobilität oder der Kommunale Plan für Naturentwicklung, sind
freiwillig. Gerade bei diesen freiwilligen Entwicklungskonzepten ist die Bürgerbeteiligung ein wichtiger Aspekt. Ausgeglichenheit zwischen sozialen, wirtschaftlichen
und ökologischen Komponenten kennzeichnen zusätzlich diese Ansätze.
Kommunaler Plan für Ländliche
Entwicklung
Besonders der Kommunale Plan für Ländliche Entwicklung verdient hier Aufmerksamkeit, weil er das Beschreiten neuer
Wege möglich macht. Mit diesem Instru-

ment ist eine umfangreiche Planung möglich, die sich nicht auf einen Sektor beschränkt.
Damit kann für Gemeinden im ländlichen
Raum eine umfangreiche Zukunftssicherung betrieben werden. Ebenso ermöglichen Stadtentwicklungskonzepte einen
breiten Ansatz. Die bestehenden Pläne haben bisher gerade eine effiziente Planung
und Umsetzung erschwert, weil alles nur
nach Bereichen geplant wurde. Die rechte
Hand wusste nicht, was die linke tat. Mit
den Kommunalen Plänen für Ländliche
Entwicklung und den Stadtentwicklungskonzepten sind nun die Zukunftsfragen
nicht nur den Fachleuten der Gemeinden
in Verwaltung und Politik in den einzelnen
Bereichen zugänglich und sichtbar. Sie erhalten eine Übersicht über die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen in der Gemeinde. Von größter Wichtigkeit ist jedoch
auch, dass sich durch den einheitlichen
Prozess der Stadt- und Landentwicklung
auch der Bürger ein Bild der lokalen Entwicklungen machen und sie dann auch
leichter mitgestalten kann.
Der Kommunale Plan für Ländliche Entwicklung (KPLE) ist ein Entwicklungskonzept für Gemeinden mit weniger als 150
Einwohnern pro km2. In diesem Rahmen
sind die Erstellung eines Konzeptes sowie
die konkrete Umsetzung zahlreicher Akti-

Stadtentwicklungskonzept 2012+
Äußerst interessant ist in diesem Zusammenhang auch das Stadtentwicklungskonzept 2012+ der Stadt Eupen. Hierbei
handelt es sich nicht um ein Planungsprogramm der Wallonischen Region. Dieser
Prozess ist ganz in Eigenregie der Stadt
Eupen entwickelt worden. Unterstützt wurde sie hierbei durch ein Aachener Stadtplanungsbüro, das ähnliche Prozesse schon
in Deutschland begleitet hat.
Durch das Konzept soll die Stadt in zahlreichen Handlungsfeldern gestärkt werden. Sowohl die allgemeine Siedlungsentwicklung wie auch der städtische Freiraum
und das Gewerbe und der Verkehr sind Teil
des Konzeptes 2012+, ebenso Umwelt
und Energie. Durch Zukunftswerkstätten
mit Interessengruppen und durch Bürgerworkshops in den verschiedenen Vierteln
wurde der Prozess unter breiter Beteiligung vorbereitet. Ein tragfähiges Handlungskonzept mit den gesammelten Meinungen und Ideen wurde im April 2005 der
Öffentlichkeit vorgestellt. Es orientiert sich
am Leitbild ökologischer Stabilität, sozialer Gerechtigkeit, kultureller Entfaltung und
wirtschaftlicher Tragfähigkeit. Einen ersten
wichtigen Schritt ist Eupen damit schon
gegangen. Nun sind die Bürger und die
Politik bei der Umsetzung gefragt.

Kontakt & Infos
Url: www.amel.be
Url: www.eupen.be
Url: www.burg-reuland.be

Url: www.frw.be
Url: www.wfg.be
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„Unser Dorf soll Zukunft haben“
Dorfwettbewerb für eine nachhaltige, ländliche Entwicklung

M

it der eigenen Dorfgemeinschaft
Zukunftsperspektiven und Leitbilder erarbeiten, erste Schritte und
kleine Projekte mit der Beteiligung
möglichst vieler Menschen umsetzen
und die Vernetzung mit Nachbarorten
aus der Gemeinde zu fördern; das sind
nur einige Ziele des Dorfwettbewerbs,
den die Ländlichen Gilden im Auftrag
der Regierung der DG organisieren.
Hier geht es nicht um Sieger und Zweitplatzierte, der Wettbewerb steht nur im Namen
der Veranstaltung. Auf die Herausforderungen der Zukunft lokal vorbereitet zu
sein steht im Vordergrund. Das macht den
Wettbewerb letztendlich für alle Teilnehmer
zu einem großen Gewinn.
Der Dorfwettbewerb wurde in der Deutschsprachigen Gemeinschaft erstmals 2003
ausgerichtet. 17 Dörfer beteiligten sich
damals, mittlerweile hat sich die Teilnehmerzahl bei rund acht Dörfern pro Ausgabe eingependelt. Bei zahlreichen Treffen
untersuchen lokale Gruppen die Situation
im Dorf und erstellen eine Stärken- und
Schwächenanalyse in den verschiedensten
Bereichen wie Demografie, Wirtschaft,
Tourismus, Soziales, Kultur, Infrastruktur
oder Innenentwicklung.  Aus dieser Analyse entstehen dann Konzepte und Leitbilder
die beim Wettbewerb nicht ohne Stolz eingereicht werden. Im Vordergrund stehen
die Gedanken und Ideen im Kopf und nicht
aufwendige Infrastrukturprojekte.  
Bei der Dorfbegehung durch eine internationale Jury erhalten die Dorfaktionsgruppen wertvolle Hilfe durch fachmännische
und konkrete Ideen und Anregungen.
Durch das Auge eines unabhängigen und
ortsfremden Außenstehenden erscheinen
gewohnte Dinge und Fakten in einem anderen Licht, Stärken wie auch Schwächen
werden durch die eigenen Bewohner oft
nicht gesehen.
Auch wenn der Wettbewerb zum Ziel hat,
dass alle Dörfer durch neue Erfahrungen

