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Ein lebendiger ländlicher Raum
durch innovative LEADER+ Projekte!

Un milieu rural vivant grâce aux
projets innovateurs LEADER+ !

Mit Abschluss der LEADER+ Förderperiode geht für
Luxemburg bereits die dritte LEADER-Phase zu Ende. Nach
LEADER I (1991-1993) und LEADER II (1994-1999), wo eine
bzw. zwei Regionen finanziell unterstützt wurden, konnten während der vergangenen Periode insgesamt vier
Regionen von dieser Initiative profitieren: Redange-Wiltz,
Clervaux-Vianden, Müllerthal und „Lëtzebuerger Musel“.
Zusätzlich wurde die Region „Äischdall“ mit nationalen
Mitteln gefördert.

Avec la clôture de la période de programmation LEADER+,
le Grand-Duché de Luxembourg met un terme à la troisième phase LEADER. Après les périodes LEADER I
(1991-1993) et LEADER II (1994-1999), où une respectivement
deux régions ont bénéficié d’un soutien financier, ce sont
quatre régions en tout qui ont pu profiter de cette initiative
durant la période précédente: Redange-Wiltz, ClervauxVianden, Mullerthal et «Lëtzebuerger Musel». En outre, la
région «Äischdall» a été soutenue par des fonds nationaux.

LEADER steht für Liaison Entre Actions de Développement
de l’Économie Rurale und hat in den vergangenen Jahren
gezeigt, dass es noch weit mehr ist als nur ein europäisches
Förderprogramm. Es geht in erster Linie darum, die Eigeninitiative von Menschen in ländlichen Gebieten zu unterstützen, um ihre Ideen zu verwirklichen und sich gemeinsam zu organisieren. Hinter LEADER steht ein methodischer
Entwicklungsansatz, der folgende Merkmale beinhaltet:
gebietsbezogen, partnerschaftlich, multisektoral, innovativ
und bottom-up. Zwei weitere wichtige Aspekte sind die
Zusammenarbeit und die Vernetzung mit ländlichen Regionen auf nationaler und europäischer Ebene.

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale) a prouvé pendant les dernières années qu’il
est bien plus qu’un simple programme soutenu par l’Union
européenne. Il s’agit en premier lieu de promouvoir l’initiative des habitants du milieu rural et de soutenir la réalisation de leurs idées par des projets communs. LEADER est
basé sur une approche de développement méthodologique dont les caractéristiques sont les suivantes: approche
par région, partenariat, actions multisectorielles, innovation
et approche ascendante. Deux autres aspects importants
en sont la coopération et la mise en réseau de régions rurales aux niveaux national et européen.

Folgende Kennzahlen belegen den Erfolg von LEADER+ in
Luxemburg: 63 Gemeinden sowie 83 Organisationen waren
in den fünf Lokalen Aktionsgruppen (LAG) beteiligt. Das
LEADER+ Gebiet wies eine Gesamtfläche von 1.488,64 km2
mit 99.093 Einwohnern auf. Partnerschaft wurde groß
geschrieben, das Zusammenwirken verschiedener Wirtschaftsbereiche (Landwirtschaft, Tourismus, Gastronomie,
Kultur, usw.) gefördert. Lokale Akteure wurden dazu
bewegt, sich aktiv an der Zukunftsgestaltung ihrer Region
zu beteiligen. Der Vernetzungsgedanke und der Erfahrungsaustausch waren auf regionaler sowie auf nationaler Ebene
von zentraler Bedeutung.

Les chiffres suivants démontrent le succès de LEADER+ au
Luxembourg: 63 communes et 83 organisations ont participé dans les cinq groupes d’action locale (GAL). La zone
LEADER+ a couvert une superficie totale de 1.488,64 km2
avec 99.093 habitants. L’accent ayant été mis sur le partenariat, la coopération de divers secteurs économiques (agriculture, tourisme, gastronomie, culture, etc.) a été encouragée. Les acteurs locaux ont été incités à participer
activement au développement de leur région. L’idée de
mise en réseau et d’échange de vues aux niveaux régional
et national était d’une importance primordiale.

Knapp 150 innovative LEADER+ Projekte wurden in den
vergangenen sieben Jahren umgesetzt. Die vorliegenden
Broschüren der einzelnen Regionen dokumentieren auf
beeindruckende Art und Weise die Qualität und die thematische Vielfalt dieser Projekte: Tourismus und Freizeit, Natur

Près de 150 projets innovateurs LEADER+ ont été réalisés au
courant des sept dernières années. Les brochures des différentes régions illustrent de manière impressionnante la
qualité et la diversité thématique de ces projets: tourisme
et loisirs, nature et paysage, produits du terroir, culture, nouvelles technologies, énergie, formation et conseil, commu-

und Landschaft, Regionalprodukte, Kultur, neue Technologien, Energie, Bildung und Beratung, Kommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit, Jugend, Chancengleichheit, gebietsübergreifende und transnationale Kooperation. Mögen die
vorgestellten Projekte dazu beitragen, den Austausch von
Erfahrungen und Wissen zu fördern sowie weitere beispielhafte Vorhaben im ländlichen Raum anzuregen!
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Projektträgern
und regionalen Akteuren für ihre Initiative und ihr Engagement sehr herzlich bedanken. Durch ihren Einsatz haben
sie maßgeblich zur nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes in Luxemburg beigetragen.
In der Förderperiode 2007-2013 wird die ehemalige
Gemeinschaftsinitiative LEADER nun als vierter Schwerpunkt des nationalen Programms zur Entwicklung des
ländlichen Raumes (PDR) fortgeführt. LEADER steht dabei
für eine Methode, die vor allem dazu beitragen soll, das Ziel
der wirtschaftlichen Diversifizierung und die Verbesserung
der Lebensqualität im ländlichen Raum zu erreichen.
Für diese neue LEADER-Förderperiode wünschen wir allen
Akteuren viel Erfolg bei der Umsetzung innovativer Projektideen zum Wohle unserer ländlichen Regionen.

Octavie MODERT
Staatssekretärin für Landwirtschaft,
Weinbau und die Entwicklung des
ländlichen Raumes
Secrétaire d’État à l’Agriculture,
à la Viticulture et au
Développement rural
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nication et relations publiques, jeunesse, égalité des chances, coopération interterritoriale et transnationale. Que les
projets présentés puissent contribuer à encourager
l’échange d’expériences et de savoir-faire ainsi qu’à stimuler
la réalisation d’autres projets exemplaires en milieu rural!
Nous tenons à remercier très chaleureusement tous les porteurs de projet et tous les acteurs régionaux pour leur initiative et leur motivation. Grâce à leur engagement, ils ont
contribué de manière décisive au développement durable
du milieu rural au Luxembourg.
À partir de la période de programmation 2007-2013, l’ancienne initiative communautaire LEADER se poursuivra en
tant que quatrième axe du Programme de Développement
Rural (PDR). Par son approche méthodologique, LEADER
aidera à atteindre l’objectif de la diversification économique et l’amélioration de la qualité de vie en milieu rural.
Pour la nouvelle période de programmation LEADER, nous
souhaitons à tous les acteurs beaucoup de succès en ce qui
concerne la réalisation de leurs idées innovatrices dans l’intérêt de nos régions rurales.

Fernand BODEN
Minister für Landwirtschaft,
Weinbau und die Entwicklung des
ländlichen Raumes
Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture et du
Développement rural
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Liebe Leserinnen und Leser,

Chères lectrices, chers lecteurs,

im Juli 2003 haben die Gemeinden
Garnich, Koerich, Steinfort, Simmern,
Tüntingen sowie unterschiedliche
Interessenvertreter sich in der Lokalen Aktionsgruppe Äischdall Plus
zusammengeschlossen. Folgende Ziele
haben sie sich dabei gesetzt: die Identifikation mit dem
Eischtal, die Verbesserung der Lebensqualität, die Förderung der nachhaltigen Ent wicklung von Naturräumen, die
Verbesserung der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit.
Im Zeitraum 2003-2007 haben wir mit verschiedenen Projekten versucht, den gesetzten Zielen gerecht zu werden. In
regelmäßigen Abständen hat Sie die regionale Zeitung
„...am Äischdall“ über die Arbeit der Aktionsgruppe informiert.
Mit dieser Ausgabe wollen wir Ihnen zum Abschluss einen
detaillierten Überblick der verschiedenen Aktivitäten und
Initiativen liefern. Sie werden sich bestimmt an einzelne
Manifestationen erinnern und sich auf Fotos wiederfinden.
Die beschriebenen Projekte sollen Sie auch ermuntern, sich
in der LEADER-Initiative des Mamer-, Eisch- und Atterttals
zu engagieren. Denn unsere Region ist für den Zeitraum
2007-2013 eine LEADER-Region, die von europäischen Fördermitteln profitieren wird. Damit wird es möglich sein, die
Impulse aus der vergangenen Periode für die Region weiterhin zu nutzen sowie neue Ideen und Konzepte auf der Basis
der lokalen Strategie umzusetzen.
Da LEADER nach dem Bottom-up-Prinzip funktioniert, d.h.
die Ideen aus der Mitte der Bevölkerung kommen sollen,
wird der Erfolg auch von Ihnen abhängen. Die Mitarbeiter
des LEADER-Büros in Tüntingen nehmen Ihre Anregungen
gerne entgegen. Sie informieren über die Möglichkeiten
des LEADER-Programms und beraten Sie bei der Umsetzung Ihrer Projekte.

En juillet 2003, les communes de Garnich, Koerich, Steinfort,
Septfontaines, Tuntange ainsi que différents représentants
d’intérêts se sont réunis dans le Groupe d’Action Locale
Äischdall Plus avec les objectifs suivants: l’identification de
la vallée de l’Eisch, l’amélioration de la qualité de la vie, la
promotion du développement durable des espaces naturels, l’amélioration de la communication et les relations
publiques.
De 2003 à 2007, nous avons essayé d’atteindre notre but. Le
journal régional «...am Äischdall» vous a régulièrement
informé sur le travail du Groupe d’Action et vous a décrit les
projets.
Cette édition vous donne un aperçu détaillé des différentes
activités et initiatives engagées pendant cette période.
Vous vous souvenez sûrement de certains événements et
vous vous retrouvez peut-être sur les photos. Les projets
décrits doivent vous inciter à vous engager dans l’initiative
LEADER de la vallée de la Mamer, de l’Eisch et de l’Attert.
Pour la période 2007-2013, notre région est devenue une
région LEADER et profite ainsi des fonds européens. Il sera
donc possible d’utiliser les impulsions de la période écoulée et de réaliser de nouveaux concepts dans notre région.
Le succès LEADER dépend de vous, ce sont vos idées de
projet qui sont pris en compte. Vos suggestions sont les
bienvenues au bureau de Tuntange. Nos collaborateurs
vous informent sur la faisabilité et vous conseillent pour
mettre en œuvre vos projets.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir lors de la lecture de
ce magazine et j’espère que vous vous sentez concerné et
que vous allez nous accompagner activement dans les
années à venir.
Christiane EICHER-KARIER
Présidente

Abschließend wünsche Ich Ihnen viel Freude beim Lesen
und hoffe, dass Sie sich angesprochen fühlen und uns auch
in den nächsten Jahren aktiv begleiten werden.
Christiane EICHER-KARIER
Präsidentin
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Natur und Kultur als Markenzeichen
des Eischtals

La nature et la culture comme image
de marque de la vallée de l’Eisch

Nur 15 Kilometer von Luxemburg-Stadt entfernt liegt das
Eischtal. Angezogen von der Ruhe und Schönheit der
Landschaft zieht es immer mehr Menschen, darunter auch
viele junge Familien, in die Region. Die Gemeinden verzeichnen daher ständig wachsende Einwohnerzahlen. Die
Gegend ist reich an kulturellen Schätzen. Von Koerich bis
Mersch reihen sich sieben Schlösser und Burgen aneinander. Archäologen haben der Region Ende des 19. Jahrhun-

La vallée de l’Eisch est située à seulement 15 kilomètres de
la ville de Luxembourg. De plus en plus de gens, dont
beaucoup de jeunes familles, attirés par le calme et la
beauté naturelle du paysage, viennent s’installer dans cette
région, ce qui fait augmenter sans cesse le nombre d’habitants des communes concernées. La région possède un
patrimoine culturel impressionnant. De Koerich à Mersch,
on ne compte pas moins de sept châteaux et vers la fin du

derts den Namen „Tal der Sieben Schlösser“ verliehen. Zu
dieser Zeit war das Tal der Eisch ein beliebtes Ausflugsziel,
die außergewöhnliche Dichte an Burgen sein Markenzeichen. Die Weltkriege bereiteten der touristischen Entwicklung ein jähes Ende. Was jedoch blieb, sind ein historisches Erbe, das von vorgeschichtlichen Fliehburgen, über
mittelalterliche Herrschaftssitze bis zu den Eisenhütten der
frühindustriellen Ära reicht, sowie ein ursprünglicher Naturraum mit vielen schützenswerten Pflanzen- und Tierarten.

