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EDITORIAL

Bis zum Sommer - dem «congé collectif» - wenn der 
Wasserverbrauch fallen wird - herrscht in Luxem-
burg die «phase de vigilance» im Bereich Trinkwas-
serversorgung. Dass dieser Alarm bereits ab Mai 
von dem Wasserwirtschaftsamt ausgerufen wurde, 
lässt aufhorchen. In Zeiten des Klimawandels müs-
sen wir uns auch in den kommenden Jahren auf 
derartige Wettersituationen einstellen. 

Umso abstruser ist es, wenn dann parallel zu die-
sem Notstand, die STATEC verkündet, ein weiteres 
wirtschaftliches Wachstum von fast 4-5% wäre in 
den nächsten Jahren zu erwarten…,was unweiger-
lich Engpässe in der Trinkwasserversorgung verstär-
ken wird. 

Gewiss: es wird derzeit an einer Ausweitung der 
Kapazitäten der SEBES gearbeitet, auch werden 
progressive neue Trinkwasser-Schutzgebiete aus-
gewiesen, doch letztlich laufen wir der Entwicklung 
hinterher, so wie in der Mobilität und im Woh-
nungsbau… Sie finden eine Stellungnahme dazu auf 
Seite 3 dieser Info-Ausgabe.

Gleichzeitig freuen wir uns, dass wir die Fertig-
stellung unserer neuen Broschüre zu den Ge-
meindewahlen 2017 ankündigen können. Gerade 
angesichts derartiger nationaler Entwicklungen 
übernehmen die Gemeinden eine zentrale Rolle. 
Sie können und sollen die wichtigen Akteure der 
Veränderung von unten sein. 

WAT ASS LASS

Wéi aner Acteuren, ass och de Mouvement Ecolo-
gique vum Wirtschaftsministère gefrot ginn, fir en 
Avis zu dem «Rifkin-Dokument» virzeleën.

E.a. och an deem Kader hate mäer als Mouvement 
Ecologique 3 Owender, wou d’Iwwerleeungen aus 
der Etüd vun den zoustännege Leit vun den Aar-
bechtsgruppen aus verschiddene fir eis besonnesch 
wichtege Beräicher virgestallt gi sinn. D’Theme vun 
den Owender waren: Energie – Landwirtschaft a 
Mobilitéit.

Energie- a Klimaschutz: Wat sinn déi 
wichteg Erausfuerderungen zu Lëtzebuerg?  
Donneschdes, de 29. Juni 2017 ëm 18.15 Auer am Oekozenter Pafendall,  
6, rue Vauban, Lëtzeberg. 

Duerch d’Decisioun vum Trump aus dem Paräisser 
Klimaaccord wëllen erauszeklammen, hu sech méi 
politesch Verantwortlecher wéi je zum Klimaschutz 
bekannt!

Ma wéi steet et genau zu Lëtzebuerg mat 
der Ëmsetzung vun enger gudder Klima- an 
Energiestrategie? Wou si mäer drun? Wat misst 
weider geschéien an der Mobilitéit, bei den 
erneierbaren Energien, bei der Albausanéierung, 
am Neibau ? 

De Mouvement Ecologique well intern “de point” 
maachen a mat all interesséiertem Member 

diskutéieren, wat eis Haptfuerderungen a nächster 
Zäit an dësem Beräich solle sinn. Dës Diskussioun 
ass emsou méi wichteg, well am Ablack iwwert en 
neien Aktiounsplang Klima diskutéiert gëtt.

No enger Aféierung an den Thema wäerte mäer 
zesummen diskutéieren. Duefir: kommt och 
laanscht, wann Dir bis elo net am Thema dra 
waart, ma iech wëllt eraschaffen oder um Thema 
interesséiert sidd! Wëll och dat as d’Ziel vun dem 
Memberforum: jidderengem dee sech wëll mei 
mam Thema ausenanersetzen, d’Méiglechkeet 
ginn, sech méi kundeg ze maachen.