und gute Tipps gewinnen sollen, so gab es
bei jeder Auflage auch Sieger. Diese qualifizieren sich für den europäischen Dorfwettbewerb, der eine zweite Chance bietet,
sich in die Prozesse der ländlichen Entwicklung einzudenken und sehr vielfältige
neue Erfahrungen machen zu dürfen. Diese
Chance nahmen die bisherigen Gewinner
sehr nutzbringend wahr: Rodt (Gemeinde
Sankt Vith, 2003), Hünningen (Gemeinde
Büllingen, 2005), Steffeshausen (Gemeinde Burg Reuland, 2007), Lommersweiler
(Gemeinde Sankt Vith, 2009), Walhorn
(Gemeinde Lontzen, 2011) und Maldingen
(Gemeinde Burg Reuland, 2013). Die Gesamtbilanz macht Mut.
Michael Schaloske vom Zentrum für Ländliche Entwicklung in NRW und Jury-Mitglied
drückt es so aus: „Das wichtigste für das
Gelingen eines Dorfentwicklungsprozesses
sind die Menschen. Bei der Reise durch
die Dörfer der DG war ich beeindruckt
von dem Engagement der Frauen und
Männer, der Jüngeren und Älteren für ihre
Orte.“ Anna Maassen, Mitglied der SiegerDorfgruppe 2013 stellte fest: „Es lohnt sich
wirklich, den Mut und das Engagement
aufzubringen und am Wettbewerb teilzunehmen. Den ganzen Weg über haben wir
als Dorfgemeinschaft zusammen gehalten
und sind stolz und froh, unser Dorf präsentieren zu können.“

Nachgefragt bei
Gerd Brüls:
Der Dorfwettbewerb ist ein Selbstläufer.
Wo liegen die Herausforderungen?
Die bestehen zurzeit darin, genügend Dorfaktivisten zu versammeln, die sich mit ihren
Dörfern auf den Weg der Dorfentwicklung
machen. Das Thema spricht oft die Menschen an, die eh schon stark in die Vereinswelt oder Initiativen des Dorfes eingebunden
sind. Ehrenamtliches Engagement in den
lokalen Vereinigungen ist schon ein wichtiger
Bestandteil der Dorfentwicklung. Der nächste Schritt ist es dann, diese Kräfte zu bündeln und zu vernetzen sowie den Blick über
den „Vereinstellerrand“ hinaus zu heben. Die
gemeinsamen Herausforderungen fürs Dorf
in Konzepte und Leitbilder einfließen zu lassen, ist keine einfache Aufgabe. Genau an
dieser Stelle bieten die Ländlichen Gilden in
Form von Begleitung und Moderation dieser
Prozesse ihre Hilfe an.  
Wie sollen diese umgesetzt werden?
Am besten versammelt man Gleichgesinnte
und Mitstreiter unverbindlich um sich und
analysiert mit Hilfe und Begleitung von außen die eigene Situation im Dorf. Daraus
ergeben sich von alleine Projekte und Handlungsfelder. Man muss nur den ersten Schritt
machen auf dem Weg zu einer langfristigen
Dorfentwicklung, der nie so wirklich endet.
Auch die Besteigung des Mount Everest beginnt mit dem ersten Schritt des Bergsteigers
unten im Tal.

Kontakt & Infos
Ländliche Gilden
Malmedyer Straße 63
B-4780 St.Vith
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Tel.: +32 (0)80 41 00 60
E-Mail: gerd.bruls@bauernbund.be
Web: www.dorfwettbewerb.be

Gerd Brüls ist
Bezirksleiter der
Ländlichen Gilden

4.4 Solidarwirtschaft

Lotse und Wegbereiter für die Wiedereingliederung
work & job

M

enschen ohne Arbeit brauchen
eine Perspektive für ihr Leben,
eine Aufgabe und oft auch intensive
Begleitung und Unterstützung, um
sich in einer beruflichen Tätigkeit bewähren zu können. Diese Perspektive
will das Integrationsprojekt „work &
job“ gewährleisten.
Dabei handelt es sich um ein Ausbildungsund Integrationsprojekt im Norden der
Deutschsprachigen Gemeinschaft, das
größtenteils durch Gelder aus dem Europäischen Sozialfonds, der DG und eigenen
Einnahmen finanziert wird. Träger des Projekts ist die Vereinigung „proaktiv“.
Insgesamt stehen 35 Teilnehmerplätze zur
Verfügung. „Im Laufe eines Jahres nehmen
durchschnittlich rund 80 Personen das Angebot in Anspruch und bleiben zwischen
6 und 12 Monaten“, sagt proaktiv-Präsident Nico Halmes. In den vier Kernbereichen Holz, Metall, Hausmeisterarbeiten
und Grünbereich, werden handwerkliche
Kenntnisse vermittelt.
Zielgruppe von work & job sind sowohl
Langzeitarbeitslose, Menschen mit so
genannten Vermittlungshemmnissen, mit
niedrigem Ausbildungsniveau, mit psychologischen und psychischen Beeinträchtigungen und Empfänger des Eingliederungseinkommens in der DG.

