
KONTAKT

Camille Muller 
mullkoch@pt.lu

regionAL syrdALL 

KONTAKT

Marco Breyer 
23, rue du Kiem 
L–5337 Moutfort

Politische Bildung

Die Sektion nahm an mehreren Ver-
sammlungen der Arbeitsgruppe teil. 
Mittlerweile steht ein Institut für po-
litische Bildung auf dem Programm 
des Unterrichtsministeriums, denn 
"Vom Kindergarten über die Grund-
schule und die Lyzeen bis zur Uni-
versität soll demnach die politische 
Bildung verstärkt werden." (Zitat LW 
23. April 2015) 

Jugendarbeit des Méco

In einer Arbeitsgruppe begleiten wir 
die Jugendgruppe .Move, die letztes 
Jahr gegründet wurde. Die Entwick-
lung der Gruppe ist überaus positiv: 
sie hat mittlerweile einen guten Zu-
lauf, der auf einem perfekt auf die 
Jugend zugeschnittenen Programm 
basiert.

Flughafen Findel

Die Sektion ist Mitglied der "Com-
mission consultative aéroportuaire." 
Die Zahl der Flugpassagiere und da-
mit der Bewegungen nimmt weiter 
drastisch zu und somit auch die Zahl 
der Nachtflüge (genehmigt durch 
eine „dérogation permanente"). So 
sind 2015 20% mehr Nachtflüge zu 

verzeichnen als ein Jahr zuvor. Die 
versprochene Anbindung an die 
Kläranlage des Sidest in Übersyren 
steht noch immer aus: viele Abwäs-
ser fließen immer noch ungeklärt in 
die Syr!

Des Weiteren ist unsere Regional-
sektion traditionell jedes Jahr stark 
auf der Oekofoire vertreten, um ih-
ren Beitrag für einen guten Ablauf 
der Messe zu gewährleisten.

sieren. Hauptaussage: bei der Nord-
straße wurden 750 Millionen für 
einen äußerst zweifelhaften Nutzen 
investiert- die Mobilitätspolitik des 
21. Jahrhunderts muss anders ge-
staltet sein. 

„Table ronde“ mat de  
Buergermeeschtere vum Dall 
a Miersch an dem  
Nohaltegkeetsminister

„No der Ouverture vun der Nord-
strooss: Wéi geet et weider mat der 
Verkéiersberouegung an der Liewes-
qualitéit am Uelzechtdall?“, war das 

Thema dieses Rundtischgesprächs, 
das von den Regionalen Uelzechtdall 
sowie Miersch an Emgéigend 
des Mouvement Ecologique am  
27. Oktober 2015 organisiert wurde. 
Es stieß auf großes Interesse: rund 
180 BürgerInnen aus „dem Dall“ füll-
ten den Kultursaal in Steinsel. Neben 
den Bürgermeistern der Gemeinden 
Walferdingen (G. Arendt), Steinsel 
(J. P. Klein), Lorentzweiler (J. Rol-
ler), Lintgen (H. Würth) und Mersch 
(A. Henkel) nahm auch Fr. Bausch, 
Minister für nachhaltige Entwicklung 
und Infrastrukturen, daran teil.
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