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Vom Baum zur Schule
Gemeinde Heffingen realisiert nachhaltiges Pilotprojekt

VON NAD INE SCHARTZ

Mit Buchenholz aus eigenen Wäl-
dern will die Gemeinde Heffingen
ein Schulgebäude errichten. Auf ei-
ne lange Planungs- und Trocken-
phase erfolgt im Sommer der Bau.
Gedämmt wird ebenfalls mit Natur-
material, nämlich mit Strohballen.
Ein Projekt mit Modellcharakter.

Es sind wahrlich neue Wege, wel-
che die Gemeinde Heffingen mit
dem Bau eines neuen Schulgebäu-
des gehen wird. Die endgültigen
Pläne für dieses Vorhaben wur-
den nun in der jüngsten Gemein-
deratssitzung verabschiedet. Un-
weit der bestehenden Schule soll
ein zusätzlicher Bau in Holzbau-
weise entstehen. Das Besondere
dabei: Das benötigte Holz stammt
aus den eigenen Wäldern.

„Statt das eigene Holz zu ver-
kaufen oder zu verbrennen, kön-
nen wir es genauso gut als Bau-
material nutzen“, sagt Bürger-
meister Henri Kauffmann. Nach-
dem die Gemeindeverantwortli-
chen eine ähnliche Struktur unter
die Lupe genommen hatten, stand
der Entschluss für sie fest. Doch
das Vorhaben bringt eine länger-

fristige Planung mit sich, als dies
bei herkömmlichen Bauprojekten
der Fall ist: „Das Buchenholz wur-
de bereits vor zweieinhalb Jahren
geschnitten“, so Kauffmann. Beim
Fällen der Bäume wurde Rück-
sicht auf den forstwirtschaftlichen
Mondkalender genommen – auf-
grund der neuesten Erkenntnisse
bringt das Schneiden in der
abnehmenden Mondphase zahl-
reiche Vorteile mit sich. Um das
Holz zu trocknen, wurde dieses in
einem Betrieb in der Grenzregion
gelagert, da es hierzulande noch
keine Möglichkeit dazu gibt.

Buchenholz und Heuballen

Nachdem das Holz getrocknet ist,
sollen die Arbeiten im Sommer
aufgenommen werden. Und dann
muss es schnell gehen: „Da wir auf
gutes Wetter angewiesen sind,
müssen die Arbeiten in den Som-
mermonaten schnellstmöglich
vorankommen“, heißt es. Grund
dafür ist vor allem das Dämm-
material, das sich zwischen den
Holzprofilen befinden wird:
Dieses besteht nämlich aus spezi-
ellen Strohballen. Ein Lehmputz
sorgt indes für ein perfektes
Raumklima.

Der behindertengerechte Schul-
anbau mit einer Gesamtfläche von
670 Quadratmetern wird in einem
leichten Hanggelände auf zwei
Etagen realisiert. Zwei Klassensä-
le sowie ein kleinerer Raum und
Sanitäranlagen sind vorgesehen.
Vorerst steht allerdings noch nicht
fest, welche Schulklassen nach der
Fertigstellung im modernen Neu-
bau unterrichtet werden.

Klar ist aber, dass sie wohl kaum
eine Heizung darin benötigen:
„Durch die besondere Dämmung
muss erst ab minus zehn Grad Cel-
sius geheizt werden“, sagt Kauff-
mann. Nichtsdestotrotz ist in den
Plänen, die vom Architektenbüro
„Coeba“ ausgearbeitet wurden, ei-
ne Heizung, voraussichtlich eine
Wärmepumpe, vorgesehen. Der
Kostenpunkt für das Vorhaben
liegt bei 1,6 Millionen Euro.

Durch die neue Nutzung der
heimischen Materialien hat das
Projekt Modellcharakter und wird
u. a. von der Umweltverwaltung
im Nachhaltigkeitsministerium
(sowie des neuen „Holzcluster“)
mit Interesse verfolgt, heißt es.
Läuft alles nach Plan, dürfte diese
Art des Gebäudebaus wohl so
manche Nachahmer finden.
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Hassel. – Celsus-Feier. Am Ostermontag
findet um 10.30 Uhr die Celsus-Feier statt.
Gesegnet werden Pferde, Traktoren, Autos
und sonstige Fahrzeuge. Danach folgt
ein feierliches Hochamt in der Kirche.
Gesanglich verschönert wird diese Messe
vom Cäcilienverein aus Weiler und
Hassel. Jeder kann an dieser Feier teilneh-
men. Die Jugendfeuerwehr des Einsatz-
zentrums Weiler-la-Tour verteilt Ostereier
an alle Anwesenden. Der Erlös wird zu-
gunsten der Stiftung „Pro Niños Pobres“ ge-
spendet.