Die Teilnehmer werden darin trainiert,
(wieder) einen Arbeitsrhythmus, Ausdauer
und Leistungsfähigkeit zu entwickeln mit
dem Ziel, ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis aufzubauen und durchzuhalten. Für
diese Qualifizierungsmaßnahme arbeitet
das Projektteam mit Partnerunternehmen
zusammen, werden gezielt Marktchancen
ergriffen und eigenverantwortliche Dienstleistungen angeboten.
Das Projekt ist darum bemüht, in unterschiedlichen Branchen kleine Sozialbetriebe zu entwickeln.

Nachgefragt bei
Nico Halmes:
Wo liegen die Herausforderungen bei
diesem Projekt?
Ich glaube die größte Herausforderung ist,
dass wir uns ständig an die Entwicklung der
Gesellschaft anpassen müssen. Auch spielt
die Sprache eine ganz wichtige Rolle. Viele
Menschen, die work&job in Anspruch nehmen weisen gute handwerkliche Fähigkeiten
auf, sind aber der deutschen oder französischen Sprache nicht mächtig. Das ist ein
Problem. Dies gilt vor allem für Menschen mit
Migrationshintergrund.
Wie wird die Angebotspalette in die Tat
umgesetzt?
Wir können vieles machen, aber nicht unbedingt unter Zeitdruck. Das ist völlig normal,
da ja der Betreuter, bzw. der Ausbilder auch
immer mit einem fluktuierendem Teilnehmerkontingent zu tun hat. Er weiß ja nicht vorab,
mit welchen Personen und deren Fähigkeiten
er zu tun hat. Oft sind es ja Menschen, die
noch in der Ausbildung stecken. Es muss
also schon ein Kunde sein, der Verständnis
für diese besondere Situation aufbietet.

Jeder Teilnehmer kann in allen vier Kernbereichen eine Probewoche absolvieren, um
sich anschließend nach Gesprächen mit
dem Ausbilder und Sozialarbeiter für ein
Atelier zu entscheiden.
Das Hauptziel der handwerklichen und pädagogischen Arbeit ist die Förderung der
Gesamtpersönlichkeit aller Teilnehmer. Dabei finden Gespräche über persönliche Potenziale, berufliche und fachliche Fähigkeiten regelmäßig in Einzelgesprächen statt.
work & job fungiert damit als Lotse und
Wegbereiter für die Wiedereingliederung in
den Arbeitsmarkt.

Nico Halmes ist Präsident der VoG proaktiv,
Projektträger von work & job.

Kontakt & Infos
work & job
Langesthal 5
B-4700 Eupen

Tel.: +32 (0)87 74 38 70
E-Mail: info@workandjob.be
Web: www.workandjob.be
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Integration durch Animationsbauernhof
Tierhof „Alte Kirche“ in Hergenrath

K

reativität und Vielfalt sind die
Markenzeichen des Tierhofs Alte
Kirche in Hergenrath, der 1997 als
Projekt der Kelmiser König-BaudouinTagesstätte ins Leben gerufen wurde.
Seitdem hat sich der Tierhof immer
mehr zu einem Animationsbauernhof
mit einem vielfältigen Angebot entwickelt.

Die Kernaufgabe des Tierhofes ist indes
gleich geblieben: etwa 15 psychisch kranken Menschen die Integration in die Gesellschaft und den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu ermöglichen. Durch angepasste
landwirtschaftliche Arbeit am, im und um
den eigenen Hof soll dieses Ziel erreicht
werden.
Dazu gehören beispielsweise die Aufzucht
von Geflügel, Schafen und Ziegen, die Verarbeitung von Milch zu Käse und Quark
oder etwa Reparatur- und Unterhaltsarbeiten am Hof und der Verkauf der selbst
hergestellten Produkte. Psychisch Kranke und auch einige körperlich behinderte
Menschen zwischen 25 und 50 Jahren
teilen sich die Aufgaben des Hofes, die
in 5 Bereiche gegliedert sind: Tierhaltung
und   -pflege, Küche, Service und Verkauf,
technischer Dienst, sowie Animationstourismus.
Damit kann der Tierhof ein vielfältiges Angebot an Dienstleitungen wie den eigenen
Hofladen anbieten, in dem selbst verarbeitete Tiererzeugnisprodukte wie Fleisch,
Käse und Quark oder auch selbst hergestellte Marmeladen und Backwaren, gemeinsam mit einer Vielzahl an regionalen
Produkten verkauft werden.