XIXe siècle, les archéologues ont baptisé cette région «la
vallée des sept châteaux». À cette époque, la vallée était un
lieu d’excursion prisé et les châteaux en furent l’image de
marque. Or, les guerres mondiales ont mis fin au développement touristique. Ce qui reste est d’une part un patrimoine de châteaux médiévaux et de forges primitives
datant des débuts de l’industrialisation et d’autre part un
espace naturel avec une multitude de plantes et d’animaux
qu’il faut protéger.

Die Lokale Aktionsgruppe Äischdall Plus –
ein erfolgreicher Sonderfall

Le Groupe d’Action Locale Äischdall Plus –
une exception heureuse

Trotz ihrer Nähe zu den städtischen Ballungszentren konnte
die Region ihren ländlichen Charakter bewahren. Für die
Lokale Aktionsgruppe war es daher wichtig, das Natur- und
Kulturerbe zu schützen und in Wert zu setzen. Dem Trend
der Schlafgemeinde im Grünen wirkte sie durch Initiativen
zur sozialen Integration und zur Steigerung der Lebensqualität entgegen. Für ihre Strategie wählte die Lokale Aktionsgruppe das Motto „Gudd Liewen am Äischdall“, Leitthema
war die nachhaltige Inwertsetzung des Natur- und Kulturerbes als Basis für mehr Lebensqualität.

En dépit de sa proximité avec le centre urbain, la région a
su garder son caractère campagnard. Il était donc important pour le GAL de protéger et de revaloriser le patrimoine
naturel et culturel. Pour éviter que les communes ne
deviennent des cités-dortoirs, le GAL a lancé des initiatives
visant l’intégration sociale et une hausse de la qualité de la
vie. Cette stratégie a pour devise «Bien vivre dans la vallée
de l’Eisch» et œuvre pour une valorisation durable du patrimoine naturel et culturel comme base pour augmenter la
qualité de la vie.
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Das Gebiet der Lokalen Aktionsgruppe Äischdall Plus
umfasste fünf Gemeinden: Garnich, Koerich, Simmern,
Steinfort und Tüntingen. Dazu gesellten sich neun Partner
aus dem Vereinsleben und zwei Partner aus dem öffentlichen Bereich. Im Juli 2003 startet Äischdall Plus unter
LEADER+ als die kleinste der luxemburgischen Gruppen.
Mit 9.166 Einwohnern verfehlte die Region die von der
Europäischen Union geforderte Mindesteinwohnerzahl von

La région du Groupe d’Action Locale Äischdall Plus comprend les cinq communes suivantes: Garnich, Koerich, Septfontaines, Steinfort et Tuntange. Coopèrent également neuf
associations et deux partenaires du secteur public. En juillet
2003, Äischdall Plus commença sous LEADER+ comme le
plus petit des groupes luxembourgeois. Ne comptant que
9.166 habitants, la région ne remplissait pas les conditions
d’assistance de l’Union européenne qui stipulent une popu-

10.000 Bürgern. Um ein überzeugendes Konzept nicht einfach in der Schublade verschwinden zu lassen, erteilte das
Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche
Entwicklung Äischdall Plus eine Sondergenehmigung: Die
Lokale Aktionsgruppe nahm ihre Arbeit als national geförderte LEADER-Gruppe auf. Das Ministerium erklärte sich
bereit, Projekte bis zu 50% mitzufinanzieren. Obwohl
Äischdall Plus auf die Gelder aus dem EU-Topf verzichten
musste, hat das regionale Entwicklungsbüro wichtige organisatorische Aufbauarbeit geleistet. Mit oft sehr geringem
Budget hat die Aktionsgruppe, zusammen mit vielen engagierten Bürgern, Projekte umgesetzt, die gerade für die
regionale Identität von Bedeutung sind. Beim mehrwöchigen Natur- und Kulturfestival „Hierscht am Äischdall“ oder
den „Journées du Patrimoine“ war die gesamte Region auf
den Beinen. Die Aktionsgruppe machte die Erfahrung, dass
die Menschen ihre Region durchaus aktiv selbst mitgestalten wollten.

lation minimale de 10.000 habitants. Afin que le concept
prometteur ne soit pas complètement abandonné, le
Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural a accordé un permis spécial. Ainsi, le GAL a
entamé ses travaux comme entité soutenue par l’État, qui a
accepté de cofinancer des projets jusqu’à concurrence de
50%. Bien qu’Äischdall Plus ne pût profiter du soutien de
l’Union européenne, le groupe a quand même réalisé un
travail organisationnel important. Ne disposant que d’un
budget modeste, le GAL, en collaboration avec de nombreux citoyens motivés, a tout de même su exécuter des
projets importants qui ont promu l’identité régionale. Lors
du festival de la nature et de la culture appelé «Hierscht am
Äischdall» ou lors des «Journées du Patrimoine», toute la
région s’est mobilisée. Le GAL s’est rendu compte du fait
que les habitants souhaitent activement donner une identité à leur région.
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Die Partner im LEADER-Bündnis
Les partenaires de l’alliance LEADER

Die LEADER-Gruppe Äischdall Plus /
Le groupe LEADER Äischdall Plus
5 Gemeinden / Communes 85,69 km2 - 9.166 Einwohner / Habitants

5 Gemeinden / Communes
Garnich, Koerich, Septfontaines, Steinfort, Tuntange

11 Vereinigungen / Organismes

6

Äischdallbikers

Freizeit & Tourismus / Loisirs & Tourisme

Aktikulti

Kultur / Culture

Centre National de Littérature Mersch

Kultur / Culture

Entente des Syndicats d’Initiative et des
Communes de la vallée de l’Eisch, de la Mamer
et de l’Attert (ASIVEMA)

Kultur & Tourismus / Culture & Tourisme

Groupement des Sylviculteurs

Forstwirtschaft / Sylviculture

Jugendhäuser Steinfort-Koerich-Simmern /
Maisons des Jeunes Steinfort-KoerichSeptfontaines (Croix-Rouge, société civile)

Jugend / Jeunesse

Käercher Schlassfrënn

Kultur / Culture

Landwirtschaftskammer /
Chambre d’agriculture

Berufskammer /
Chambre professionnelle

Mierscher Kulturhaus a.s.b.l.

Kultur / Culture

Mouvement Écologique Region Westen /
Mouvement Écologique Région Ouest

Natur & Umwelt / Nature & Environnement

Service National de la Jeunesse

Jugend / Jeunesse
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Verzeichnis Projekte / Sommaire projets
Äischdall Plus

Titel / Titre

Seite / Page

Beratung & Koordination / Conseil & Coordination
Büro Äischdall Plus, ein regionales Büro für ländliche Entwicklung /
Bureau Äischdall Plus, un bureau régional pour le développement rural

8 / 10

Kommunikation / Communication
Regionale Informationszeitung „...am Äischdall” / Magazine régional «...am Äischdall»

12 / 13

Regionales Internetportal – Machbarkeitsstudie / Portail Internet régional – étude de faisabilité

14 / 15

Kultur / Culture
Konzepterstellung für das Eischtalfestival 2004 /
Élaboration d’un concept pour le festival de la vallée de l’Eisch 2004

16 / 17

Natur- und Kulturfestival „Hierscht am Äischdall” 2004 /
Festival de la nature et de la culture «Hierscht am Äischdall» 2004

18 / 19

Workshops zur Vorbereitung des Natur- und Kulturfestivals 2006 im Eischtal /
Séminaires préparant le festival de la nature et de la culture 2006 dans la vallée de l’Eisch

20 / 21

Natur- und Kulturfestival „Hierscht am Äischdall” 2006/
Festival de la nature et de la culture «Hierscht am Äischdall» 2006

22 / 23

Musikfestival im Eischtal / Festival de musique dans la vallée de l’Eisch

24 / 25

Regionalprodukte / Produits régionaux
Konzepterstellung für die Entwicklung von landwirtschaftlichen Nischenprodukten /
Élaboration d’un concept pour le développement des produits agricoles créneaux

26 / 27

Regionale Vermarktung von Kalb- und Rindfleisch aus dem Eischtal /
Commercialisation régionale de la viande de veau et de bœuf provenant de la vallée de l’Eisch

28 / 29

ZAZ-Familientag und regionaler Eischtalmarkt auf der Simmerschmelz /
Journée de la famille «ZAZ» et marché régional de la vallée de l’Eisch à la Simmerschmelz

30 / 31

Freizeit & Tourismus / Loisirs & Tourisme
Ausarbeitung von touristischem Material für das Eischtal: Touristischer Flyer /
Élaboration de matériel touristique pour la vallée de l’Eisch: dépliant touristique

32 / 33

Ausarbeitung von touristischem Material für das Eischtal: Touristische Karte /
Élaboration de matériel touristique pour la vallée de l’Eisch: carte touristique

34 / 35

Ausarbeitung von touristischem Material für das Eischtal: Natur- und Kulturführer /
Élaboration de matériel touristique pour la vallée de l’Eisch: guide du patrimoine naturel et culturel

36 / 37

Vermarktung touristischer Produkte anhand einer Webseite www.septchateaux.lu /
Commercialisation de produits touristiques à travers le site Internet www.septchateaux.lu

38 / 39

Energie / Énergie
Seminar Biokraftstoffe – Kraftstoffe der Zukunft? /
Séminaire biocarburants – les carburants du futur?

40 / 41
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BERATUNG & KOORDINATION

>>

VERWALTUNG

Ausgangssituation

>>

Als sich im Jahr 2003 fünf Gemeinden
des Eischtals im national geförderten
LEADER-Programm Äischdall Plus
zusammenschlossen, bestand die
Notwendigkeit ein regionales Büro
mit einer angepassten professionellen
Struktur zu schaffen. Die Gemeinde
Tüntingen bot als Chef de file die
räumliche, sowie die notwendige
administrative Unterstützung für dieses
Büro.

Ziele

>>

Das regionale LEADER-Büro mit Sitz
in Tüntingen stellt eine absolut notwendige Struktur dar, um Projekte auf
professionelle Art und Weise zu koordinieren und umzusetzen. Das Büro
erfüllt auch eine wichtige Funktion
als regionale Anlaufstelle für Bürger
mit Projektideen, Vorschlägen und
Förderanfragen für Projekte.

