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LUXEMBURG

Wirr warr wie beim Turm bau zu Ba bel

Fo to: dpa

VON SA BI NE SCHWA DORF

Wer in der Groß re gi on mo der ni siert, sa niert und baut, stößt mit un ter nicht nur auf Sprach bar rie ren. Auch gibt es in Deutsch- 
land, Bel gi en, Lu xem burg und Frank reich un ter schied li che Stan dards.   

Wenn Ar chi tek ten, In ge nieu re, Pla ner und Hand wer ker in der Groß re gi on zu sam men ar bei‐ 
ten, mu tet das häu fig wie das Wirr warr beim Turm bau zu Ba bel an. Nicht nur die Spra che ist

ein Hemm nis, auch ha ben die Ex per ten häu fig un ter schied li ches Fach wis sen. Das Pro jekt
Smart En er gy 4.4 geht ei nen neu en Weg.

TRIER/LU XEM BURG/LÜT TICH | | Was Ex per ten un ter ei ner Haus däm mung ver ste hen, soll te
ei gent lich klar sein. Doch mit nich ten, wie Mar co We ber seit Jah ren fest stellt. Der Ge schäfts ‐
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füh rer des Lu xem bur ger Ingenieur büros Fel gen & As so cies ver gleicht die La ge auf den Bau stel ‐
len mit un ter schied li chen Koch re zep ten. „Je der kocht ei ne Sup pe, aber je weils mit un ter ‐
schied li chen Zu ta ten und Kos ten so wie un ter schied li chem Auf wand“, er klärt der Trie rer.

Bei spiel Wär me däm mung an Haus fas sa den: Die Eu ro päi sche Uni on hat den Ar chi tek ten, Pla ‐
nern und Hand wer kern zwar ei nen groß zü gi gen Rah men vor ge ge ben, doch die ein zel nen Mit ‐
glied staa ten ha ben die De tails da zu un ter schied lich fest ge legt. So ver ste hen die Bau be tei lig ten
mit un ter et was ganz an de res un ter Dämm stof fen, Dämm stär ken und vor ge ge be nen Ein spar ‐
wer ten. Und al lein beim Hei zungs bau gibt es 1100 ver schie de ne Nor men – al lein in der Groß re ‐
gi on. „Auch wenn die Rich tung ähn lich ist: Häu fig sind die Pa ra me ter un ter schied lich“, be män ‐
gelt We ber. Und ge ra de in der Groß re gi on, wo Deut sche, Bel gi er, Lu xem bur ger und Fran zo sen
so eng mit ein an der an den sel ben Pro jek ten ar bei te ten, ge he ne ben den Sprach bar rie ren zwi ‐
schen Deutsch und Fran zö sisch viel Zeit und Geld ver lo ren, ehe Ab läu fe und Her an ge hens wei ‐
sen ge klärt und der Haus- und Ge bäu de bau ge neh migt sei en.

Hier setzt Smart En er gy 4.4 an. Fe der füh rend hat der Land kreis Trier-Saar burg mit dem kreis ‐
ei ge nen Bal tha sar-Neu mann-Tech ni kum (BNT) in Trier die Lei tung des Pro jekts im Früh jahr
2019 über nom men, das grenz über schrei tend mit Part nern und Schu len aus Lu xem burg, Bel gi ‐
en und Frank reich ar bei tet. Die Eu ro päi sche Uni on för dert das 2,7 Mil lio nen Eu ro teu re Pa ket
bis 2022 mit 1,6 Mil lio nen Eu ro, den Rest tra gen die Part ner, der Land kreis zahlt da von 500 000
Eu ro. „Kli ma wan del und En er gie ef fi enz ma chen nicht an den Gren zen Halt“, sagt BNT-Schul lei ‐
ter Mi cha el Schä fer. Um so wich ti ger sei en Pro jek te wie Smart En er gy 4.4, die das Fach per so nal
der Zu kunft ent ste hen lie ßen und Bau-Lö sun gen für al le bö ten. Denn es ge he dar um, grenz ‐
über schrei ten de Un ter schie de ab zu mil dern, dem Ar beits markt ein heit lich ge schul te und wert ‐
vol le Fach kräf te zu lie fern und da bei zu sam men nach hal ti ge in tel li gen te Tech no lo gi en fort zu ‐
ent wi ckeln.