Daneben sind es vor allen Dingen Animationen vom Ponyreiten, über Ziegenmelken,
Ziegenkäsezubereitung und Arbeiten auf
dem Eierhof bis zum Wohlfühlen inmitten
der Kleintiere im Streichelzoo für Schulen,
Familien, Groß und Klein, für die der Tierhof
bekannt ist. In einer Zeit, wo viele Kinder
-   vor allen Dingen in den Großstädten -  
nicht mehr wissen wie eine Kuh aussieht,
wieder zu vermitteln, „wie das Huhn zum Ei
kommt“, das ist, neben der oben genannten Kernaufgabe, das zweite große erklärte
Ziel des Tierhofes.

Nachgefragt bei
Harald Hamacher:
Landwirtschaftliche Arbeit und solidarwirtschaftliche Integration - Wo liegt
der Mehrwert?
Durch die landwirtschaftlichen Arbeiten und
die Aufgaben an der frischen Luft ist die Stimmung natürlich schon eine ganz andere. Eine
gewisse Regelmäßigkeit, die unter anderem
die Arbeit und den Umgang mit den Tieren
betrifft, beruhigt. Allgemein ist zu bemerken,
dass es sich um einfache Arbeiten handelt,
die die Leute in ihrer Situation nicht überlasten.
Welches sind die nächsten Projekte?
Unsere Zielsetzung ist vor allen Dingen, die
Struktur weiter zu festigen, so dass wir in jedem Fall unserer Hauptaufgabe, nämlich der
Eingliederung der hier betreuten Menschen,
bestmöglich gerecht werden. Darüber hinaus
geht es bei uns mittelfristig auch darum, unser Angebot an Animationen auszubauen, so
dass ein noch umfangreicheres Programm
für den Animationsbauernhof zusammenkommt.
Harald Hamacher ist Direktor des Tierhofes
Alte Kirche in Hergenrath.

Kontakt & Infos
Tierhof Alte Kirche
Altenbergerstraße 20
Tel.: 087/76 69 27
Fax: 087/44 77 69
Email: tierhof@skynet.be
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„T“ wie Tagesstätte, Treffpunkt
und Tagesaktivität
TS-Lädchen: Eingang für die Bevölkerung in unsere Welt

A

m 14. November 2007 eröffnete
in der Malmedyer Straße in Sankt
Vith das „TS-Lädchen“ seine Pforten.
Dieser „Laden“ ist dabei mehr als nur
ein Geschäft, sondern vielmehr ein
Ort der Begegnung von Menschen mit
oder ohne Behinderung.

Der hauseigene „Laden“ besteht nun seit
sieben Jahren. Im kreativen Atelier der
Tagesstätte Meyerode werden die Waren
hergestellt. Dabei spielen die neuesten
Trends, Farben, Techniken und Kreationen
in der täglichen Arbeit eine wichtige Rolle.
Im Laden in Sankt Vith sind jeden Tag zwei
bis drei Personen mit einer Behinderung
beschäftigt.
Mehr als nur Aushängeschild
Das Geschäft ist mehr als nur ein „Aushängeschild“, sondern es bildet ein Bindeglied
zwischen den Personen der Tagesstätte
und der Bevölkerung. „Wir geben der Gesellschaft einen Einblick in unsere Arbeit
und sie können diese etwas andere Welt
hautnah miterleben“, sagt Monika Veithen.
Das TS-Lädchen hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen für kreative
Produkte gemacht. So z.B. die individuelle
Kartenherstellung für besondere Feste. In
der Weihnachtszeit herrscht Hochbetrieb.
Das Angebot reicht von saisonalen Dekorationsartikeln, Kerzen, Festtagskarten,
Produkten aus Filz (Schmuck u.a.) bis hin
zu Holzartikeln.
Die Angebotspalette ist nach und nach
durch verschiedene Produkte der Beschützenden Werkstätte in Meyerode, des Sozialbetriebes „Hof Peters“ in Emmels und der
Behindertenstätte „EUWECO“ aus Weinsheim erweitert worden.
Dieses ehrgeizige Projekt wurde unter-

stützt vom Rotary Club St. Vith, der CAP
48, Cera Holding und natürlich von der
Dienststelle für Personen mit Behinderung.
Die Räumlichkeiten an der Malmedyer
Straße sind behindertengerecht umgebaut
worden, so dass auch Rollstuhlfahrer die
Möglichkeit haben, sich dort ungehindert
wohl zu fühlen.
Neben diesen „Aktivitäten“ sind die zwischenmenschlichen Beziehungen aber
am wichtigsten: Das Miteinander von behinderten und nichtbehinderten Menschen
dürfte für alle eine Bereicherung sein.