Gemeinde Tüntingen

Laufzeit

>>

2003, 2004, 2005, 2006, 2007

465.504,97 €

Kofinanzierung

>>

50% Staat, 50% Gemeinden

>>

„Journée du Patrimoine”
Das Eischtal verfügt über ein enormes kulturelles Erbe, dessen
Bekanntheit nicht über die Grenzen der Region hinaus reicht. Viele
historische Bauten sind der Öffentlichkeit nur während der alljährlichen „Journée du Patrimoine“ zugänglich. Aus diesem Grund
lag es der LAG Äischdall Plus am Herzen, den Besuchern ein komplettes Besichtigungsprogramm für das Tal der sieben Schlösser
zu bieten. Seit dem Jahr 2005 koordiniert das Büro Äischdall Plus
in Zusammenarbeit mit dem „Service des Sites et Monuments
Nationaux“ die „Journée du Partimoine“ und stellt ein Programm an
Themenführungen und möglichen Besichtigungen zusammen.

Um die Kommunikation und Kooperation zwischen Kulturschaffenden und kreativen Menschen in der Region anzuregen bzw. zu
intensivieren, hat die LAG Äischdall Plus sich dafür eingesetzt, die
vorhandenen Kräfte und Ressourcen zu bündeln und zu vernetzen und damit das kulturelle Angebot zu verbessern. Regelmäßig
werden Kursangebote in allen möglichen Bereichen innerhalb
der Region angeboten. Die Kurse werden in dem regionalen
Informationsblatt „...am Äischdall“ veröffentlicht.

Das Projekt soll den Bewohnern der Region die Möglichkeit bieten,
frische und den Jahreszeiten entsprechende Produkte direkt von
den Bauernhöfen des Eischtals zu kaufen. Zugleich will die LAG
Äischdall Plus die Landwirte bei der Direktvermarktung ihrer Produkte unterstützen. Durch den persönlichen Kontakt zum Hersteller
soll die Transparenz für Kunden gesteigert werden. Eine aktuelle
Tabelle mit frischen Produktangeboten wird in jeder Ausgabe des
regionalen Informationsblattes veröffentlicht.

Büro LAG Äischdall Plus
1, rue de l’Église
L-7481 Tuntange
Tel.: +352 26 61 06 80
Fax: +352 26 61 06 81
info@aischdallplus.lu
www.aischdallplus.lu

Sonderausgabe

Eine ganze Reihe an Projekten und Veranstaltungen in der Region
wurden durch intensive Organisations- und Koordinationsarbeit des
Äischdall Plus Teams verwirklicht.

„Natierlech aus dem Äischdall”

Kontakt
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Beschreibung

>>

„Aktiv a kreativ – Kure fir jiddfereen”

Gesamtkosten

>>

Büro Äischdall Plus,
ein regionales Büro
für ländliche Entwicklung

Hier einige Beispiele

Träger

>>

Äischdall Plus

... am Äischdall

Äischdall Plus

BERATUNG & KOORDINATION

>>

VERWALTUNG

Regionaler Eischtalmarkt
Die LAG Äischdall Plus ist seit Anfang der vergangenen LEADERPeriode intensiv damit beschäftigt die Landwirte (und andere) bei
der Direktvermarktung ihrer regionalen Produkte zu unterstützen.
Durch den persönlichen Kontakt zum Hersteller soll die Transparenz
für den Kunden gesteigert werden.
Im Rahmen des Natur- und Kulturfestivals 2006 im Eischtal fand
auf dem landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Müller-Godart in
Dahlem der erste regionale Eischtalmarkt in Verbindung mit einem
Besuchstag auf dem Bauernhof statt. Dieses durchaus erfolgreiche
Projekt wurde mit der Idee abgeschlossen, in Zukunft jedes Jahr
einen Markt mit regionalen Produkten aus dem Eischtal zu organisieren.
Ausbildung zum regionalen Natur- und Kulturführer
Die Ausbildung zum regionalen Natur- und Kulturführer im Eischtal
richtete sich an alle Personen, die an lebendig gestalteten Gruppenführungen interessiert sind. Zu den Ausbildungsschwerpunkten
der 23 Kurse zählten die Natur- und Kulturgüter, die geschichtlichen Ereignisse der Eischtalregion, eine Einführung zur
Gruppendynamik bei Führungen und zu den touristischen
Strukturen des Großherzogtums. Folgende Partner wirkten mit bei
dieser Ausbildung: Office National du Tourisme, Service National de
la Jeunesse (SNJ), Service des Sites et Monuments Nationaux und
ASIVEMA.
Die Ausbildung wurde von fünf zukünftigen regionalen Natur- und
Kulturführern abgeschlossen.
Ausarbeitung von geführten Wanderungen
und Besichtigungen im Eischtal
Folgende Führungen sollen den Besuchern der Eischtalregion zur
Auswahl stehen:
 Mam Vëlo duerch den Äischdall
 D’Réimer am Äischdall
 D’Geschicht vun der Sidérurgie zu Stengefort
 Schlässer a Kierchen am Äischdall
 D’Herrschaften am Äischdall
 E LiteraTour duerch den Äischdall: Natur a Soen
 En Tour laanscht d’Äisch: Waasser, Natur a Kultur u sengen
Uferen
 D’Äisch – wou si entspréngt
 De Mariendall
 Nordic-Walking-Tour zu Stengefort
 Clairefontaine/Ermesinde
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CONSEIL & COORDINATION

>>

ADMINISTRATION

Situation de départ

>>

Cinq communes de la vallée de l’Eisch
se sont réunies dans le programme
LEADER Äischdall Plus en 2003. Il a
fallu créer un bureau régional pour
coordonner le travail. La commune de
Tuntange a proposé en tant que chef
de file les locaux et le support administratif.

But

>>

Le bureau régional établi à Tuntange
constitue la structure nécessaire pour
coordonner professionnellement et
réaliser les projets. Il constitue en
même temps un bureau d’accueil de
la région et reçoit les idées de projet et les suggestions ainsi que les
demandes de fonds.

Porteur du projet

>>

Commune de Tuntange

Durée

>>

2003, 2004, 2005, 2006, 2007

465.504,97 €

Cofinancement

>>

Contact
Bureau GAL Äischdall Plus
1, rue de l’Église
L-7481 Tuntange
Tél.: +352 26 61 06 80
Fax: +352 26 61 06 81
info@aischdallplus.lu
www.aischdallplus.lu

Sonderausgabe

Description

>>

Toute une série de projets et de manifestations ont pu être réalisés
dans la région grâce à l’organisation intensive et au travail de coordination de l’équipe du bureau Äischdall Plus:
Journée du Patrimoine
La vallée de l’Eisch dispose d’un patrimoine culturel mal connu hors
des frontières de la région. Beaucoup de bâtiments historiques ne
sont accessibles au public que lors de la Journée du Patrimoine.
Le GAL Äischdall Plus voulait proposer un programme complet de
visites dans la vallée de l’Eisch. Depuis 2005, le bureau Äischdall
Plus coordonne le programme riche en visites de la Journée du
Patrimoine en collaboration avec le Service des Sites et Monuments
Nationaux.

Le GAL Äischdall Plus a tout fait pour créer et intensifier la communication et la coopération entre artistes et gens créatifs de la région. Il
a interconnecté les collaborateurs disponibles et les ressources pour
améliorer l’offre culturelle. Des cours dans différents domaines sont
proposés régulièrement dans la région et publiés dans le journal
régional «...am Äischdall».
«Natierlech aus dem Äischdall»

50 % État, 50 % Communes

>>

10

Bureau Äischdall Plus,
un bureau régional pour le
développement rural

Actif et créatif – des cours pour tout le monde

Coût total

>>

Äischdall Plus

... am Äischdall

Le projet offre la possibilité aux habitants de la région d’acheter en
toutes saisons des produits frais directement des fermes de la vallée
de l’Eisch. Le GAL Äischdall Plus donne son appui aux agriculteurs
pour la vente directe de leurs produits. Le contact direct avec le
producteur augmente la transparence. La liste des produits frais est
actualisée dans chaque édition du journal régional.
Marché régional
Depuis le début de la période LEADER précédente, le GAL Äischdall
Plus s’est occupé intensivement de soutenir les agriculteurs (et
autres) à vendre directement les produits régionaux. Le contact
direct avec le producteur augmente la transparence.

Äischdall Plus

CONSEIL & COORDINATION

>>

ADMINISTRATION

Le Festival de la nature et de la culture dans la vallée de l’Eisch 2006
a organisé le premier marché régional sur l’exploitation agricole de
la famille Müller-Godart à Dahlem lors d‘«une journée à la ferme». Vu
le succès du projet, le GAL a décidé de programmer tous les ans un
marché de produits régionaux.
Formation de guides naturels et culturels régionaux
Cette formation s’est adressée à toutes les personnes intéressées
à des visites animées. Les points clés de ces 23 cours étaient:
le patrimoine naturel et culturel, l’histoire de la vallée de l’Eisch,
l’introduction à la dynamique de groupe lors de visites et
l’introduction aux structures touristiques du Luxembourg.
Nos partenaires étaient: l’Office National du Tourisme, le Service
National de la Jeunesse (SNJ), le Service des Sites et Monuments
Nationaux et ASIVEMA.
Cinq futurs guides ont terminé la formation.
Élaboration de randonnées guidées et de visites dans la vallée
de l’Eisch
Les visites suivantes sont proposées aux visiteurs de la vallée de
l’Eisch:
 À vélo à travers la vallée de l’Eisch
 Les Romains dans la vallée de l’Eisch
 L’histoire de la sidérurgie à Steinfort
 Les châteaux et les églises dans la vallée de l’Eisch
 Les seigneurs de la vallée de l’Eisch
 Un tour littéraire de la vallée de l’Eisch: nature et contes de fées
 Un tour le long de l’Eisch: eau, nature, culture aux bords de la
rivière
 À la source de l‘Eisch
 Marienthal
 Nordic-Walking à Steinfort
 Ermesinde et Clairefontaine
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???
KOMMUNIKATION

Äischdall Plus

Ausgangssituation

Regionale Informationszeitung
„ ...am Äischdall”

>>

>>

Es fehlte ein regionales Informationsmagazin.

Ziele

>>

Das Ziel besteht darin, die Bevölkerung
der Region zu informieren und in
Themen und Projekte der LAG Äischdall
Plus einzubinden.
Das Magazin gibt der Bevölkerung die
Möglichkeit, sich über die Arbeit der
Lokalen Aktionsgruppe zu informieren
und aktiv bei Projekten mitzuwirken.
Des Weiteren sollen aktuelle Themen
bezüglich der Entwicklung des ländlichen Raums der Bevölkerung näher
gebracht werden.
Das regionale Informationsblatt
„ ... am Äischdall“ soll aber auch als
Kommunikationsplattform von Vereinen und für Projekte im ländlichen
Raum genutzt werden.

Träger

>>

LAG Äischdall Plus

Laufzeit

>>

2003, 2004, 2005, 2006, 2007

Gesamtkosten

>>

54.389,32 €

Kofinanzierung

>>

50% Staat, 50% Gemeinden

Kontakt

>>

LAG Äischdall Plus
1, rue de l’Église
L-7481 Tuntange
Tel.: +352 26 61 06 80
Fax: +352 26 61 06 81
info@aischdallplus.lu
www.aischdallplus.lu
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Sonderausgabe

... am Äischdall

Beschreibung

>>

Viermal im Jahr erschien das Regionalmagazin „...am Äischdall“
und diente als Plattform für Ankündigungen von Projekten und
Veranstaltungen.
Es bestand die Möglichkeit für die Bevölkerung, über dieses
Printmedium Kurse und Workshops anzubieten, ein Angebot was
von vielen Lesern genutzt wurde.
Ab dem Jahr 2005 enthielt jede Ausgabe die Rubrik „Natierlech
aus dem Äischdall“, wodurch die Vermarktung von regionalen
Produkten angekurbelt werden sollte. Informationen zu frischen
und saisonalen Produkten standen somit jedem in der Region zur
Verfügung und die Transparenz der Lebensmittelherkunft wurde
gesteigert.