„Hier wer den Zu kunfts fra gen für die Ge sell schaft und die Schu le ge stellt, die von der En er gie ‐
ef fi zi enz, über Au to ma ti on und Ge bäu de tech nik vie les ab de cken“, sagt Trier-Saar burgs Land rat
Gün ther Schartz. Er setzt da bei auch auf Er kennt nis se für das Bau en für die Kom mu nen und
Pri vat per so nen.

Und das be inhal tet Smart En er gy 4.4: Die ei ne Ebe ne spie gelt die schu li sche Ar beit wi der. Im
Wech sel sol len bis zu 3000 Schü ler je weils in den fach li chen Schwer punk ten der an de ren Part ‐
ner – tech ni sche Ge bäu de sa nie rung (BNT), Ther mo tech nik (Loth rin gen), Heiz tech nik (Lu xem ‐
burg) und Bau tech nik (Bel gi en) – fit ge macht wer den. Da zu ro tie ren bis zu 300 Do zen ten und
Leh rer zwi schen den Part ner in sti tu ten, um al le auf den glei chen Aus bil dungs- und Wis sens ‐
stand zu brin gen. Doch in Co ro na-Zei ten sind teil wei se di gi ta le For ma te ent stan den, die so bald
wie mög lich in Prä senz un ter richt wech seln sol len.
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Wei te re Part ner auf deut scher Sei te sind die Hand werks kam mern Trier und Saar brü cken, die
En er gie agen tu ren Trier und Lu xem burg, die Uni ver si tät Lu xem burg so wie die Confédéra ti on
Con struc tion Ar ron dis se ment de Ver viers Bel gi en. Aber auch die Zu sam men ar beit mit Un ter ‐
neh men wie Fel gen & As so cies soll die Fach kräf te fit für die Zu kunft ma chen. „Die Idee zu die ‐
sem Pro jekt wur de aus der Not her aus von un se ren Schü lern selbst ent wor fen“, sag te Man fred
Schnei der, In ge nieur und Leh rer für Ge bäu de aus rüs tung am BNT beim Pro jekt start schuss vor
an dert halb Jah ren.

Mitt ler wei le ha ben die Part ner die na tio na len Nor men auf den Prüf stand ge stellt und für die
ver schie de nen Ge wer ke zu sam men ge fasst. Von Ja nu ar an sol len die ers ten Schu lun gen los ge ‐
hen. Doch nicht nur das: Das BNT und die bel gi schen Part ner wer den per Schü ler aus tausch an
ei nem pri va ten Wohn ge bäu de in Lüt tich auch prak ti sche Er fah run gen sam meln kön nen. „Hier
kön nen al le mit ar bei ten – und zwar bi lin gu al in Deutsch und Fran zö sisch. Im An schluss kön nen
die Er geb nis se auf an de re Ge bäu de über tra gen wer den“, sagt Schnei der.

Doch nicht nur den Nach wuchs hat Smart En er gy 4.4 im Blick: Tech ni sches Per so nal wie Haus ‐
meis ter und Tech ni ker sol len künf tig stär ker ge schult wer den. In ge nieur Schnei der weiß: „Es
ist toll, wenn in Ge bäu den im mer mo der ne re und ef fi zi en te re Tech nik bei Hei zung und Elek trik
ein ge baut wird. Aber wir brau chen auch die je ni gen, die die se spä ter be die nen kön nen“, sagt er
und ver weist auf ers te Se mi na re im Be reich der op ti ma len Trink was ser auf  be rei tung zum
Schutz vor Le gio nel len am BNT.

Für Un ter neh mer wie Mar co We ber kommt das Tech nik-Pro jekt da her wie ge ru fen. „Wir be ‐
treu en häu fi ger Schü ler vom BNT und ge ben dort auch Work shops“, sagt er und weiß, wie
wich tig gut aus ge bil de tes Per so nal von mor gen ist. „Hier geht es um Wis sens- und Tech no lo ‐
gie vor sprung, et wa bei der di gi ta len Zu sam men füh rung al ler Ge wer ke ei nes Haus baus vom Kü ‐
chen pla ner bis zum Hei zungs bau er.“ Ziel müs se es sein, mehr auf ei ner Ebe ne zu sam men zu ar ‐
bei ten.
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Seit mehr als 20 Jahren gibt es am Kreis-
krankenhaus St. Franziskus in Saarburg 
die Tagesklinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie. Was damals ein Wagnis 
und etwas Neues war, ist heute aus dem 
Behandlungsspektrum des Kreiskran-
kenhauses nicht mehr wegzudenken. 

