
Links Ecoquartiers – nachhaltige Quartiere 

Die nachfolgenden Links stellen eine Auswahl von empfehlenswerten Internetquellen zum Thema dar. Falls Sie 

feststellen, dass ein Link nicht mehr funktionsfähig ist, so melden Sie uns dies bitte: oekobib@oeko.lu  

Haben Sie Ihrerseits Empfehlungen für weitere Quellen, so danken wir im Voraus für eine Mitteilung. 

Mouvement Ecologique : 

http://www.meco.lu/de/blog/documentcenter/seminaire-diddi-vun-den-eco-quartiers-nei-weeer-

goen-bei-siedlungsprojeten/ 

„D’Iddi vun den „éco-quartiers“: nei Weeër goen bei Siedlungsprojeten“ - Unterlagen zum Seminar 

des Mouvement Ecologique: Vorträge „Pistes d’action pour des écoquartiers dignes de ce nom“ 

sowie « Ecoquartier des Vergers à Meyrin » (Suisse) et projet « Wunne mat der Wolz » (Luxembourg). 

Lëtzebuerger Nohaltegkeets Zertifizéierung fir Wunngebäier 

http://www.ml.public.lu/fr/lenoz/ 

Vorstellung der durch Gesetz vom 23.Dezember 2016 eingeführten (freiwilligen) Zertifizierung. Eine 

finanzielle Hilfe für die Erstellung des Nachhaltigkeits-Zertifikates ist vorgesehen. Die Förderhilfen 

des PRIMe House (MDDI) berücksichtigen ihrerseits rund 40 LENOZ-Kriterien. 

Nachhaltige Stadtentwicklung – Deutschland 

http://www.bmub.bund.de/service/publikationen/broschueren-bestellen/ 

Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit 

u.a. zu Bauen, Stadt und Wohnen (mit Download-Möglichkeit). 

Nachhaltigkeit beginnt im Quartier  

https://www.dellekom.de/files/stadtentwicklung-quartier.pdf 

Ein schon historisches Dokument: Die unveränderte pdf-Version des 1999 erschienen Buches über 

den sozial-ökologischen Modell-Stadtteil „Freiburg Vauban“. 

Ecoquartiers - référentiel du Ministère du Logement – France 

http://www.logement.gouv.fr/les-ecoquartiers 

Plateforme des écoquartiers avec détails sur le label officiel « EcoQuartier » français (2012) ainsi que 

la charte y relative. 

 

Ecocité et Ville de demain – France 

http://www.ecocites.logement.gouv.fr/ 

Présentation (avril 2017) de la stratégie et des projets des écocités en France avec une vue 

d’ensemble des écocités et des projets d’écocités. 

Nachhaltige Quartiere – Arbeitshilfe Schweiz 

http://www.nachhaltige-

quartiere.ch/fileadmin/user_upload/Nachhaltige%20Quartiere/de/Dateien/ARE_QD_Interieur_DE_2

011-05-10.pdf 

Die Broschüre „Nachhaltige Quartiere – Herausforderungen und Chancen für die urbane 
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Entwicklung“ gibt Angabe zur Planung und zur Beurteilung der Nachhaltigkeit. Vorgestellt wird die 

internet-gestützte Arbeitshilfe „Sméo“, die anhand ökologischer, soziokultureller und wirtschaftlicher 

Dimensionen Projekte in ihren verschiedenen Stadien konkret beurteilt. 

City of Copenhagen 

https://stateofgreen.com/en/Profiles/City-of-Copenhagen 

Solutions of the city of Copenhagen in the field of green mobility, energy production an consumption 

an city planning.  

 

https://stateofgreen.com/en/Profiles/City-of-Copenhagen