Äischdall Plus

Magazine régional
« ...am Äischdall »

COMMUNICATION

>>

Situation de départ

>>

Il n’existait pas de magazine d’information régional.

But

Description

>>

>>

Le magazine «...am Äischdall» est publié tous les trois mois et sert de
plate-forme pour annoncer des projets et des activités.

Ce magazine permet aux habitants de
connaître les activités du GAL et de
collaborer activement aux projets.

Il permet aux habitants d’offrir par le biais de cette publication des
cours et des séminaires. Beaucoup de lecteurs ont profité de cette
offre.
Depuis 2005, chaque numéro présente une rubrique intitulée
«Natierlech aus dem Äischdall», qui vise à promouvoir la commercialisation des produits du terroir. Ainsi, chaque consommateur peut
s’informer sur les produits frais de la saison et retracer, de manière
générale, l’origine des produits d’alimentation de la région.

L’objectif est d’informer la population
locale et de l’impliquer dans les sujets
et les projets du GAL Äischdall Plus.

Il fera aussi découvrir aux lecteurs le
développement de l’espace rural.
Le magazine «...am Äischdall» doit
également servir de plate-forme de
communication pour les diverses
associations et pour les projets de
l’espace rural.

Porteur du projet

>>

GAL Äischdall Plus

Durée

>>

2003, 2004, 2005, 2006, 2007

Coût total

>>

54.389,32 €

Cofinancement

>>

50 % État, 50 % Communes

Contact

>>

GAL Äischdall Plus
1, rue de l’Église
L-7481 Tuntange
Tél.: +352 26 61 06 80
Fax: +352 26 61 06 81
info@aischdallplus.lu
www.aischdallplus.lu

... am Äischdall
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KOMMUNIKATION

>>

Äischdall Plus

INTERREGIONALE ZUSAMMENARBEIT

Ausgangssituation

>>

Auf regionaler Ebene besteht zurzeit
keine einheitliche Datenbank.
Eine strukturierte Verbreitung von
Informationen durch die Websites
der einzelnen Gemeinden/Vereine ist
unmöglich. Der Unterhaltungsaufwand
für diese wird zudem häufig unterschätzt. Für die Probleme gibt es bisher
keine professionelle Lösung auf regionalem Niveau.

Ziele

>>

Umsetzung eines wettbewerbsfähigen
Informationssystems mit Datenbank
für die Akteure und die Einwohner der
LEADER-Regionen.

Träger

>>

LAG Clerf-Vianden

Partner

>>

Lokale Aktionsgruppen Redange-Wiltz,
Müllerthal, Miselerland, Äischdall Plus,
LEADER-Gemeinden

Laufzeit

>>

25.151,30 €
(davon 2.331,90 € Äischdall Plus)

Kofinanzierung

>>

50% Europäische Union, 25% Staat,
25% Gemeinden

Kontakt

>>

LAG Äischdall Plus
1, rue de l’Église
L-7481 Tuntange
Tel.: +352 26 61 06 80
Fax: +352 26 61 06 81
info@aischdallplus.lu
www.aischdallplus.lu
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Sonderausgabe

Beschreibung

>>

Die potenziellen Partner (das Interkommunale Syndikat für
Informatikverwaltung – SIGI, das nationale Tourismusamt, die
Agence du Bénévolat, das kulturelle Portal Plurio.net) wurden
kontaktiert und separate Portals wurden umgesetzt, ohne direkt
LEADER-Fonds anzuwenden.
Das Vereinsportal der Agence du Bénévolat ist seit 2007 unter www.
benevolat.lu zu erreichen. Folgende Rubriken sind anzuwählen: die
Freiwilligen-Börse, das Verzeichnis der Vereine der Gemeinden, die
Materialbörse, das Online-Handbuch für Vereine.
Das Gemeindeportal: Durch die Kontakte mit SIGI wurden die
Verantwortlichen des interkommunalen Syndikats für ein globaleres
Internetauftreten sensibilisiert, so dass nicht jede Gemeinde ihre
individuelle Seite schafft, und interessante Daten nicht nur regional,
sondern über die Grenzen hinaus bekannt werden.
Es ist vorgesehen, ein Veranstaltungsportal dort zu integrieren mit
der Option, Daten in andere Agendas zu exportieren.
Die Rubrik „Infrastrukturen“ (die in der Region verfügbaren Säle) wird
vom SIGI analysiert.

2004-2005

Gesamtkosten

>>

Regionales Internetportal 
Machbarkeitsstudie

... am Äischdall

Äischdall Plus

COMMUNICATION

>>

COOPÉRATION INTERRÉGIONALE

Situation de départ

>>

Portail Internet régional 
étude de faisabilité
Descripton

>>

Les partenaires potentiels (p.ex. le Syndicat Intercommunal de
Gestion Informatique – SIGI, l’Office National du Tourisme, l’Agence
du Bénévolat, le portail culturel Plurio.net) ont été contactés et des
portails séparés édités avec eux ont été mis en œuvre sans engager
directement des fonds LEADER:
Depuis 2007, le portail associatif de l’Agence du Bénévolat est accessible sous www.benevolat.lu et propose les rubriques suivantes:
Bourse du bénévolat, Annuaire des associations des communes,
Bourse du matériel, Conseils aux associations.
Portail Communes: Les contacts avec SIGI ont permis de sensibiliser
les responsables de ce syndicat intercommunal pour une approche
Internet plus globalisée au lieu de créer des sites strictement limités
à la commune individuelle sans moyen d’échanges de données
intéressantes à un niveau régional, interrégional voire transnational.
Un portail Manifestations est projeté d’y être intégré (avec possibilités d’extraction vers d’autres agendas).
La réalisation d’une rubrique «Infrastructures» (salles publiques disponibles dans les régions) est en cours d’analyse avec SIGI.

Il n’existe pas de base de données
sur le plan régional. Les communes
et les associations ne peuvent pas diffuser leurs informations sur le web
de manière coordonnée. De plus, le
temps nécessaire à actualiser les sites
est fortement sous-estimé et il n’existe
pas de solution professionnelle au
niveau régionial.

But

>>

Mise en œuvre d’un système d’information performant avec banque de
données uniques pour les acteurs et les
habitants des régions LEADER.

Porteur du projet

>>

GAL Clervaux-Vianden

Partenaires

>>

Groupes d’Action Locale RedangeWiltz, Mullerthal, Miselerland,
Äischdall Plus, Communes LEADER

Durée

>>

2004-2005

Coût total

>>

25.151,30 €
(dont 2.331,90 € Äischdall Plus)

Cofinancement

>>

50 % Union Européenne, 25 % État,
25 % Communes

Contact

>>

GAL Äischdall Plus
1, rue de l’Église
L-7481 Tuntange
Tél.: +352 26 61 06 80
Fax: +352 26 61 06 81
info@aischdallplus.lu
www.aischdallplus.lu
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KULTUR

Äischdall Plus

Ausgangssituation

Konzepterstellung für das
Eischtalfestival 2004

>>

>>

Akteure der ländlichen Entwicklung
hatten die Grundidee eines Naturund Kulturfestivals für das Eischtal.
Damit dieses erste Festival ein Ereignis
der besonderen Art werden konnte,
wurde eine professionelle Hilfe zur
Konzepterstellung hinzugezogen.

Ziele

>>

Das Ziel dieses Projekts war es, im
Gespräch mit der Bevölkerung ein
komplettes Konzept für ein Eischtalfestival zu erstellen. Das Festival sollte
die Besonderheiten des Tals der sieben Schlösser hervorheben und ein
breit gefächertes und innovatives Programm anbieten.

Träger

>>

LAG Äischdall Plus

Partner

>>

Vereine der Region

Laufzeit

>>

2003

Gesamtkosten

>>

10.757,22 €

Kofinanzierung

>>

50% Staat, 50% Gemeinden

Kontakt

>>

LAG Äischdall Plus
1, rue de l’Église
L-7481 Tuntange
Tel.: +352 26 61 06 80
Fax: +352 26 61 06 81
info@aischdallplus.lu
www.aischdallplus.lu
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Beschreibung

>>

Das Konzept des Festivals bestand darin, sich nicht nur auf
Bereiche wie z.B. Kunst oder Musik zu beschränken, sondern
Veranstaltungen unterschiedlicher Art sollten von Vereinen
und Institutionen ausgearbeitet und angeboten werden. Des
Weiteren sollte ganz bewusst auf bestehende Veranstaltungen
zurückgegriffen werden, um diese in einem Gesamtkonzept
einzubinden und so einen direkten Zusammenhang mit dem
Eischtal herzustellen.

Äischdall Plus

Élaboration d’un concept pour le
festival de la vallée de l’Eisch
2004

CULTURE

>>

Situation de départ

>>

Description

>>

Le concept ne doit pas se limiter aux domaines de l’art et de la
musique, mais proposer des manifestations diverses élaborées
par les associations, institutions et autres organisations. Il s’agit de
prendre en compte les manifestations déjà existantes et de les
intégrer dans un concept global, tout en créant un lien direct avec
la vallée de l’Eisch.

Nous avons élaboré l’idée de base
pour un festival de la nature et de la
culture dans la vallée de l’Eisch avec
les acteurs du développement régional. Pour que ce festival soit une réussite, des professionnels nous ont aidés
lors de sa réalisation.

But

>>

Élaborer un concept pour créer un
festival de la nature et de la culture
dans la vallée de l’Eisch en tenant
compte des idées du public. Le festival doit refléter les particularités de la
vallée des sept châteaux et proposer
un vaste programme innovant.

Porteur du projet

>>

GAL Äischdall Plus

Partenaires

>>

Associations de la région

Durée

>>

2003

Coût total

>>

10.757,22 €

Cofinancement

>>

50 % État, 50 % Communes

Contact

>>

GAL Äischdall Plus
1, rue de l’Église
L-7481 Tuntange
Tél.: +352 26 61 06 80
Fax: +352 26 61 06 81
info@aischdallplus.lu
www.aischdallplus.lu
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Äischdall Plus

KULTUR

>>

Ausgangssituation

>>

Im Zeitalter der Globalisierung droht die
landschaftliche und kulturelle Identität
immer weiter in den Hintergrund zu
rücken. Das traditionelle Vereinsleben
nimmt ab und immer weniger Leute
wollen sich in ihrer Freizeit in ihrem
Lebensumfeld engagieren. Es gibt
keine gemeinsamen Veranstaltungen
mit regionalem Charakter.

Ziele

>>

Das Ziel des Projektes war es, gemeinsam mit Vereinen und engagierten
Menschen der Region ein Festival
auf die Beine zu stellen, bei dem der
Natur- und Kulturraum auf eigene Art
und Weise dargestellt werden kann.
Zugleich soll das Eischtal wieder über
die Gemeindegrenzen hinaus bekannt
gemacht werden.

Träger

>>

LAG Äischdall Plus

Partner

>>

Vereine der Region
Private Kulturführer
Gemeinden der Region

Laufzeit

>>

September, Oktober 2004

Gesamtkosten

>>

9.836,77 €

Kofinanzierung

>>

50% Staat, 50% Gemeinden

Kontakt

>>

18

LAG Äischdall Plus
1, rue de l’Église
L-7481 Tuntange
Tel.: +352 26 61 06 80
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Natur- und Kulturfestival
„Hierscht am Äischdall“ 2004
Beschreibung

>>

Im Oktober 2004 fand das erste Natur- und Kulturfestival im Eischtal
statt. Durch ein großes Angebot an Führungen, Wanderungen,
Konzerten, Ausstellungen und Lesungen wurden den Einwohnern
und Besuchern die Besonderheiten der Natur und des Kulturerbes
sowie wichtige geschichtliche Ereignisse und Entwicklungsetappen
auf attraktive Weise näher gebracht.
Im Gegensatz zu anderen Festivals sollte die soziokulturelle
Belebung nicht dadurch erreicht werden, Künstler gegen Honorar
in die Region zu holen, sich Kunst und Kultur also nicht einfach einzukaufen. Das Ziel der LAG Äischdall Plus war es, die Einwohner der
Region zu unterstützen selbst aktiv zu werden.