Die Tagesklinik ist ein fester Bestand-
teil des gemeindenahen Therapiekon-
zeptes. Das multiprofessionelle Team 
sieht die psychiatrisch psychotherapeu-
tische Behandlung ganzheitlich. Neben 
dem medizinischen und psychothera-
peutischen Ansatz sind Ergotherapie, 
psychiatrische Krankenp&ege und sozi-
ale Beratung wichtig für die Genesung.

In den vergangenen 20 Jahren wurden 
über  2500  Patientinnen und Patienten 
behandelt, wobei die Dauer der teilstati-
onären Behandlungen im Schnitt sechs 
bis acht Wochen betrug. 

„Auch in der Tagesklinik zeigen sich die 
Herausforderungen unserer Zeit. Oft 
sind es Depressionen und Überforde-
rungssituationen, die Patienten zu uns 
führen, aber auch Angst- und Zwangs-
erkrankungen sowie Persönlichkeitsstö-
rungen können Indikationen für  eine 
tagesklinische Therapie sein,“ so die 
ärztliche Leiterin Beate Zastrau.

20 Jahre Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
Einrichtung des Saarburger Kreiskrankenhauses feiert Geburtstag

Die teilstationäre Behandlung schließt 
auch soziale Beratung und weiterfüh-
render Maßnahmen ein, wie Gespräche 
mit Bezugspersonen, der Familie, den 
Arbeitgebern, Einleitung von Wieder-
eingliederung, Rehabilitationen, Kon-
takte zu Beratungsstellen (zum Beispiel 
Sucht- oder  Schuldnerberatung) sowie 
Beantragung weiterer Unterstützung-
sangebote. Das tagesklinische Angebot 
wird seit 2002 durch eine eigene psychi-
atrische Institutsambulanz (PIA) ergänzt. 
Hier werden pro Quartal ungefähr 200 
Menschen behandelt. Das Team arbeitet 
sowohl in der Tagesklinik als auch in der 
PIA, so dass die Kontinuität der Bezugs-
personen gewährleistet ist. 

Die bisher größte Herausforderung ist 
die Corona-Pandemie. „Für uns ist es 
wichtig, besonders in dieser schwie-

rigen Zeit, als Ansprechpartner unseren 
Patienten zur Seite zu stehen, so wie wir 
es in den vergangenen 20 Jahren nach 
bestem Wissen und Gewissen immer 
waren,“ so Beate Zastrau.

„Die psychiatrische Tagesklinik ist für die 
hilfesuchenden Patientinnen und Pati-
enten in der Region ein ganz wichtiges 
gemeindepsychiatrisches Angebot und 
ein bedeutender Bestandteil des Versor-
gungsspektrums unseres Kreiskranken-
hauses. Das Direktorium freut sich mit 
dem Team und der ärztlichen Leiterin, 
Beate Zastrau, über den 20. Geburtstag 
und gratuliert den dort Beschäftigten 
mit einem herzlichen Dank für die pro-
fessionelle Arbeit über diesen langen 
Zeitraum“, so Matthias Gehlen, Verwal-
tungsdirektor des Kreiskrankenhauses 
in Saarburg.

Die Mitarbeitenden der Tagesklinik versammelten sich zum Jubiläum im Garten.

Smart energy 4.4 startet mit  Schulungsangeboten
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit: Fachkräfte der Großregion weiterbilden

Das Interreg-Projekt smart energy 4.4. 
startet mit kostenlosen digitalen Wei-
terbildungsangeboten für Fachkräfte 
im Bereich Energetische Gebäudesanie-
rung. Bei smart energy 4.4. geht es um 
den europäischen Gedanken der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit.  Im 
Fokus stehen der gestiegene Fachkräf-
te- und Quali'zierungsbedarf als auch 
die Mobilitäts-, Flexibilitäts- und Wis-
sensansprüche der Unternehmen in der 
Großregion

Folgende Schulungen werden in den 
kommenden Wochen angeboten:

• 24. Februar: Einführung Building Infor-
mation Modeling (BIM)