Memberforum „Rifkin-Analyse: dem  
Mouvement  Ecologique säi Standpunkt»  
Denschdes, den 20. Juni 2017 ëm 18.15 Auer am Oekozenter Pafendall,  
6, rue Vauban, Lëtzeberg.

Am Ablack schafft de Mouvement Ecologique u 
senger genereller Positioun.

Mir lueden Iech häerzlech an, un engem Member-
forum deelzehuelen, wou den Entworf vun dësem 
Avis diskutéiert gëtt. Gäre kënnt Dir Iech abréngen, 
och wann Dir keng Méiglechkeet haat op engem 
vun den aneren Owender deelzehuelen. Grondfroe 
si jo: ass de Rifkin e Schrack an déi richteg Richtung?

Trëppeltour duerch Schengen, Wanderung op an um Stroumbierg mat Erklärungen zum Wandel vun 
der Landschaft an den verännerten Uspréch vun de Leit. 

D’Zesummenhäng tëscht Geologie, Landschaftsform, Klima an der Notzung vun de Ressourcen am 
Laaf vun der Zäit wäerten dobäi zentral Theme sinn.

Loosst Iech verféieren vun dëser besonnesch flotter Landschaft.

Dauer: 2 Stonnen - Guide: Roger Schauls.

 
Flott naturkundlech Visite vum  
Stroumbierg!   
Sonndes, den 2. Juli 2017 um 14.30, Start beim Europahaus Schengen 

Gemengewalen 2017  



GEMENGEWALEN 2017

AN EEGENER SAACH

Nodeem se de Wanter an d’Freijoer bei hierem 
„Meeschter“ zu Bascharage verbruet hunn, sinn 
zwee vun de véier Beiestäck vum Mouvement 
Ecologique nees zréck an de Pafendall komm 
a stinn elo laanscht Uelzecht niewent dem 
Oekozenter Pafendall. De Freijoershunneg gouf 
scho geschleidert - elo sammelen d’Beien erëm 
fläisseg Pollen an Nektar, fir datt de neie Bio-
Summer-Hunneg ka produzéiert ginn, deen et 
da wéi gewinnt natierlech och beim Mouvement 
Ecologique ze kaafe gëtt.

Mat vollem Succès leeft och nach weider d’Aktioun 
„A voller Bléi“ vum Mouvement Ecologique mat 
Partnergeschäfter. Dobäi geet et bekannterweis 
drëm, datt jiddferen bei sech – sief et am Guart 
oder um Balkon - beiefrëndlech Blummen a 
Kräider planzt. 

Op www.meco.lu/beien fannt Dir de Flyer mat 
alle Planzen, Partnergeschäfter, Gemenge déi 
matmaachen, Hannergrondinfoen a villes méi 
iwwert d’Kampagne. 

De Flyer kënnt Dir natierlech och gären einfach 
beim Mouvement Ecologique ufroen, Tel. 43 90 30 
-1, E-Mail: meco@oeko.lu.

D’Béiestäck vum Mouvement sinn zréck am Pafendall!  

Konkret Virschléi vum Mouvement Ecologique  
fir d’Gemengewalen 2017  
 
D’Gemengen: zentral Akteure vu gesellschaftleche Verännerungen

Dëser Deeg kritt Dir déi ausféierlech Broschür vum 
Mouvement Ecologique zum Thema Gemengewalen. 
Si ass erstallt gi vu ville Leit aus de verschiddenen 
Aarbechtsgruppen an an enger Rei Memberforen.

Ma mat dëser Broschür ass et natierlech elo net gedoen. 
An enger Rei Regionale wäerte Veranstaltungen am Kader 
vun de Gemengewale sinn, mäer wäerte fir de September 
nach eis besonnesch wichteg Iddien duerleeën   a virun 
allem duerno wëlle mäer weider um Ball bleiwen. 

E.a. mat konkreten Urege fir eng Deklaratioun vun de neie 
Gemengeréit zur Biergerbedeelegung; dem Amësche 
bei der Gestaltung vun de berodende Kommissiounen; 
der Organisatioun vu Formatiounen a Seminären zum 
Thema…

Virun allem och d’Seminairen, Visiten, d’Virträg  . missten 
elo schon iwwerluecht ginn. 