Die Öffnungszeiten lauten:
Montag
13 - 18 Uhr
Di. - Fr.
9 - 18 Uhr
Samstag
10 - 16 Uhr
Wir freuen uns über jede Spende, damit
wir immer wieder neue Projekte starten
können. Eine Spendenquittung wird ihnen
zugeschickt ab 40 €.
Konto IBAN: BE 05 7311 1014 3875 BIC:
KREDBEBB

Kontakt & Infos
TS-Lädchen
Malmedyer Str. 26
4780 St.Vith

Tel.: +32 (0)475 90 66 71

Nachgefragt bei
Monika Bastin-Veithen:
Wie wichtig ist der direkte Kontakt zu
den Mitmenschen?
Jeder Mensch (mit oder ohne Behinderung)
braucht die Anerkennung durch seine Mitmenschen. Durch den Verkauf in unserem
TS-Lädchen findet dieser Kontakt auf natürliche und ungezwungene Art und Weise
statt. Das Thema “Behinderung“ steht so
nicht mehr im Vordergrund des Menschen,
sondern ihre Arbeit und ihr Können. Sie
werden Teil unserer Gesellschaft. Jeder ist
bei uns willkommen, zum Reden und zum
Mitmachen. Dies ist ein Schritt in Richtung
„Inklusion“.
Wo liegen die Herausforderungen?
Das „TS-Lädchen“ fordert eine konstante
und aktuelle Produktion. Es ist für uns eine
Herausforderung nach geeigneten Waren
zu suchen, welche die Personen mit einer
Behinderung herstellen können. Was für
manchen so einfach aussieht, wird in vielen
Arbeitsprozessen aufgeteilt und dann wird
geschaut, wer was arbeiten kann. Ziel ist eine
größtmögfliche Beteiligung des Menschen
mit einer Behinderung an den verschiedenen Produktionsprozessen.
Monika Bastin-Veithen
ist Leiterin der Tagesstätte Meyerode.
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Sozialer Treffpunkt für jedes Alter
Patchwork

S

ozialer Treffpunkt für viele, die gemeinsam mit anderen Menschen
kochen, eine Sprache erlernen oder
sich einfach nur unterhalten möchten
– das ist Patchwork.

Doch Patchwork ist mehr als nur ein Ort für
zahlreiche Aktivitäten. Es geht auch darum,
in einer Welt, die von Individualität nur so
strotzt, Menschen einander näherzubringen und den sozialen Zusammenhalt zu
fördern.
Das Patchwork in der Bleichstraße in Sankt
Vith ist nun schon vier Jahre alt und kann
dementsprechend auf eine Reihe von Erfahrungen zurückgreifen. Im Schnitt werden rund 350 Aktivitäten pro Jahr angeboten. Eine Reihe von ehrenamtlichen Helfern
organisiert Sprachkurse, Gemeinschaftsgärten, Mal-, Bastel- und Strickateliers sowie den Tauschring.
Tauschring
Seit nunmehr einigen Monaten besteht der
Tauschring als Handlungsmodell, in dem
Geld keine Rolle spielt. Die Teilnehmer
bieten untereinander Dienste, Unterstützung und Wissen an.  Die eingesetzte Zeit
wird symbolisch getauscht. So hat eine
Viertelstunde den Wert einer Ginsterblüte
und eine Stunde den Wert von einem Eifelgold. Unabhängig von den vielseitigen
Angeboten wie Rasenmähen, Papiere
aufräumen, PC reinigen oder auch einen
Reisverschluss annähen, werden ebenfalls Gegenstände getauscht. „Besondere
Gelegenheiten dazu gibt es zudem in den
thematischen Tauschbörsen“, sagt Paul
Bongartz.

tag, um die anfallenden Gemeinschaftsarbeiten zu planen. Für 20 Euro im Jahr können Gartenhäuschen und Gerätschaften
genutzt werden.
Das Patchwork beschreibt sich selbst als
Treffpunkt für jedes Alter. Es wird von der
König-Balduin-Stiftung, der Nationallotterie, Miteinander Teilen und von Spendengeldern finanziell unterstützt. Um professioneller zu arbeiten, will Patchwork in Kürze
einen Anerkennungsantrag bei der DG einreichen.
Gegen eine Nutzungsentschädigung können Organisationen mit ähnlicher Zielsetzung ihre Versammlungen abhalten oder
Gruppenmitglieder und Helfer ihre persönlichen Feste wie Kommunionen oder Geburtstage feiern.

Gemeinschaftsgärten

Kontakt & Infos
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Was ist Patchwork?
Patchwork ist zunächst mal eine Vereinigung ohne Gewinnerzielung, wo Menschen
sich miteinander vernetzen können, wo der
soziale Zusammenhalt gefördert wird. Hier
werden Erfahrungen ausgetauscht und auch
Wissen vermittelt. Patchwork ist aber auch
ein Treffpunkt für verschiedene Aktivitäten.
Im Schnitt werden so zwischen 300 und
400 Aktivitäten pro Jahr angeboten, was
eine ganze Menge ist... und das jetzt schon
im vierten Jahr. Zu diesen Aktivitäten gehört
auch das Gartenprojekt und der Tauschring.
Warum gerade jetzt ein Tauschring?
Weil die Zeit reif dafür ist. Vor zehn Jahren war das noch anders. Jetzt haben sich
beim ersten Aufruf spontan 20 Leute gemeldet. Was ganz wichtig ist: Wir betreiben
erweiterte Nachbarschaftshilfe, aber keine
Schwarzarbeit.
Was ist das Ziel der Gemeinschaftsgärten?
Ziel ist, gemeinsam zu gärtnern und auch das
Gartenhandwerk zu erlernen. Wir verpachten
keine Gartenfläche, jeder pflegt seine eigene
Ecke. Es wird auch darauf geachtet, biologisch zu gärtnern. Denn der nächste, der
kommt, soll ja ein Stückchen Erde bekommen, das chemiefrei ist.