• 25. Februar: Dimensionierung von 
Gasleitungen nach dem Diagramm-
verfahren

• 2. März: So geht Flachdach. Nachhal-
tige Planung und Ausführung von 
Flachdächern

• 3. März: Energiemanagement im 
Smart Building - worauf Sie im Sinne 
eines e+zienten Gebäudebetriebes 
nicht verzichten sollten

• 8. März: Regelwerke für Heizungsan-
lagen

• 13. April: Hygiene bei Trinkwasseranla-
gen - Regelwerk Deutschland - Europa 
Vergleich

• 20. April: Hygiene bei Trinkwasseran-

lagen - Vom Hausanschluss bis zum 
Verbraucher

• 4. Mai: Hygiene bei Trinkwasseranla-
gen - Instandhaltung, Nutzung und 
Betriebsweise

Die Leitung und Koordination von smart 
energy 4.4. übernimmt federführend 
der Landkreis Trier-Saarburg. Die Um-
setzung erfolgt unter der Koordination 
des kreiseigenen Balthasar-Neumann-
Technikums mit Sitz in Trier in enger Zu-
sammenarbeit mit weiteren Bildungs-
einrichtungen in Luxemburg, Belgien 
und Frankreich. 

Ausführliche Informationen zu dem 
Projekt und die Möglichkeiten für die 
Anmeldung zu den aufgeführten Schu-
lungen 'nden sich im Internet unter 
www.smartenergy44.eu
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Grenzüberschreitende Zusammenarbeit: Fachkräfte der Großregion weiterbilden.
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Das Interreg-Projekt smart energy 4.4. startet mit kostenlosen digitalen Weiterbildungsangeboten.
Bildquelle: Kreisverwaltung Trier-Saarburg

Das Interreg-Projekt smart energy 4.4. startet mit kostenlosen digitalen Weiterbildungsangeboten für
Fachkräfte im Bereich Energetische Gebäudesanierung. Bei smart energy 4.4. geht es um den
europäischen Gedanken der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.  Im Fokus stehen der gestiegene
Fachkräfte- und Quali�zierungsbedarf als auch die Mobilitäts-, Flexibilitäts- und Wissensansprüche der
Unternehmen in der Großregion

Folgende Schulungen werden in den kommenden Wochen angeboten:

24. Februar: Einführung Building Information Modeling (BIM)
25. Februar: Dimensionierung von Gasleitungen nach dem Diagrammverfahren
2. März: So geht Flachdach. Nachhaltige Planung und Ausführung von Flachdächern
3. März: Energiemanagement im Smart Building – worauf Sie im Sinne eines e�zienten
Gebäudebetriebes nicht verzichten sollten
8. März: Regelwerke für Heizungsanlagen
13. April: Hygiene bei Trinkwasseranlagen – Regelwerk Deutschland – Europa Vergleich
20. April: Hygiene bei Trinkwasseranlagen – Vom Hausanschluss bis zum Verbraucher
4. Mai: Hygiene bei Trinkwasseranlagen – Instandhaltung, Nutzung und Betriebsweise

Die Leitung und Koordination von smart energy 4.4. übernimmt federführend der Landkreis Trier-
Saarburg. Die Umsetzung erfolgt unter der Koordination des kreiseigenen Balthasar-Neumann-
Technikums mit Sitz in Trier in enger Zusammenarbeit mit weiteren Bildungseinrichtungen in
Luxemburg, Belgien und Frankreich.

https://5vier.de/projekt-fuer-eine-energieeffiziente-zukunft-216731.html


17.2.2021 Smart energy 4.4 startet mit Schulungsangeboten | 5VIER - 54... Trier-Mosel-Eifel-Hunsrück

https://5vier.de/smart-energy-4-4-startet-mit-schulungsangeboten-218186.html 3/6

Ausführliche Informationen zu dem Projekt und die Möglichkeiten für die Anmeldung zu den
aufgeführten Schulungen �nden sich im Internet.

Pressemitteilung Kreisverwaltung Trier-Saarburg

Zurück zur Startseite geht’s hier – 5vier.de ! 

Wir suchen Praktikanten (m/w/d) und Redakteure (m/w/d). 
Melde dich unter jobs@5vier.de 
Motivation ist wichtiger als Erfahrung!

Sharing is caring:
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MINT-Schule doppelt ausgezeichnet

Technisch, praktisch, BNT!
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