
Kontakt / Contact:
 
Klimapakt Naturpark Our
12, Parc
L-9836 Hosingen
Tel.: +352 / 90 81 88 1
Fax: +352 / 90 81 89
E-mail: klimapakt@naturpark-our.lu

Naturpark Our 

Der Naturpark Our liegt in den Ardennen, am nördlichen Rand 
Luxemburgs, im Dreiländereck Belgien, Deutschland und 
Luxemburg. Auf einer Fläche von 420 km2 und mit rund 22.000 
Einwohnern haben sich 8 Gemeinden mit dem Ziel zusammen- 
getan, Naturschutz und ökonomische Entwicklung der Region 
nachhaltig ins Gleichgewicht zu bringen. 

Durch diverse Projekte in den Bereichen Klima- und Naturschutz, 
Landwirtschaft, Kultur, Tourismus, Umweltbildung sowie durch 
Dienstleistungen für die Mitgliedsgemeinden und deren Einwoh-
ner, versucht der Naturpark einen Beitrag zur Verbesserung der 
Lebensqualität zu leisten.

Nature Park Our 

The Nature Park Our is located in the Ardennes, on the northern 
edge of Luxembourg, in the area where Belgium, Germany and 
Luxembourg meet. Eight municipalities, on a surface area of 
420 km2 and with about 22,000 inhabitants, have come together with 
the aim of creating a sustainable balance between nature conserva-
tion and the economic development of the region. 

The nature park strives to make a contribution to improving the 
quality of life through various projects in the areas of climate 
protection, nature conservation, agriculture, culture, tourism, 
environmental education and services for the member muni- 
cipalities and their inhabitants.
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Gemeinsam stark im Klimaschutz 

Im Jahr 2013 unterzeichneten die Gemeinden des Naturpark Our 
gemeinsam den Klimapakt und leisten seither eine gemeinde-
übergreifende Zusammenarbeit in Sachen Klimaschutz.

Dass die Naturparkgemeinden ihrer Vorbildrolle im Klimaschutz 
gerecht werden, verdeutlicht ihre Auszeichnung mit dem European 
Energy Award (EEA). Unter der Maxime „Gemeinsam stark im Klima- 
schutz“ werden in der Region innovative Projekte in den Bereichen 
Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Raumplanung und Mobi-
lität umgesetzt.

Unity is strength in climate protection

In 2013, the municipalities in the Nature Park Our jointly signed the 
Climate Pact and since then have been engaging in cooperation 
on climate protection beyond their municipal borders.

The nature park municipalities have won the European Energy 
Award (EEA), which demonstrates the exemplary role they are 
performing in climate protection. According to the maxim “Unity 
is strength in climate protection”, innovative projects are being 
implemented in the region in the areas of energy efficiency, 
renewable energies, land-use planning and mobility.
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Neubau Bauhof / New building yard 
Durch den Neubau eines zentralen Bauhofs wurden ca. 90% Energieeinsparung

gegenüber den alten Gebäuden generiert. Der Bauhof besitzt eine Heizanlage mit
Eisspeicherheizung und Wärmepumpe.

By constructing a new central building yard, an energy saving of about 90% has been
generated compared to the old buildings. The building yard has a heating system with

ice storage heating and a heat pump.
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„Vennbahn“ / “Vennbahn” 
Mit dem Projekt der „Vennbahn“ ist Troisvierges vorbildlich an einem internationalen
Fahrradweg beteiligt. Das kommunale Fahrradkonzept schafft zusätzlich neue Wege

für den Radtourismus. 

With the “Vennbahn” project, Troisvierges is an exemplary participant in an international cycle track.
In addition, the municipal bicycle concept is also creating new routes for bicycle tourism.

Gemeinde / Municipality of 

CLERVAUX
Gemeinde / Municipality of 

TROISVIERGES

Corporate Identity / Corporate Identity 

Das Klimapakt-Zeichen ist zentral im Logo der Gemeinde Parc Hosingen integriert.
Vom Briefumschlag bis hin zur Kennzeichnung des Fuhrparks wird das Engagement der

Gemeinde sichtbar. 

The Climate Pact sign is centrally integrated in the logo of the Parc Hosingen municipality.
The municipality’s commitment becomes visible, from the envelope to the designation

of its vehicle fleet.

Erneuerbare Energien /
Renewable energies 

Pionierarbeit bei der Nutzung lokaler erneuerbarer Energie: Die Gemeindegebäude werden
zu 80% erneuerbar geheizt, das ergibt Einsparungen von etwa 170.000 l Heizöl pro Jahr.

Pioneering work in the use of local renewable energy: up to 80% of the energy needed to heat the
municipal buildings is renewable, resulting in savings of about 170,000 litres of heating oil per year.

Gemeinde / Municipality of 

PARC HOSINGEN

„Ourpromenade“ / “Ourpromenade” 
Ausbau der barrierefreien Ourpromenade, welche den Pedibus der Grundschule

ermöglicht und in Kombination mit einem Fußgängerleitsystem auch die
touristische Attraktivität steigert. 

Extension of the barrier-free Ourpromenade, which makes it possible for the primary school
to organize escorted groups of pupils on foot, and in combination with a pedestrian guidance

system also enhances attractiveness for tourists.

Gemeinde / Municipality of 

VIANDEN

Gemeinde / Municipality of 

TANDEL

Gemeinde / Municipality of 

PUTSCHEID

Klimafonds / Climate fund 
Die Gemeinde hat eigens einen kommunalen Klimaschutzfonds ins Leben gerufen,

um zukünftig auch größere Projekte in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare
Energien umsetzen zu können.

The municipality has established a municipal climate protection fund to enable it
to implement larger projects as well in the areas of energy efficiency and renewable energies

in the future. 

Gemeinde / Municipality of 

KIISCHPELT

Pilotprojekt „Neit Wunnen“/
“Neit Wunnen” pilot project  

Die Gemeinde leistete 2002 mit der Niedrigenergiehaus-Siedlung „Neit-Wunnen“ Pionierarbeit:
Wärmenetz mit Hackschnitzel und Solarthermie, PV-Anlage, Heizenergiebedarf 30 kwh/m2 pro Jahr. 

In 2002, the municipality did some pioneering work with the low-energy housing estate “Neit-Wunnen”:
a heating grid with woodchips and solar thermal energy and a PV system, with a heating energy requirement

of 30 kwh/m2 per year.
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Windpark Weiler / Weiler wind farm 

Im Jahr 2016 wurde der Windpark Weiler neu errichtet und zählt mit insgesamt 21 MW
produzierter Nennleistung zu den leistungsstärksten Windparks in Luxemburg.

The Weiler wind farm was first installed in 2016. With a rated output totalling 21 MW,
it is one of the most powerful wind farms in Luxembourg.

Gemeinde / Municipality of 

WINCRANGE