Eine beliebte Patchwork-Aktivität ist das
Gartenprojekt in unmittelbarer Nähe der
Ravelstrecke am Alten Wiesenbacher Weg
in Sankt Vith. Jeder   Teilnehmer bepflanzt
und pflegt sein Beet in der gewünschten
Größe. Die Gärtner treffen sich jeden MonPatchwork
Bleichstraße 6-8
B-4780 Sankt Vith

Nachgefragt bei
Paul Bongartz:

Tel.: 0032 (0) 80/28 20 34
E-Mail: melanie.maus@publilink.be

Paul Bongartz ist Vorsitzender der Vereinigung Patchwork.
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dabei VoG: Drei Organisationen und ein gemeinsamer Weg
SOBAU, Caritas Gruppe und S&B.A. Markt

„d

abei VoG“ heißt die neue Organisation, die sich aus den
solidarwirtschaftlichen Betrieben SoBAU, Caritas Gruppe und der Genossenschaft Schnäppchen & Bonnes Affaires (S&BA-Markt) zusammensetzt.
Gemeinsames Ziel ist, Menschen einen
Rahmen zu bieten, um sich verwirklichen zu können und Möglichkeiten zu
eröffnen, einen wertvollen Platz in der
Gesellschaft einzunehmen.

Es sind hochgesteckte Ziele, die sich „dabei VoG“ setzt: „Wir wollen zu einer Gesellschaft beitragen, die offen für alle ist und
wo jeder seinen Platz finden kann. Wir sind
eine Organisation der Solidarwirtschaft, die
vernetzt mit anderen einen gesellschaftlichen, sozialen und nachhaltigen Mehrwert
bieten möchte“, stellen die Verantwortlichen in Aussicht.
Integration in vier Phasen
Es geht um Integration, mehr noch: um
Inklusion, der Mensch steht im Mittelpunkt, auch und gerade Menschen mit so
genannten multiplen Vermittlungshemmnissen. Der Integrationsweg verläuft in 4
verschiedenen Phasen. Dabei geht es um
einen einheitlichen Ansatz, individuelle Zielsetzung und bedarfsorientierte Begleitung.
Weitere Schwerpunkte sind klare, transparente Übergänge, eine kongruente Struktur
für den Eingliederungsweg und ein Bezugsbetreuer pro Teilnehmer.
Fünf verschiedene Dienstleistungen
Die Organisation umfasst mehrere Dienstleistungsbereiche: Catering, Bauarbeiten,
Sammeldienst, Werkstätten und Secondhand Geschäft. Beim Cateringservice wird
Wert auf regionale und saisonale Produkte
gelegt. Die Angebotspalette reicht von
Suppen, Buffets, Fingerfood bis hin zu
kompletten Menüs. Der Bereich Bauarbeiten umfasst beispielsweise Anstreicharbei-

ten, Tapezieren, Fliesen legen, Isolationsarbeiten oder Pflastersteinarbeiten.
Der Sammeldienst erstreckt sich über das
Einsammeln von Möbeln und Haushaltsgütern und steht in enger Verbindung mit
den Werkstätten, wo je nach Bedarf die
Sachen überarbeitet und ausgebessert
werden. Alle gebrauchten Möbel, Textilien
und Haushaltswaren werden in den Räumen des Second-Hand-Geschäfts am Alten Viehmarkt in Sankt Vith einem breiten
Publikum zum Kauf angeboten – und damit
schließt sich der Kreis.
Solidarwirtschaft
Im Mittelpunkt des Unternehmens steht
nicht der finanzielle Gewinn, sondern ein
gemeinnütziges Ziel. Die Vereinigung als
solidarwirtschaftliches Unternehmen trägt
somit zum gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie zur Verringerung von Arbeitslosigkeit und sozialen Ungleichheiten bei.
Die Organisation dabei VoG erwirtschaftet
50 Prozent eigene Einnahmen und wird
vom Europäischen Sozialfonds, von der
Deutschsprachigen Gemeinschaft und
durch Spenden finanziell unterstützt.

Kontakt & Infos
dabei VoG
Alter Wiesenbacher Weg 6
4780 St. Vith
Tel.: +32 (0) 80/22 67 33

E-Mail: info@dabei.be
Website: www.dabei.be
Öffnungszeiten: montags bis freitags
8:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Nachgefragt bei
Angelika Jost:
Wo liegen die Herausforderungen?
Die größte Herausforderung liegt darin, dass
wir es mit Menschen zu tun haben, die die
unterschiedlichsten Hemmnisse aufweisen.
Manche sind unterqualifiziert, andere langzeitarbeitslos und andere wiederum weisen
ein sehr instabiles Familienleben auf. Das
führt zu sozialen Beeinträchtigungen und
deshalb müssen wir auf jeden einzelnen eingehen.
Ein gemeinsamer Weg bedeutet auch
große Ziele?
Klar. Wir möchten den Menschen einen
Rahmen anbieten, wo sie sich selbst verwirklichen können und ihnen die Möglichkeit
eröffnet wird, einen wertvollen Platz in der
Gesellschaft einzunehmen. Wir sind eine
Organisation der Solidarwirtschaft, die vernetzt mit anderen einen gesellschaftlichen,
sozialen und nachhaltigen Mehrwert bieten
möchte. Wir wollen den Menschen als Ganzes betrachten und mit all seinen Facetten
annehmen und wertschätzen.