Äischdall Plus

CULTURE

>>

Situation de départ

Festival de la nature et de la culture
«Hierscht am Äischdall» 2004

>>

Description

>>

Le premier festival de la nature et de la culture dans la vallée de
l’Eisch a eu lieu en octobre 2004. Les visiteurs et les habitants de la
région ont découvert la grande variété de l’héritage naturel et culturel, les spécificités des événements historiques et leur influence sur
le développement de cette région.
Contrairement à d’autres festivals, celui-ci n’a pas été organisé avec
des artistes ayant de grands cachets. Le but du GAL Äischdall Plus
était de soutenir les habitants de la région et de les mobiliser pour
s’engager activement.

Dans notre monde globalisé, l’identité
pittoresque et culturelle risque de passer au second plan. Nous constatons
une baisse de la participation à la vie
associative: de moins en moins de
gens s’engagent pendant leurs loisirs. Aucune manifestation commune
à caractère régional n’existait avant le
festival.

But

>>

Le but du projet était de créer, en
collaboration avec les associations et
les habitants engagés de la région, un
festival dédié à la nature et à la culture.
Aussi voulions-nous faire connaître la
vallée de l’Eisch au-delà des frontières
communales.

Porteur du projet

>>

GAL Äischdall Plus

Partenaires

>>

Associations de la région
Guides culturels privés
Communes de la région

Durée

>>

septembre, octobre 2004

Coût total

>>

9.836,77 €

Cofinancement

>>

50 % État, 50 % Communes

Contact

>>

GAL Äischdall Plus
1, rue de l’Église
L-7481 Tuntange
Tél.: +352 26 61 06 80
Fax: +352 26 61 06 81
info@aischdallplus.lu
www.aischdallplus.lu

... am Äischdall

Édition spéciale

19

Äischdall Plus

KULTUR

>>

Ausgangssituation

>>

Das Natur- und Kulturfestival „Hierscht
am Äischdall 2004” sollte kein einmaliges Erlebnis bleiben. Mit dem Naturund Kulturfestival 2006 rückt die
Lokale Aktionsgruppe Äischdall Plus
das Eischtal erneut in den Blickpunkt
der Öffentlichkeit.

Ziele

>>

Damit die Akteure erfolgreich zusammenarbeiten können, wird eine professionelle und fachliche Moderation
zur Vorbereitung und zum Aufbau
einer guten Organisationsstruktur hinzugezogen.

Träger

>>

LAG Äischdall Plus

Partner

>>

Arbeitsgruppe Kultur

Laufzeit

>>

2006

Gesamtkosten

>>

3.900 €

Kofinanzierung

>>

50% Staat, 50% Gemeinden

Kontakt

>>
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LAG Äischdall Plus
1, rue de l’Église
L-7481 Tuntange
Tel.: +352 26 61 06 80
Fax: +352 26 61 06 81
info@aischdallplus.lu
www.aischdallplus.lu
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Workshops zur Vorbereitung
des Natur- und Kulturfestivals
2006 im Eischtal
Beschreibung

>>

Zwecks optimaler Vorbereitung und dem Aufbau einer gut
funktionierenden Organisationsstruktur für das Natur- und Kulturfestival 2006 wurden drei moderierte Workshops veranstaltet.

Äischdall Plus

Séminaires préparant le festival
de la nature et de la culture
2006 dans la vallée de l’Eisch

CULTURE

>>

Situation de départ

>>

Description

>>

Trois séminaires ont été organisés afin de préparer et de mettre en
place une structure organisationnelle du Festival de la nature et de
la culture 2006.

Le Festival de la nature et de la culture
«Hierscht am Äischdall 2004» ne devait
pas rester une expérience unique. En
organisant le Festival de la nature et
de la culture 2006, le Groupe d’Action
Locale Äischdall Plus met en évidence
les attraits de la vallée de l’Eisch.

But

>>

Un animateur professionnel aide à
préparer et à mettre en place une
structure organisationnelle pour que
le Festival de la nature et de la culture
2006 ait un grand succès.

Porteur du projet

>>

GAL Äischdall Plus

Partenaire

>>

Groupe de travail culture

Durée

>>

2006

Coût total

>>

3.900 €

Cofinancement

>>

50 % État, 50 % Communes

Contact

>>

 @L
^HRBGC@KK

GAL Äischdall Plus
1, rue de l’Église
L-7481 Tuntange
Tél.: +352 26 61 06 80
Fax: +352 26 61 06 81
info@aischdallplus.lu
www.aischdallplus.lu
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Äischdall Plus

KULTUR

>>

Ausgangssituation

>>

Zwei Jahre nach der gelungenen ersten
Ausgabe des Natur- und Kulturfestivals
„Hierscht am Äischdall 2004” arbeiten
vier Projektgruppen seit Anfang des
Jahres 2006 an der zweiten Auflage
des Festivals „Hierscht am Äischdall
2006”.

Ziel dieses Festivals ist es, die historisch geprägte Kulturlandschaft mit
ihrem reichen Kulturerbe und ihrer
landschaftlichen Identität in den Blickpunkt des Geschehens zu rücken.

Träger

>>

LAG Äischdall Plus

Partner

>>

Vereine und Künstler der Region
Service des Sites et Monuments
Nationaux
Jugendhäuser der Croix-Rouge
Steinfort, Koerich und Simmern
ASIVEMA
Forstverwaltung
Mierscher Kulturhaus

Laufzeit

>>

September, Oktober und November
2006

Gesamtkosten

>>

8.162,60 €

Kofinanzierung

>>

50% Staat, 32,5% Gemeinden,
17,5% Privat

Kontakt

>>
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LAG Äischdall Plus
1, rue de l’Église
L-7481 Tuntange
Tel.: +352 26 61 06 80
Fax: +352 26 61 06 81
info@aischdallplus.lu
www.aischdallplus.lu

Sonderausgabe

Beschreibung

>>

Ziele

>>

Natur- und Kulturfestival
„Hierscht am Äischdall” 2006

... am Äischdall

In Zusammenarbeit mit den Einwohnern und Vereinen der Region,
den Gemeinden Garnich, Steinfort, Koerich, Simmern und Tüntingen
bot die LAG Äischdall Plus von Anfang September bis Mitte
November 2006 für alle Natur- und Kulturfreunde ein weit gefächertes Programm im Eischtal an.

Äischdall Plus

CULTURE

>>

Situation de départ

Festival de la nature et de la culture
«Hierscht am Äischdall» 2006
Description

>>

Entre le début de septembre et la mi-novembre 2006, le GAL
Äischdall Plus a offert un programme très varié à tous les amoureux
de la nature et de la culture dans la vallée de l’Eisch, et ce en collaboration avec les habitants et les associations de la région, les communes de Garnich, Steinfort, Koerich, Septfontaines et Tuntange.

>>

Deux ans après l’édition réussie du
Festival de la nature et de la culture
«Hierscht am Äischdall 2004», quatre
groupes de travail responsables du
projet en préparent depuis le début
de l’année 2006 la deuxième édition.

But

>>

...est de mettre la région en évidence,
et principalement son caractère pittoresque et la richesse de son histoire.

Porteur du projet

>>

GAL Äischdall Plus

Partenaires

>>

Associations et artistes de la région
Service des Sites et Monuments
Nationaux
Maisons des jeunes de la Croix-Rouge
de Steinfort, Koerich et Septfontaines
ASIVEMA
Administration des Eaux et Forêts
Mierscher Kulturhaus

Durée

>>

septembre, octobre et novembre 2006

Coût total

>>

8.162,60 €

Cofinancement

>>

50 % État, 32,5 % Communes,
17,5 % Privé

Contact

>>

GAL Äischdall Plus
1, rue de l’Église
L-7481 Tuntange
Tél.: +352 26 61 06 80
Fax: +352 26 61 06 81
info@aischdallplus.lu
www.aischdallplus.lu
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Äischdall Plus

KULTUR

>>

Musikfestival
im Eischtal
Ausgangssituation

>>

In Zusammenarbeit mit dem Jugendverein aus Tüntingen als Projektträger
soll ein breit gefächertes Musikfestival
(Jazz, Blues, Rock, Heavy) in der Gemeinde Tüntingen organisiert werden.

Ziele

>>

Ziel ist es, das kulturelle Programm
der Region auszubauen und in den
kommenden Jahren das Festival auf
weitere Gemeinden der Eischtalregion
auszuweiten.

Träger

>>

Jugendverein aus Tüntingen

Partner

>>

LAG Äischdall Plus

Laufzeit

>>

Juni 2007

Gesamtkosten

>>

5.541,89 €

Kofinanzierung

>>

50% Staat, 50% Privat

Kontakt

>>
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Marc EICH
6, rue des Champs
L-7480 Tuntange
www.cdjtenten.lu
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... am Äischdall

Beschreibung

>>

Im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums, organisiert der Jugendverein aus Tüntingen, gemeinsam mit der LAG Äischdall Plus ein
Konzertfestival der besonderen Art. Neue Talente in der luxemburgischen Musikszene, sowie alt bekannte Künstler bieten auf mehreren Bühnen Konzerte unterschiedlicher Musikrichtungen an, so dass
auch für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Äischdall Plus

CULTURE

>>

Festival de musique
dans la vallée de l’Eisch
Description

Situation de départ

>>

À l’occasion de son dixième anniversaire, le club des jeunes de
Tuntange a organisé, avec le GAL Äischdall Plus, un festival de
musique d’un genre particulier. De nouveaux talents de la scène
musicale luxembourgeoise ainsi que des artistes confirmés se sont
produits en plusieurs endroits et dans des genres musicaux différents de sorte qu’il y en avait pour tous les goûts.

>>

Créer un festival de musique ouvert
(jazz, blues, rock, heavy) dans la commune de Tuntange en collaboration
avec le club des jeunes de Tuntange
comme porteur du projet.

But

>>

Le but est d’élargir le programme
culturel de la région et d’étendre le
festival à d’autres communes dans les
années à venir.

Porteur du projet

>>

Club des jeunes de Tuntange

Partenaire

>>

GAL Äischdall Plus

Durée

>>

juin 2007

Coût total

>>

5.541,89 €

Cofinancement

>>

50 % État, 50 % Privé

Contact

>>

 @L
^HRBGC@KK

Marc EICH
6, rue des Champs
L-7480 Tuntange
www.cdjtenten.lu
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Äischdall Plus

REGIONALPRODUKTE

>>

Ausgangssituation

>>

Veränderte agrarpolitische Rahmenbedingungen und sinkende Einkommenserwartungen veranlassen viele
Landwirte zur Suche nach neuen Erwerbsquellen.

Ziele

>>

Ziel ist die Schaffung von Qualitätsprodukten, die ein positives Bild der
Region nach außen vermitteln.

Träger

>>

LAG Äischdall Plus

Partner

>>

Landwirte der Region
Landwirtschaftskammer

Laufzeit

>>

2004, 2005

Gesamtkosten

>>

15.208,32 €

Kofinanzierung

>>

50% Staat, 50% Gemeinden

Kontakt

>>
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LAG Äischdall Plus
1, rue de l’Église
L-7481 Tuntange
Tel.: +352 26 61 06 80
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Konzepterstellung für die
Entwicklung von landwirtschaftlichen Nischenprodukten
Beschreibung

>>

Die LAG Äischdall Plus hat eine Studie in Auftrag gegeben, um
einerseits das Interesse bei den Landwirten an der Entwicklung
neuer Produkte zu ermitteln und andererseits ein mögliches, regionales Vermarktungskonzept von landwirtschaftlichen Produkten in
der Region Eischtal aufzubauen.