Hesperingen. – Frischmarkt. Heute findet
der Frischmarkt von 15 bis 19 Uhr vor dem
Rathaus statt.

Lëtzebuerg. – Concert. D'„Faubourgsmusek
Clausen-Neiduerf-Weimeschhaff“ invitéiert an
de Centre culturel Lëtzebuerg-Neiduerf op hi-
ren traditionelle Concert mat Sketchowend
e Samsdeg, den 22. Abrëll. Fir Iessen an Drén-
ken ass gesuergt. Reservatioune fir d'Plaze
ginn iwwer SMS um Telefon 691 713 141 oder
per E-Mail un menni@fofa.lu ugeholl. Weider
Detailer ginn et op www.fofa.lu.

Luerenzweiler. – Karfreidegliturgie. Dëse
Freideg ass um 20 Auer d'Karfreidegliturgie
an der Porkierch.

Strassen. – Marché bimensuel. Le marché
se tiendra ce vendredi de 16 à 19 heures au
parking du Centre Paul Barblé, buvette «um
Mäertchen» (Foyer du Centre Barblé).

Ein Silo sorgt für Missmut
Colmar-Berg genehmigt PAG mit knapper Mehrheit

Colmar-Berg. Maximal 45 Meter
darf er hoch werden, der neue
Getreidesilo der Luxemburger
Saatbaugenossenschaft (LSG), der
gleich neben dem neuen Agrar-
zentrum in der Rue François Krack
in der Industriezone und entlang
der Autobahn gebaut werden soll.
Und es waren denn auch diese Hö-
he und ein mögliches erhöhtes
Verkehrsaufkommen in der Ort-
schaft, die während der Gemein-
deratssitzung in Colmar-Berg zu
kontroversen Diskussionen führ-
ten.

Bürgermeister Gast. Jacobs hat-
te zu Beginn der Sitzung hervor-
gehoben, dass vonseiten der Be-
völkerung keine Beanstandungen
gegen das Vorhaben eingegangen
waren. Im teilweisen Bebauungs-
plan wurde festgehalten, dass der
Getreidesilo eine maximale Höhe
von 45 Metern nicht überschrei-
ten dürfe.

Dass dies auch dementspre-
chend eingehalten werde, bestä-
tigten denn auch die Verantwort-
lichen des LSG auf Nachfrage des
„Luxemburger Wort“. Der Silo
werde etwa 45 Meter hoch sein und
reiche zudem weitere zehn Meter
in den Boden hinab. Der Getrei-
desilo, mit einer Ladekapazität von
5 000 Tonnen, wird über 50 La-
dezellen zur sortenspezifischen
Lagerung des Getreides verfügen.
Gleich daneben wird eine Lager-
halle gebaut, in der 1 500 Tonnen
Saatgut in Kisten gelagert werden
können. Vervollständigt wird die
Anlage durch ein Bürogebäude
samt kleinem Labor und einer An-
nahmehalle, in der sich eine spe-
zielle Absaug- und Filteranlage
befinden wird.

Die Kapazitäten der neuen
Produktionsanlage werden nicht
höher sein als jene in Mersch.
Allerdings wurde so geplant, dass
sie ohne größeren Aufwand aus-
gebaut werden kann. Investiert
werden rund acht Millionen Euro;
die Arbeiten sollen noch im Spät-

sommer beginnen. Abgeschlossen
sein soll das Projekt dann Ende
2018. Die Höhe des Silos, aber auch
die Befürchtung um ein erhöhtes
Verkehrsaufkommen in Colmar-
Berg führten zu einer heftigen, teils
emotionsreichen Diskussion, der
Bürgermeister Jacobs schließlich
mit der Abstimmung des teilwei-
sen Bebauungsplans ein Ende
setzte. Am Ende wurde das Vor-
haben dann doch mit knapper
Mehrheit angenommen.