Angelika Jost
ist neue Geschäftsführerin von dabei
VoG.
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Zum Abschluss
5.1 Einige globale Denkanstöße zum lokalen Handeln

D

er Katalog soll nur ein Anfang
sein. Er erhebt keinen Anspruch
auf Vollständigkeit. Im Gegenteil:
Wir sind uns bewusst, dass viele bereits bestehende lokale Initiativen
der nachhaltigen Entwicklung in der
Deutschsprachigen Gemeinschaft, die
uns als Verbrauchern, Bürgern, Arbeitnehmern und Arbeitgebern auch
als gute Beispiele dienen können,
noch nicht im vorliegenden Katalog
dargestellt sind. Diese wollen wir in
Zukunft auch in den Katalog einbringen. Der Katalog ist und bleibt damit
vor allen Dingen ein Arbeitsdokument,
das weiterentwickelt werden soll.
„Work in progress“ lautet die Devise. Deshalb ist jede Schlussfolgerung
hier fehl am Platz.
Das Katalogisieren und Archivieren selbst
steht jedoch nicht im Mittelpunkt. Ein Katalog lokaler Initiativen kann interessant
und vielleicht auch unter gewissen Vorbedingungen wichtig sein. Wichtiger sind die
Darstellungen jedoch als gute Beispiele.
Diese bestehenden Vorbilder ermöglichen
es uns zu handeln. Und dies mit Aussicht
auf Erfolg: Denn die Mehrheit dieser Initiativen hat sich schon seit einiger Zeit bewährt. Sie sind schon an einer harten Wirklichkeit erprobt worden, die für soziale und
ökologische Belange heute oftmals taub
ist. Gerade als Auflistung guter Beispiele
die zum Handeln Anregung geben, ist der
vorliegende Katalog auch als „Arbeitsdokument“ zu verstehen.
Um zu handeln brauchen wir eine grundlegende Kenntnis der Herausforderungen
der Zukunft. Nur so entstehen viele der
Initiativen, die eine sinnvolle Antwort auf
die gegenwärtigen Herausforderungen
sein wollen. Globales Denken einerseits,
lokales Handeln andererseits, ist hier das
Programm.
Dies gilt umso mehr, als dass uns die heutigen globalen Entwicklungen auffordern zu
handeln, uns alle, sofort und überall. Bedingungslos. Denn die schlechte Nachricht
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ist: Die Superidee, die Supertechnologie,
der Superpolitiker, das Superunternehmen
oder die Superorganisation, die uns von
den globalen Herausforderungen der Zukunft befreit, wird es nicht geben. Weder
Wissenschaft und Technik für sich alleine,
noch Politik und Wirtschaft sind in der
Lage, diese Herausforderungen zu lösen.
Und ein ganz wichtiger Faktor ist nicht zu
unterschätzen: Die Zeit rennt uns davon.
Die gute Nachricht ist: Gerade deshalb sind
wir gezwungen zusammenzuarbeiten, alle,
auf allen Ebenen. Die Suche nach neuen,
kreativen Lösungen ist hier Zukunftsaufgabe, wollen wir unsere gemeinsame Heimat,
den kleinen blauen Planeten retten.
Dabei gilt es zu verstehen, welche Zusammenhänge diese Probleme hervorgerufen
haben. Dazu ist ein Denken gefordert, das
alte Denkschablonen ablegt. Doch dieses
Verständnis der globalen Zusammenhänge reicht nicht aus. Wir müssen vor allen
Dingen handeln. Schnell und durchdacht.
Dabei zählt, was Edmund Burke, ein Philosoph, vor 200 Jahren einmal gesagt hat:
„Niemand beging einen größeren Fehler als
jener, der nichts tat, weil er nur wenig tun
konnte“.

5. Zum Abschluss

5.2. Die Dynamik guter Beispiele nutzen

L

okale Initiativen für eine nachhaltige Entwicklung, die uns als gute
Beispiele dienen können, sind mittlerweile sehr leicht zugänglich. Gemeinden, Städte, Regionen oder auch
ganze Staaten stellen Kataloge und
Datenbanken ihrer lokalen Initiativen
für eine nachhaltige Entwicklung der
breiten Öffentlichkeit über das Internet zur Verfügung. Das führt nicht nur
zu einem besseren Überblick lokaler
Lösungsansätze, sondern damit kann
auch ein internationaler Ausstausch
stattfinden, der auf Innovation setzt,
die Mensch, Umwelt und Wirtschaft
gleichermaßen berücksichtigt.

Eine hervorragende Übersicht über zahlreiche deutschsprachige Datenbanken gibt
die Seite www.staedte-der-zukunft.de
Deutschland
www.gute-beispiele.de
Diese Internetseite der deutschen AgendaTransferstelle erfasst alle erdenklichen lokalen Initiativen der nachhaltigen Entwicklung in
Deutschland.
Österreich
http://taten.municipia.at
Die so genannte Nachhaltigkeitsdatenbank
stellt österreichische Projekte und Initiativen,
die sich für nachhaltige Entwicklung engagieren, vor.