Äischdall Plus

Élaboration d’un concept
pour le développement des
produits agricoles créneaux

PRODUITS RÉGIONAUX

>>

Situation de départ

>>

Description

>>

Une enquête est faite à l‘initiative du GAL Äischdall Plus pour
déterminer l’intérêt des agriculteurs au développement de produits nouveaux et construire un concept de commercialisation
régional des produits agricoles dans la vallée de l’Eisch.

Les conditions agraires générales
étant modifiées et les attentes de revenu en baisse incitent beaucoup
d’agriculteurs à chercher de nouvelles
sources de revenus.

But

>>

Créer des produits de qualité qui
transmettent une image positive de la
région à l’extérieur.

Porteur du projet

>>

GAL Äischdall Plus

Partenaires

>>

Agriculteurs de la région
Chambre d’agriculture

Durée

>>

2004, 2005

Coût total

>>

15.208,32 €

Cofinancement

>>

50 % État, 50 % Communes

Contact

>>

 @L
^HRBGC@KK

GAL Äischdall Plus
1, rue de l’Église
L-7481 Tuntange
Tél.: +352 26 61 06 80
Fax: +352 26 61 06 81
info@aischdallplus.lu
www.aischdallplus.lu
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Äischdall Plus

REGIONALPRODUKTE

>>

Ausgangssituation

>>

Eine Umfrage bei den Landwirten
der Region hat ergeben, dass vor
allem Interesse an einer gemeinsamen
Vermarktung von Kalb- und Rindfleisch
aus dem Eischtal besteht.

Beschreibung

Ziele

>>

>>

Ziel des Projektes ist es, den landwirtschaftlichen Betrieben einen
Betriebszweig zu sichern sowie die
Bevölkerung für die Herkunft des
Fleisches zu sensibilisieren und dem
Konsumenten ein Produkt bester
Qualität zu bieten.

Träger

>>

LAG Äischdall Plus

Partner

>>

Landwirte der Region
Landwirtschaftskammer
Metzgerbetrieb der Region

Laufzeit

>>

2005-2007

Gesamtkosten

>>

1.242,76 €

Kofinanzierung

>>

26% Staat, 26% Gemeinden,
48% Privat

Kontakt

>>

LAG Äischdall Plus
1, rue de l’Église
L-7481 Tuntange
Tel.: +352 26 61 06 80
Fax: +352 26 61 06 81
info@aischdallplus.lu
www.aischdallplus.lu
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Regionale Vermarktung
von Kalb- und Rindfleisch
aus dem Eischtal

... am Äischdall

Als Basisrichtlinie für das Projekt gelten die Kriterien des „Produit
du Terroir”. Zusätzlich wurde ein Bewirtschaftungsvertrag mit allen
Beteiligten ausgearbeitet und unterzeichnet. Die Vermarktung,
die durch eine erklärende Broschüre unterstützt wurde, erfolgt über
einen regionalen Metzgerbetrieb.

Äischdall Plus

Commercialisation régionale
de la viande de veau et de bœuf
provenant de la vallée de l’Eisch
Description

PRODUITS RÉGIONAUX

>>

Situation de départ

>>

Une enquête chez les agriculteurs de
la région a montré qu’ils s’intéressaient
à une commercialisation commune
de la viande de veau et de bœuf provenant de la vallée de l’Eisch.

But

>>

>>
Les critères du «produit du terroir» constituent les directives de base
du projet. Un contrat d’exploitation a été établi et signé par tous les
participants. Une brochure explique la commercialisation qui est
faite par une boucherie régionale.

Garantir un secteur industriel aux agriculteurs, rendre le public sensible à la
provenance de la viande et offrir un
produit de bonne qualité aux consommateurs.

Porteur du projet

>>

GAL Äischdall Plus

Partenaires

>>

Agriculteurs de la région
Chambre d’agriculture
Boucherie de la région

Durée

>>

2005-2007

Coût total

>>

1.242,76 €

Cofinancement

>>

26 % État, 26 % Communes,
48 % Privé

Contact

>>

GAL Äischdall Plus
1, rue de l’Église
L-7481 Tuntange
Tél.: +352 26 61 06 80
Fax: +352 26 61 06 81
info@aischdallplus.lu
www.aischdallplus.lu

 @L
^HRBGC@KK
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Äischdall Plus

REGIONALPRODUKTE

>>

Ausgangssituation

>>

Um Kinder und Jugendlichen zu helfen, die an Diabetes leiden, haben
sich Mitglieder verschiedener Vereine
aus Simmern und Koerich zusammengeschlossen und die Vereinigung
„Zesummen a Beweegung am Äischdall fir déi Zockerkrank Kanner“, kurz
ZAZ, gegründet.

Beschreibung

Ziele

>>

>>

Mit einem großen Familienfest auf
der Simmerschmelz wollten die ZAZMitglieder Aufklärung über die Ursachen der Krankheit betreiben und
Groß und Klein in Bewegung bringen.
Gleichzeitig hat sich die Vereinigung
ZAZ a.s.b.l. durch ihre Veranstaltungen
zum Ziel gesetzt, das Eischtal mit seiner
wunderbaren Natur- und Kulturkulisse
in den Vordergrund zu stellen. Das
Familienfest wurde in Verbindung mit
einem regionalen Eischtalmarkt organisiert.

Am Familientag auf der Simmerschmelz, kamen die verwöhnten
Gaumen beim regionalen „Äischdallmaart” auf ihre Kosten. So
haben die Bauern und Selbstvermarkter ihre Stände am Sonntag,
23. September, im Rahmen des ZAZ-Familienfestes auf der idyllisch gelegenen Simmerschmelz aufgebaut. Edler Rosenlikör,
ausgefallene Kreationen wie Kürbisschnaps, ungewöhnliche
Blumendekorationen, deren Material aus den heimischen Feldern,
Gärten und Wäldern stammt, ein spezielles Eischtal-Brot sowie
originelle Filz- und Wollarbeiten waren ebenso im Angebot wie die
„Klassiker“ vom Bauernhof, etwa Obst und Gemüse aus dem Eischtal,
Viez und Honig.

Träger

Passend zum ZAZ-Familienfest, richtete sich der Markt nicht nur an
die erwachsenen Feinschmecker, sondern auch die Kinder hatten
ihren Spaß in der „Popcorn-Fabrik“ oder beim Viez Keltern.

>>

LAG Äischdall Plus

Partner

>>

ZAZ a.s.b.l. „Zesummen a Beweegung
am Äischdall fir déi Zockerkrank
Kanner“

Laufzeit

>>

September 2007

Gesamtkosten

>>

1.636 €

Kofinanzierung

>>

50% Staat, 50% Gemeinden

Kontakt

>>

ZAZ a.s.b.l.
Camping Simmerschmelz
L-8363 Simmerschmelz
info@zaz.lu www.zaz.lu
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ZAZ-Familientag und
regionaler Eischtalmarkt
auf der Simmerschmelz
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Äischdall Plus

PRODUITS RÉGIONAUX

>>

Situation de départ

Journée de la famille «ZAZ»
et marché régional de la vallée de
l’Eisch à la Simmerschmelz
Description

>>

Au cours de la journée de la famille à la Simmerschmelz, les gourmets ont goûté des mets délicieux, grâce au marché régional de
la vallée de l’Eisch. En effet, le dimanche 23 septembre, les agriculteurs et les commerçants ont monté leurs stands dans le paysage
idyllique de la Simmerschmelz. On y trouvait de nobles liqueurs de
roses, de l’eau-de-vie de citrouilles exceptionnelle, des décorations
de fleurs originales qui proviennent de la région, du pain spécial de
la vallée de l’Eisch, des articles de feutre et de laine et, évidemment,
les produits classiques de la ferme, tels que fruits, légumes, jus de
pomme et miel.
Le marché ne s’adressait pas seulement aux gourmets adultes mais
aussi aux enfants qui se sont bien amusés à fabriquer du pop-corn
et à presser du jus de pommes.

>>

Afin de venir en aide aux enfants et
aux jeunes atteints du diabète, les
membres de plusieurs associations
de Septfontaines et de Koerich se
sont réunis pour fonder l’association
«Zesummen a Beweegung am Äischdall fir déi Zockerkrank Kanner» (ZAZ).

But

>>

À l’occasion de leur grande fête de
famille à la Simmerschmelz, les membres de la ZAZ ont exposé les causes
de la maladie et mobilisé les grands
et les petits. Comme l’association ZAZ
a.s.b.l. s’était fixé comme objectif de
revaloriser la vallée de l’Eisch avec
toutes ses richesses naturelles et culturelles, l’on a organisé cette fête dans
le cadre d’un marché régional.

Porteur du projet

>>

GAL Äischdall Plus

Partenaire

>>

ZAZ a.s.b.l. «Zesummen a Beweegung
am Äischdall fir déi Zockerkrank
Kanner»

Durée

>>

septembre 2007

Coût total

>>

1.636 €

Cofinancement

>>

50 % État, 50 % Communes

Contact

>>

ZAZ a.s.b.l.
Camping Simmerschmelz
L-8363 Simmerschmelz
info@zaz.lu
www.zaz.lu
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Äischdall Plus

FREIZEIT & TOURISMUS

>>

Ausgangssituation

>>

Trotz wertvoller Natur- und Kulturgüter
wird das Eischtal, im Gegensatz zu
anderen Regionen Luxemburgs, kaum
touristisch vermarktet. Folge ist, dass
immer weniger Besucher aus dem Inund Ausland die Region erkunden und
das Überleben der wenigen touristischen Einrichtungen immer schwieriger wird.

Ziele

>>

Das Eischtal, besser bekannt unter
dem Namen Tal der sieben Schlösser,
soll touristisch wieder belebt und stärker im In- und Ausland vermarktet
werden.

Träger

>>

LAG Äischdall Plus

Partner

>>

Gemeinden Mersch und Hobscheid
ASIVEMA

Laufzeit

>>

2004

Gesamtkosten

>>

3.934,30 €

Kofinanzierung

>>

50% Staat, 24,5% Gemeinden,
25,5% Privat

Kontakt

>>

LAG Äischdall Plus
1, rue de l’Église
L-7481 Tuntange
Tel.: +352 26 61 06 80
Fax: +352 26 61 06 81
info@aischdallplus.lu
www.aischdallplus.lu
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Ausarbeitung von touristischem
Material für das Eischtal:
Touristischer Flyer
Beschreibung

>>

In Zusammenarbeit mit der Fremdenverkehrsvereinigung ASIVEMA
(Entente des Communes et des Syndicats d’Initiative des Vallées
de l’Eisch, de la Mamer et de l’Attert) hat die Lokale Aktionsgruppe
Äischdall Plus die Initiative ergriffen, eine neue Basis für den
Tourismus im Eischtal zu schaffen. Ein regionaler Übersichtsflyer soll
vor allem auf touristischen Messen im Ausland eingesetzt werden
und auf die Region aufmerksam machen.

Äischdall Plus

Élaboration de materiel touristique
pour la vallée de l’Eisch:
dépliant touristique

LOISIRS & TOURISME

>>

Situation de départ

>>

Description

>>

En collaboration avec l’Entente des Communes et des Syndicats
d’Initiative des vallées de l’Eisch, de la Mamer et de l’Attert (ASIVEMA),
le Groupe d’Action Locale Äischdall Plus a pris l’initiative de créer
une nouvelle base pour le tourisme dans la vallée de l’Eisch. Un dépliant touristique est présenté aux foires touristiques à l’étranger et
attire l’attention sur notre région.