Weitere Punkte auf der Tages-
ordnung waren:

Spielgeräte. Durch eine Verein-
barung mit dem „Forum pour
l’emploi“ soll die Sicherheit der
Spielgeräte auf den kommunalen
Spielplätzen gewährleistet wer-
den. Sechsmal pro Jahr werden die
Mitarbeiter des „Forum“ die Ge-
räte inspizieren und gegebenen-
falls unterhalten. Dafür zahlt die
Gemeinde 5 160 Euro.

Sanierung. Die Sanierung eines
60 Jahre alten Wasserbeckens in
der Rue du Faubourg kommt die
Gemeinde 477 000 Euro zu ste-
hen.

Sanitäranlage. In der alten Schu-
le im „Morisacker“ befindet sich
eine Sanitäranlage, die sich, wie es
in der Sitzung hieß, in einem de-
solaten Zustand befindet und
seit langem geschlossen ist. Auf
Wunsch der Bürger wird diese nun
saniert. Der Kostenpunkt: 34 288
Euro.

Schwimmbad „Nordpool“. Die
Abschlusskonten für den Ausbau
des Schwimmbads „Nordpool“ se-
hen Kosten in Höhe von 2 593 141
Euro für die Gemeinde Colmar-
Berg vor. Insgesamt lagen die Aus-
gaben bei 14 352 366 Euro, wobei
der Staat sich mit fünf Millionen
Euro beteiligte. Die Restsumme
wurde von den sieben beteiligten
Gemeinden übernommen. Der
Bürgermeister informierte in die-
sem Zusammenhang darüber, dass
das Schwimmbad nun auch sonn-
tagnachmittags geöffnet sei. ast

In direkter Nähe zu der bestehenden Schule wird eine Erweiterung in Holzbauweise realisiert. (FOTO: C. REINERT)

„Alles läuft nach Plan“
Pont Adolphe: Arbeiten an den Gleisen werden im Juni fortgesetzt

Luxemburg. Es ist ein Bild, das
so manchen Verkehrsteilnehmer
bzw. Spaziergänger auf dem Pont
Adolphe wundern mag: Auf der
erst kürzlich eröffneten „Nei
Bréck“ hören die Schienen für die
Tram plötzlich auf. Es folgt ein
Abschnitt, der mit schwarzem As-
phalt belegt wurde. Etwas weiter
zeigt sich das gleiche Bild.

Marc Ries, Ingenieur bei
der Straßenbauverwaltung, er-
klärt: „Alles läuft nach Plan.“ Dort,
wo die Schienen nämlich derzeit
durch den provisorischen Asphalt
unterbrochen werden, sollen die
Schienenauszüge eingebaut wer-
den. Diese sorgen, ähnlich wie
Dehnungsfugen, u. a. dafür, die
Wärmeausdehnung einer Brücke
auszugleichen.

Die noch fehlenden Schienen-
auszüge wurden bereits vor einem
Jahr bestellt. „Seitdem wissen wir,
dass diese erst im kommenden
Juni geliefert werden“, erklärt

Marc Ries. Sobald die Lieferung
erfolgt ist, werden der provisori-
sche Belag wieder entfernt und die
Gleise eingebaut. Diese Arbeiten
können denn auch fertiggestellt
werden, ohne dass der Verkehr
unterbrochen werden muss.

Weiter heißt es vonseiten der
Straßenbauverwaltung, dass man
die Brücke schnellstmöglich wie-
der für den Verkehr habe öffnen
wollen. Aus diesem Grund habe
man die Lieferung nicht erst ab-
gewartet. nas

Auf den ersten Blick irritiert das derzeitige Bild auf der „Nei Bréck“.
Die fehlenden Gleise fehlen jedoch nicht ohne Grund. (FOTO: PAUL PUTZEYS)
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CHAQUE 3E DIMANCHE DU MOIS DE 10H00 À 17H00
16/04, 21/05, 18/06, 16/07, 17/09, 15/10, 19/11

LE GLACISMAART SE TIENDRA PLACE AUGUSTE LAURENT
ET SUR LE PARKING VICTOR HUGO AU LIMPERTSBERG.