Interessante Links aus belgischer Sicht:
Belgien
www.developpementdurable.be
Föderales Portal
www.info-durable.be
Allgemeine Website mit Infos zur nachhaltigen Entwicklung
Wallonische Region
www.wwf.be
MESTDAG, C., Initiatives locales de développement durable en Wallonie, Brüssel, 2002.
http://www.associations21.org
27 Organisationen entwickeln gemeinsams
Werkzeug in Form der französischsprachigen
Plattform ASSOCIATIONS 21.
Region Brüssel
www.avcb.be
CAVID, ACDUS (Hrsg.), Bruxelles, ville durable, Brüssel, 2003.
http://www.ibgebim.be
IBGE, Institut Bruxellois pour la gestion de
l‘environnement
Flämische Gemeinschaft
http://www.vodo.be
Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling
www.sla21.be
Der flämische Verband für nachhaltige Entwicklung VODO stellt auf dieser Homepage
zahlreiche lokale Beispiele vor.
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5.3 Kriterien für das Dynamikpotential von Nachhaltigkeitsinitiativen

L

ernen die Zukunft zu gestalten
heißt vielfach von guten Beispielen lernen. Einige Kriterien, die helfen können die guten Beispiele lokaler Initiativen für eine nachhaltige
Entwicklung zu verstehen und zu
beurteilen, sind im Folgenden aufgeführt. Damit kann das Dynamikpotential von Nachhaltigkeitsinitiativen besser eingeschätzt werden.

Kategorie
Reichweite

Wie weit dringt die Initiative in gesellschaftliche Strukturen vor
und gewinnt neue Zielgruppen?

Flexibilität

Wie schnell reagiert die Initiative auf veränderte
und nicht beeinflussbare Rahmenbedingungen?

Effektivität

Besitzt die Initiative ein funktionierendes Projektmanagement, um mit
knappen Ressourcen größtmögliche Wirkung zu erzielen?

Außenwirkung
Modernität
Durchhaltevermögen
Erfolge
Wirksamkeit
Kontinuität
Gruppenbindung
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Leitfrage

Welches Image hat die Initiative in der Öffentlichkeit?
Wie gut übersteht eine Initiative schwere Zeiten und Misserfolge?
Welche Ziele konnte die Initiative umsetzen?
In welchem Maße ist die Initiative in der Lage, vorherrschende
Verhaltensmuster zu überwinden?
Ist die Initiative in der Lage, über einen langen Zeitraum Wirkung
zu entfalten?
Welche Faktoren tragen zur Ausbildung von Gruppenstärke bei?
(Leitfigur, gemeinsame Leitbilder, Zusammenhalt)

NOTIZEN
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VERBRAUCHERSCHUTZZENTRALE VoG
Neustraße 119
4700 Eupen
Tel.: 087/59 18 50
Fax: 087/59 18 51
Email: info@vsz.be
Web: http://www.vsz.be

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:

Geschlossen
9.30 - 12.30 Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr
Geschlossen
9.30 - 12.30 Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr
9.30 - 12.30 Uhr

PERSÖNLICHE BERATUNG IN SANKT VITH
im JIZ, Dienstleistungszentrum der DG, Vennbahnstraße 4/5, 4780 St. Vith
Jeden 2. und 4. Freitag im Monat auf Termin (087/59 18 50)

TELEFONISCHE VERBRAUCHERBERATUNG
Immer während der Öffnungszeiten s.o.

SCHULDNERBERATUNG
nach Terminabsprache

VERBRAUCHERBERATUNG

Was wir bieten...

Information, Vermittlung und Beratung
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
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Mietrecht: Information & Beratung (Hauptaufenthaltsort, Studentenwohnungen, Ferienwohnungen, Garagen) für Privatpersonen
Telekommunikation: Information & Beratung für Privatpersonen
Garantie: Information & Beratung für Privatpersonen
Geschäftspraktiken: Information, Vermittlung & Beratung für Privatpersonen
Energie: Information & Vermittlung bei Energie sparen, alternative Energiequellen, alternative Baustoffe; Information & Vermittlung in Bezug
auf Wasserqualität; Beratung bei Problemen mit Strom- und Gasanbietern für Privatpersonen, außer Tarifüberprüfung;
Informationen bei der Suche nach einem geeigneten Anbieter
Reisen & Tourismus: Beratung & Vermittlung bei Reiseproblemen
Bauen & Wohnen: Beratung & Vermittlung bei Problemen mit Handwerkern; erste Hilfe bei Problemen mit Architekten und Immobilienmaklern
Mobilität: Information, Vermittlung & Beratung bei Autokauf und –reparatur.; Beratung & Vermittlung bei Problemen mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Behörden: Vermittlung bei Problemen mit Behörden (Gemeinden, Institutionen, etc.)
Müllsteuer & Fernsehgebühren: Beratung bei Problemen mit Müllsteuer und Fernsehgebühren
Gesundheit: Information & Vermittlung; Vermittlung bei Problemen mit medizinischen Einrichtungen und Behörden
Lebensmittelsicherheit: Information & Vermittlung
Nachbarschaftsstreitigkeiten: Information & Vermittlung; Information & Beratung bei Grenzstreitigkeiten (Zäune, Bäume oder Garten)
Banken & Versicherungen: Information & Vermittlung