La vallée de l’Eisch, contrairement aux
autres régions du Luxembourg, n’est
presque pas touristiquement commercialisée, malgré ses biens naturels et culturels précieux. De moins
en moins de touristes étrangers et
luxembourgeois visitent la région et
la survie des installations touristiques
est menacée.

But

>>

Faire revivre touristiquement parlant
la vallée de l’Eisch, appelée aussi vallée
des sept châteaux, et la commercialiser tant à l’étranger qu’à Luxembourg

Porteur du projet

>>

GAL Äischdall Plus

Partenaires

>>

Communes de Mersch et de Hobscheid
ASIVEMA

Durée

>>

2004

Coût total

>>

3.934,30 €

Cofinancement

>>

50 % État, 24,5 % Communes,
25,5 % Privé

Contact

>>

GAL Äischdall Plus
1, rue de l’Église
L-7481 Tuntange
Tél.: +352 26 61 06 80
Fax: +352 26 61 06 81
info@aischdallplus.lu
www.aischdallplus.lu
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Äischdall Plus

FREIZEIT & TOURISMUS

>>

Ausgangssituation

>>

Eine detaillierte touristische Karte des
Tals der sieben Schlösser gab es bisher
nicht.

Ziele

>>

Die touristische Karte soll den interessierten Besuchern alle notwendigen
Informationen über die Region liefern
und ihnen so die Möglichkeit bieten,
ihren Aufenthalt in der Region zu planen.

Träger

>>

LAG Äischdall Plus

Partner

>>

Gemeinden Mersch und Hobscheid
ASIVEMA

Laufzeit

>>

2006

Gesamtkosten

>>

3.095,73 €

Kofinanzierung

>>

50% EU, 27,5% Gemeinden,
22,5% Privat

Kontakt

>>
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LAG Äischdall Plus
1, rue de l’Église
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Ausarbeitung von touristischem
Material für das Eischtal:
Touristische Karte
Beschreibung

>>

Die touristische Karte enthält alle Freizeit- und Besichtigungsangebote der Region und gibt dem Besucher die Möglichkeit,
seinen Aufenthalt in der Region zu planen. Die detaillierte Karte soll
dem Besucher aber auch bei der Orientierung auf Wander- oder
Radwegen bzw. der Erkundung der Region mit dem Pkw dienen.
Dies ist die einzige touristische Karte, in die der genaue Verlauf des
neu gekennzeichneten „Sentier de la Vallée des Sept Châteaux”
eingetragen ist.

Äischdall Plus

Élaboration de materiel touristique
pour la vallée de l’Eisch:
carte touristique

LOISIRS & TOURISME

>>

Situation de départ

>>

Description

>>

La carte touristique contient des informations détaillées sur la région que ce soit sur les activités de loisirs ou les visites guidées. Grâce
à elle le touriste potentiel peut planifier sa visite dans la région. Cette
carte détaillée est une aide d’orientation pour le visiteur, qu’il se
déplace à pied, à vélo ou en voiture. C’est la seule carte touristique
sur laquelle le chemin du «Sentier de la Vallée des Sept Châteaux»
est tracé.

Une carte touristique détaillée de la
vallée des sept châteaux n’existait pas
à ce jour.

But

>>

La carte touristique donne toutes les
informations indispensables sur la
région. Ainsi, les visiteurs intéressés
peuvent aisément planifier leur séjour
dans la région.

Porteur du projet

>>

GAL Äischdall Plus

Partenaires

>>

Communes de Mersch et de Hobscheid
ASIVEMA

Durée

>>

2006

Coût total

>>

3.095,73 €

Cofinancement

>>

50 % État, 27,5 % Communes,
22,5 % Privé

Contact

>>

 @L
^HRBGC@KK

GAL Äischdall Plus
1, rue de l’Église
L-7481 Tuntange
Tél.: +352 26 61 06 80
Fax: +352 26 61 06 81
info@aischdallplus.lu
www.aischdallplus.lu
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Äischdall Plus

FREIZEIT & TOURISMUS

>>

Ausgangssituation

>>

Trotz wertvoller Natur- und Kulturgüter
wird das Eischtal, im Gegensatz zu
anderen Regionen Luxemburgs, kaum
touristisch vermarktet. Folge ist, dass
immer weniger Besucher aus dem
In- und Ausland die Region erkunden und das Überleben der gastronomischen und der wenigen touristischen Einrichtungen immer schwieriger wird.

Ziele

>>

Der Reiseführer soll sowohl den
Besuchern als auch den Einwohnern
der Region, in kurzen, themenorientierten Kapiteln, die Gesamtheit der
kulturellen sowie natürlichen Vielfalt
des Eischtals beschreiben.

Träger

>>

Gemeinden Mersch und Hobscheid
ASIVEMA

Laufzeit

>>

2006, 2007

Gesamtkosten

>>

9.382 €

Kofinanzierung

>>

50% Staat, 24,5% Gemeinden,
25,5% Privat

Kontakt

>>
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Beschreibung

>>

Es lag für die Lokale Aktionsgruppe Äischdall Plus nahe, zusammen
mit dem Verein ASIVEMA (Entente des Syndicats d’Initiative de la
Vallée de l’Eisch, de la Mamer et de l’Attert) die Initiative zu ergreifen und eine neue Basis für den Tourismus im Eischtal zu schaffen.
In einer Arbeitsgruppe wurde die Grundidee zur Schaffung von
touristischem Informationsmaterial, das sich aus einem regionalen
Übersichtsflyer, einer touristischen Karte sowie einem Natur- und
Kulturführer zusammensetzen soll, geboren.
Der 88-seitige Natur- und Kulturführer ist das dritte Projekt der LAG
Äischdall Plus zur Schaffung von touristischem Basismaterial für die
Region (Übersichtsflyer, touristische Karte, Natur- und Kulturführer).

LAG Äischdall Plus

Partner

>>

Ausarbeitung von touristischem
Material für das Eischtal:
Natur- und Kulturführer

... am Äischdall

Dieser reich bebilderte und leicht verständliche Führer soll sowohl
den Besuchern als auch den Einwohnern der Region, in kurzen,
themenorientierten Kapiteln, die Gesamtheit der kulturellen sowie
natürlichen Vielfalt des Eischtals beschreiben.

Äischdall Plus

Élaboration de matériel touristique pour la vallée de l’Eisch:
guide du patrimoine naturel
et culturel

LOISIRS & TOURISME

>>

Situation de départ

>>

Description

>>

Le Groupe d‘Action Locale Äischdall Plus, en collaboration avec
l‘ASIVEMA (Entente des Syndicats d’Initiative de la Vallée de l’Eisch,
de la Mamer et de l’Attert) a pris l‘initiative de jeter les bases d‘un
nouveau développement du tourisme dans la vallée de l‘Eisch. Un
groupe de travail a élaboré l‘idée de créer une documentation touristique comprenant un aperçu général de la région sous forme d‘un
dépliant, une carte touristique ainsi qu‘un guide de la nature.
Le guide du patrimoine naturel et culturel (88 pages) est le troisième
projet du Groupe d’Action Locale Äischdall Plus dans le cadre de
la création d’une documentation de base sur la région (un aperçu
général de la région sous forme de dépliant, une carte touristique et
le guide du patrimoine naturel et culturel).
Avec ses nombreuses illustrations et un texte facilement accessible, ce guide doit présenter aux visiteurs et aux habitants locaux
l’ensemble du patrimoine culturel et naturel de la vallée de l’Eisch
dans de courts chapitres thématiques.

Bien que possédant des richesses naturelles et culturelles, la vallée de l’Eisch
– contrairement à d’autres régions du
Luxembourg – ne profite guère du
marketing touristique. La conséquence
en est que de moins en moins de touristes étrangers ou luxembourgeois
visitent cette région et que la survie
de la gastronomie locale ainsi que des
rares aménagements touristiques est
menacée.

But

>>

Ce guide doit présenter aux visiteurs ainsi qu’aux habitants locaux
l’ensemble du patrimoine culturel et
naturel de la vallée de l’Eisch dans de
courts chapitres thématiques.

Porteur du projet

>>

GAL Äischdall Plus

Partenaires

>>

Communes de Mersch et de Hobscheid
ASIVEMA

Durée

>>

2006, 2007

Coût total

>>

9.382 €

Cofinancement

>>

50 % État, 24,5 % Communes,
25,5 % Privé

Contact

>>

GAL Äischdall Plus
1, rue de l’Église
L-7481 Tuntange
Tél.: +352 26 61 06 80
Fax: +352 26 61 06 81
info@aischdallplus.lu
www.aischdallplus.lu
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Äischdall Plus

FREIZEIT & TOURISMUS

>>

Ausgangssituation

>>

Nach Fertigstellung einer ganzen
Reihe an touristischen Produkten für
die Eischtalregion, galt es diese zu
vermarkten.

Ziele

>>

Der touristische Internetauftritt der
Region soll dem Besucher das touristische Angebot des Eischtals zugänglich machen. Der Besucher soll
touristische Führungen buchen können, Informationen zum Tal der sieben
Schlösser sowie einen Überblick der
Hotels und Restaurants der Region
erhalten.

Träger

>>

LAG Äischdall Plus

Partner

>>

ASIVEMA

Laufzeit

>>

2007

Gesamtkosten

>>

5.025,50 €

Kofinanzierung

>>

50% Staat, 50% Gemeinden

Kontakt

>>
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Vermarktung touristischer
Produkte anhand einer Webseite www.septchateaux.lu
Beschreibung

>>

15 Kilometer westlich der Hauptstadt Luxemburg liegt das Eischtal,
auch Tal der sieben Schlösser genannt. Burgen und Schlösser, zum
Teil aufwändig restauriert, reihen sich dort in wildromantischer
Kulisse aneinander. Zu allen Jahreszeiten erleben Sie entlang der
Eisch die Schönheiten einer einzigartigen Naturlandschaft, fernab
ausgetretener Touristenpfade.
Auf dieser Webseite finden Sie Informationen, die die Planung eines
Aufenthalts im Eischtal erleichtern. Vorab stellen wir den Besuchern
die Sehenswürdigkeiten der Region vor, geben Tipps für AktivUrlauber und präsentieren Unterkünfte für jedes Portemonnaie.

Äischdall Plus

Commercialisation de produits
touristiques à travers le site Internet
www.septchateaux.lu

LOISIRS & TOURISME

>>

Situation de départ

>>

Description

>>

La vallée de l’Eisch ou vallée des sept châteaux se trouve à quinze
kilomètres à l’est de la capitale. Des châteaux forts et des châteaux,
restaurés pour certains, se trouvent dans un décor très romantique.
Toutes les saisons invitent à la beauté des paysages naturels le long
de l’Eisch, loin des sentiers battus.
Sur ce site, vous trouvez tous les renseignements utiles qui vous
facilitent l’organisation de votre séjour dans la vallée de l’Eisch. Nous
présentons les attractions touristiques de la région, donnons des
conseils aux touristes actifs et proposons des hébergements pour
tous les budgets.

Il fallait commercialiser les produits
touristiques réalisés dans la vallée de
l’Eisch.

But

>>

La présence Internet de la région
donne tous les renseignements utiles
aux visiteurs de la vallée de l’Eisch.
L’internaute peut réserver des visites
guidées, trouver toutes les informations sur la vallée des sept châteaux
et sur les hôtels et restaurants de la
région.

