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MIEUX VIVRE SANS PESTICIDES
Un projet commun pour la protection de l’homme et de la biodiversité

A l’occasion de l’Année de la biodiversité, l’Administration de la nature et des forêts, l’Administration des

ponts & chaussées et le Fonds Kirchberg, mettent en place un projet pilote en faveur de la protection de la

biodiversité dans les espaces publics du Plateau de Kirchberg.

Le procédé a de nombreux avantages :

Le renoncement total aux herbicides (des substances toxiques qui tuent tous les types de plantes) a un effet

bénéfique sur la santé de l’homme. Les enfants qui passent ou jouent à proximité ne sont plus en contact

avec les produits chimiques.

La mesure favorise aussi la protection de l’eau. A Luxembourg, la protection de la qualité de l’eau – et en

particulier de l’eau potable – joue un rôle de plus en plus important vu l’augmentation de la population.

La végétation peut se développer sur différents types de sols en gravillons. L’inventaire du Kirchberg a

montré que des types de plantes rares voire menacées ont poussé spontanément, ce qui représente un plus

pour la protection de la nature.

Cette mesure, si elle fait école, peut aussi s’avérer économique. En effet, outre le coût d’achat des pesticides,

leur épandage représente un coût important en termes de travail, sans parler du coût pour la société en ce

qui concerne les conséquences sur la qualité de l’eau.
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BESSER LEBEN OHNE UMWELTGIFTE
Ein gemeinsames Projekt zum Schutz von Mensch und Biodiversität

Im Rahmen des internationalen Jahres der Biodiversität versuchen derzeit die Naturverwaltung, die

Straßenbauverwaltung und der Fonds Kirchberg in einem gemeinsamen Pilotprojekt die Artenvielfalt

(Biodiversität) im städtischen Raum des Kirchberges zu fördern.

Die Initiative zum Verzicht auf Pestizide hat zahlreiche Vorteile:

Ein vollständiger Verzicht auf Herbizide (Gifte zum Abtöten von verschiedenen Pflanzen) wirkt sich vorteilhaft

auf die menschliche Gesundheit aus. Kinder, die in den betroffenen Bereichen spielen, kommen nicht mehr

in Kontakt mit diesen Giftstoffen.

Die Maßnahme trägt außerdem zum Wasserschutz bei, indem die Gefahr einer Kontaminierung des

Grundwassers vermieden wird. Gerade in Luxemburg spielt der Gewässerschutz – und vor allem der

Trinkwasserschutz – auf Grund der stark anwachsenden Bevölkerung eine immer wichtigere Rolle.

Desweiteren kann sich auf besagten Schotterflächen eine Vegetation ausbilden, die die Artenvielfalt im

städtischen Raum fördert: Ein Vegetationsinventar auf den Flächen des Kirchbergs hat gezeigt, dass sich

dort durchaus sehr seltene und bedrohte Pflanzenarten angesiedelt haben! Ein Plus für den Naturschutz.

Sollte der Verzicht auf Pestizide im städtischen Raum Schule machen, kann dies zudem eine interessante

Sparmaßnahme für die kommunalen Haushalte sein: Neben dem Einkauf der Pestizide ist auch ein hoher

Arbeitsaufwand mit dem regelmäßigen Ausbringen der Umweltgifte verbunden, außerdem müssen in einer

solchen Kostenbilanz auch die Folgekosten des Pestizideinsatzes im Rahmen des Wasserschutzes

berücksichtigt werden.
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