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Haus Eckert – Labor

€

PROJEKT
„HAUS ECKERT"

GEMEINSAM 
ANPACKEN!

SCHEUNE WIRD 
WASSERLABOR

Wasser/Gewässer, ihre Lebensge-
meinschaften, ihre Arten und die be-
deutsamen chemisch-physikalischen 
Umweltparameter, das sind die wichti-
gen Themen unter den Einflüssen des 
Klimawandels, der menschlichen Sied-
lungen und der Landwirtschaft. Was-
ser ist auch eine Ressource, deren Be-
deutung in den vergangenen Trocken-
jahren selbst in Deutschland vielen 
Menschen klar geworden ist. Diese Be-
deutung spiegelt sich in der EU-Was-
serrahmenrichtline wider, mit deren of-
fiziellem Abschluss 2027 mit Sicher-
heit noch nicht alle Ziele erreicht sein 
werden. Damit der BUND Saar sich 
noch besser einbringen kann, ist es 
wichtig, nicht allein auf Daten anderer 
zurückgreifen zu müssen, bzw. auch 
dort Erkenntnisse zu sammeln, wo von 
anderer Seite nichts getan wird, wie 
z.B. in den kleinen Oberläufen der Bä-
che und deren Quellen.   

DER BUND SAAR BRAUCHT EIN 
EIGENES WASSERLABOR! 

Solch ein Labor entsteht nicht von 
alleine. Freunde und Unterstützer 
braucht es hierzu, die bereit sind, mit 
einer Geldspende dieses Wasserlabor 
in der Scheune von Haus Eckert Reali-
tät werden zu lassen.

Wie sieht es zur Zeit aus? Noch Baustelle, 
kann man da nur sagen, aber trotz Winter-
zeit wird einem „ein bisschen warm um's 
Herz“. Ganz einfach deswegen, weil just 
vor Weihnachten dieses bald 200-jährige 
Haus eine Heizung erhalten hat, zu der 
man weder Holz noch Kohle noch stinki-
ge Heizölkannen schleppen muss. Eine 
leichte Wärme erfüllt den Bereich des al-
ten Wohnhauses, bringt Trockenheit und 
vertreibt so manchen Käfer, der nach neun 
ungeheizten Jahren meint, es für sich wei-
terhin nutzen zu können.
 

HAUS ECKERT 

EINE MOMENTAUFNAHME

Haus Eckert, ein großes Projekt, bei 
dem die Leserinnen und Leser des 

BUNDmagazins und Umweltmagazins 
Saar auch einen neuen Entwicklungs-
stand erwarten dürfen.

Mit Abschluss der Finanzierungsverein-
barung werden auch die Rohbauer, Zim-
merer und Dachdecker im Laufe des aus-
gehenden Winters das Gebäude beleben. 
Es geht also voran, auch wenn die Coro-
na-Pandemie zu unerwünschten Zeitver-
zögerungen geführt hat.           Steffen Potel

ogy.de/hauseckerti
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