Porteur du projet

>>

GAL Äischdall Plus

Partenaire

>>

ASIVEMA

Durée

>>

2007

Coût total

>>

5.025,50 €

Cofinancement

>>

50 % État, 50 % Communes

Contact

>>

GAL Äischdall Plus
1, rue de l’Église
L-7481 Tuntange
Tél.: +352 26 61 06 80
Fax: +352 26 61 06 81
info@aischdallplus.lu
www.aischdallplus.lu
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Äischdall Plus

ENERGIE

>>

Ausgangssituation

>>

Die Nutzung von Holz, Biogas oder
Biodiesel als erneuerbare Energieträger
gewinnen an Interesse und stellen
heute eine umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen dar.

Seminar Biokraftstoffe –
Kraftstoffe der Zukunft?

Ziele

>>

Das Seminar sollte als Impuls sowie
als Informationsversammlung im Hinblick auf die nationale Umsetzung
der EU-Biokraftstoffrichtlinie sowie die
Umsetzung der EU-Verordnung 1698/
2005 dienen (Verordnung über die
Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raums
(ELER) inklusive LEADER.

Träger

>>

Oekozenter Lëtzebuerg a.s.b.l.

Partner

>>

Jongbaueren a Jongwënzer
Mouvement Écologique
LAG Äischdall Plus

Laufzeit

>>

2006

Gesamtkosten

>>

933,03 €

Kofinanzierung

>>

50% Staat, 50% Gemeinden

Kontakt

>>

Oekozenter Lëtzebuerg a.s.b.l.
6, rue Vauban
L-2663 Luxembourg
Tel.: +352 43 90 30 - 1
Fax: +352 43 90 30 - 43
meco@oeko.lu
www.oeko.lu
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Beschreibung

>>

Ein Austausch aller Akteure ist nötig, um die notwendigen
Rahmenbedingungen zu schaffen, damit in Luxemburg Biokraftstoffe erzeugt werden können und der Mehrwert in Luxemburg
bleibt. Der Rapsanbau ist in der LEADER+ Region Äischdall weit
verbreitet. Der Bau einer Biogas-Anlage wird bereits diskutiert.
Die Produktion von Biokraftstoffen in Luxemburg würde eine
Innovation bedeuten, da in Luxemburg angebauter Raps bisher in
Frankreich zu Biodiesel verarbeitet wird.

Äischdall Plus

ÉNERGIE

>>

Situation de départ

Séminaire biocarburants –
les carburants du futur?

>>

Le bois, les nouvelles énergies comme
le biogaz et le biodiesel gagnent en
intérêt et constituent aujourd’hui une
alternative aux combustibles fossiles.

But

>>

Description

>>

Un échange entre tous les acteurs est nécessaire pour élaborer les
conditions générales d’une éventuelle production à valeur ajoutée
de carburants biologiques au Luxembourg. Ce séminaire s’adresse
aux acteurs régionaux vu que la construction d’une installation pour
la production de biogaz est envisagée et que la production du colza
est largement répandue dans la région Äischdall. La production de
carburants biologiques au grand-duché est une innovation: jusqu’à
présent, le colza cultivé chez nous a été transformé en biodiesel en
France.

Le séminaire donne tous les renseignements sur la mise en pratique
nationale du règlement européen
des carburants biologiques et la mise
en pratique du règlement européen
n° 1698/2005 (règlement sur la promotion du développement rural par
le Fonds européen agricole pour le
développement rural et LEADER.

Porteur du projet

>>

Oekozenter Lëtzebuerg a.s.b.l.

Partenaires

>>

Jongbaueren a Jongwënzer
Mouvement Écologique
GAL Äischdall Plus

Durée

>>

2006

Coût total

>>

933,03 €

Cofinancement

>>

50 % État, 50 % Communes

Contact

>>

Oekozenter Lëtzebuerg a.s.b.l.
6, rue Vauban
L-2663 Luxembourg
Tél.: +352 43 90 30 - 1
Fax: +352 43 90 30 - 43
meco@oeko.lu
www.oeko.lu
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Die LEADER-Gruppe Mamer-, Äisch- an Atertdall
Le groupe LEADER Mamer-, Äisch- an Atertdall
2007-2013

Die LEADER-Gruppe Mamer-, Äisch- an Atertdall /
Le groupe LEADER Mamer-, Äisch- an Atertdall
8 Gemeinden / Communes 181,7 km2 - 26.053 Einwohner / Habitants

Auf dem Weg zur Region

En voie vers la région

Äischdall Plus hat den Grundstein für die LEADER-Periode
2007-2013 gelegt. Acht Gemeinden des Mamer-, Eisch- und
Atterttals mit insgesamt 26.053 Einwohner haben sich für
die kommenden Jahre zusammengeschlossen. Damit ist
die Region groß genug, um in vollem Unfang von dem
europäischen Programm zu profitieren. An den Bächen
Mamer, Eisch und Attert gelegen, hat sich das lokale Bündnis von der kleinsten zur zweitgrößten LEADER-Region
Luxemburgs gemausert. Dazu gehören die Gemeinden
Boewingen/Attert, Garnich, Koerich, Mersch, Mamer, Simmern, Steinfort und Tüntingen.
Sie treten gemeinsam mit ihren privaten Partnern mit einer
Strategie an, die die vielfältigen Ideen, Anregungen und
Vorschläge der Bürger widerspiegelt.
Das Leitthema lautet „Auf dem Thema zur Region“, vier
Handlungsfelder geben die Prioritäten der Lokalen Aktionsgruppe vor. Innerhalb dieser Felder sind die Maßnahmenbereiche angegeben, in denen konkrete Projekte umgesetzt werden. Immer mit dem Ziel, dass die Region
zusammenwächst, Aufgaben partnerschaftlich bewältigt
und Neues gemeinsam wagt. Die Menschen sollen sich in
ihrer Region wohlfühlen und die Erfahrung machen, dass
sich Engagement lohnt.
Am Ende des Weges soll eine regionale Marke stehen, mit
klar umrissenen Alleinstellungsmerkmalen, die nicht nur ein
Argument für den wirtschaftlichen Standort ist, sondern
Ausdruck regionaler Identität.

Äischdall Plus a posé les fondations pour la période LEADER
2007-2013. Huit communes des vallées de la Mamer, de
l’Eisch et de l’Attert, totalisant 26.053 habitants, se sont
mises ensemble pour les années à venir. Elles forment ainsi
une région suffisamment grande pour bénéficier pleinement du programme communautaire. Située le long des
rivières de la Mamer, de l’Eisch et de l’Attert, cette alliance
locale a placé la plus petite région en deuxième position
sur la liste des régions LEADER du Luxembourg. Elle comprend les communes de Boevange/Attert, Garnich, Koerich, Mersch, Mamer, Septfontaines, Steinfort et Tuntange.
Ensemble avec leurs partenaires du secteur privé, ces communes déploient une stratégie qui reflète les multiples
idées et propositions de leurs habitants.
Le thème principal est intitulé «En voie vers la région» et
comprend quatre priorités. Dans ces priorités sont définis
les domaines dans lesquels il faut prendre des mesures et
implémenter des projets concrets. L’objectif est toujours
que la région s’unifie davantage, qu’elle résolve de com-
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mun accord les problèmes auxquels elle se voit confrontée
et que ses communes osent réaliser ensemble de nouveaux projets. Il faut que les habitants se sentent bien dans
leur région et qu’ils voient leur engagement récompensé.
Tous ces efforts doivent aboutir à la création d’une image
de marque régionale bien distincte, qui ne doit pas seulement inciter aux investissements dans cette région, mais
qui doit avant tout être l’expression d’une identité régionale unique.

Die Partner im neuen LEADER-Bündnis
Les partenaires de la nouvelle alliance LEADER

8 Gemeinden / Communes
Boevange/Attert, Garnich, Koerich, Mamer, Mersch, Septfontaines, Steinfort, Tuntange

13 Vereinigungen / Organismes
Äischdallbikers

Freizeit & Tourismus / Loisirs & Tourisme

Entente des Syndicats d’Initiative et des
Communes de la vallée de l’Eisch, de la Mamer
et de l’Attert (ASIVEMA)

Kultur & Tourismus / Culture & Tourisme

Groupement des Sylviculteurs

Forstwirtschaft / Sylviculture

Jugendhäuser Steinfort-Koerich-Simmern /
Maisons des Jeunes Steinfort-KoerichSeptfontaines (Croix-Rouge, société civile)

Jugend / Jeunesse

Käercher Schlassfrënn

Kultur / Culture

Klimaforum Mamer a.s.b.l.

Energie / Énergie

Landwirtschaftskammer /
Chambre d’agriculture

Berufskammer /
Chambre professionnelle

Mierscher Kulturhaus a.s.b.l.

Kultur / Culture

Mierscher Lieshaus a.s.b.l.

Kultur & Bildung / Culture & Formation

Mouvement Écologique Region Westen /
Mouvement Écologique Région Ouest

Natur & Umwelt / Nature & Environnement

Pro Actif a.s.b.l.

Bildung / Formation

Service National de la Jeunesse

Jugend / Jeunesse

Zarabina – Initiative fir Fraen a.s.b.l.

Bildung / Formation

Weitere Informationen erhalten Sie beim /
Vous recevez de plus amples renseignements au:
LEADER-Büro / Bureau LEADER
1, rue de l’Église L-7481 Tuntange
+352 26 61 06 80 • Fax: +352 26 61 06 81 • info@aischdallplus.lu • www.aischdallplus.lu
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Entwicklungsstrategie 2007-2013
der Region Mamer-, Äisch- an Atertdall

Auf dem Weg zur Region

Leitbild

Handlungsfelder

A.
Tourismus und
Freizeit

B.
Zukunftskapital
Natur- und
Kulturerbe

Maßnahmenbereiche

A.1.
Regionales
Tourismuskonzept
und Inventarisierung
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C.
Lebendige Dörfer

D.
Gemeinsam
mehr erreichen

B.1.
Erhalt und
Entwicklung der
Kulturlandschaft

C.1.
Förderung lokaler
Wirtschaft

D.1.
Übergemeindliche
Zusammenarbeit und
Öffentlichkeitsarbeit

A.2.
Schaffung
touristischer
Infrastruktur

B.2.
Inwertsetzung
historischer
Kulturgüter

C.2.
Verbesserung
des sozialen
Zusammenhalts

D.2.
Stärkung der
regionalen Identität

A.3.
Öffentlichkeitsarbeit
und Marketing

B.3.
Produktion und
Vermarktung
regionaler Produkte

C.3.
Bildung und
Kommunikation
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Stratégie de développement 2007-2013
de la région Mamer-, Äisch- an Atertdall

En voie vers la région

Devise

Champs
d’activité

Domaines

A.
Tourisme et loisirs

B.
Capital futur
Patrimoine naturel
et culturel

C.
Communes
vivantes

D.
Ensemble aller
plus loin

A.1.
Concept touristique
régional et inventaire

B.1.
Conservation et développement
de la vie culturelle

C.1.
Promotion de
l’économie locale

D.1.
Collaboration et relations publiques transcommunales

A.2.
Création
d’infrastructures touristiques

B.2.
Mise en valeur
du patrimoine
historique

C.2.
Amélioration de la
cohésion sociale

D.2.
Renforcement de
l’identité régionale

A.3.
Relations publiques et
commercialisation

B.3.
Production et
commercialisation de
produits régionaux

C.3.
Formation et
communication
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Diese Broschüre ist im Rahmen der Europäischen Initiative LEADER+ vom Europäischen
Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft (EAGFL), vom Ministerium für Landwirtschaft,
Weinbau und ländliche Entwicklung sowie von den Gemeinden Garnich, Koerich, Simmern,
Steinfort, Tüntingen finanziert.

Cette brochure est financée dans le cadre de l’initiative communautaire LEADER+ par le fonds
structurel européen FEOGA, le Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement
rural et par les communes Garnich, Koerich, Septfontaines, Steinfort, Tuntange.