Hätt Dir Loscht an engem Aarbechtsgrupp – wou och e 
flotten Austausch sollt sinn – matzemaachen? Dat je no 
Ärer Zäit an Interessi? Oder wëllt Dir einfach emol méi 
Informatiounen? Da mëllt Iech vgl. bei eis: meco@oeko.
lu! Mäer freeën eis iwwert all Interessi.

 
Loscht an engem Aarbechts- 
grupp «Gemengepolitik»  
vum Mouvement 
Ecologique matzemaachen? 

Et ass esou wäit: d’Broschür mat de konkreten Ureegungenfir 
d’Gemengewale vum Mouvement Ecologique ass fäerdeg!

Si ass erstallt gi vu villen engagéierte Memberen a 
Memberforen an Aarbechtsgruppen.

Un dëser Plaz e ganz grousse Merci u si!

D’Broschür vun 172 Säiten ëmfaasst folgend Kapitelen: 
 
 
 

• Ëmwelt- a Ressourceschutz: Gemengen aktiv am Ressourceschutz a fir eng gesond a liewenswäert Ëmwelt 

• Waasser als Liewesquell: Gemengen iwwerhuelen hier Verantwortung 

• Gesondheetsförderung: Präventive Gesondheetsschutz: och eng kommunal Erausfuerderung

• Schoul a Maison Relais: op d’Gesellschaft opmaachen – Kanner a Jugendlecher als gläichwäerteg Partner ugesinn

• Nord – Süd Politik: Global denken – lokal handelen!

Als Member wäert Dir se Ënn Juni geschéckt kréien. De Verwaltungsrot vum Mouvement Ecologique war der Meenung, datt d’Broschür als 
Standardwierk fir eis Fuerderungen effektiv all Member soll zougestallt ginn - d’Broschür ass jo och e Referenzwierk iwwer déi gesamt Legislaturperiod 
eraus.

Mir wollten Iech awer drop opmierksam maachen, datt se elo schon online op www.meco.lu an www.gemengewalen.lu verfügbar ass.

Fir September wäert och e Resumé virleien, deen och op englesch a franséisch wäert iwwersat ginn.

KONKRET VIRSCHLÉI VUM MOUVEMENT ECOLOGIQUE 
FIR D’GEMENGEWALEN 2017

N° 7    JUNI · 2017INFO

• Demokratie: D’Gemeng fit maache fir d‘21. Joerhonnert: 
mat demokratesche Strukturen an enger lieweger 
Biergerbedeelegung

• Finanzen: Eng „nohalteg” Finanzpolitik: DAT Instrument fir 
gesellschaftlech Prioritéite mat Liewen ze fëllen!

• Siedlungsentwécklung: Eng attraktiv Gemeng mat de 
BiergerInnen plangen a gestalten!

• Natur a Landschaft: als Séil vun enger Gemeng erhalen a 
schützen 

• Bësch: Eng bewosst Gestioun vum Gemengebësch: als 
Erhuelungsraum fir de Mënsch - als Liewensraum fir 
Déieren a Planzen

• Mobilitéit: D’Strooss soll erëm dem Mënsch gehéieren! 
Prioritéit fir eng douce Mobilitéit a fir attraktiv ëffentlech 
Raim

• Energie a Klima: Eng Gemeng, déi Klima- an Ener-gieziler 
an alle Beräicher konsequent virun dreift!

• Regional Wirtschaft: Duerch nei Weeër an der Wirtschaft 
nei sozial an ekologesch Akzenter setzen – de Matenee 
förderen
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Alles op de Vëlo:  
Sonnden, de 16. Juli 2017 op der Streck tëschent Mamer a Miersch!
Alles op de Vëlo! Freuen Sie sich auf den beliebten 
Fahrradtag für die ganze Familie im schönen Ma-
mertal! Am Sonntag, den 16. Juli, wird die Strecke 
zwischen Mamer, Kopstal und Mersch von 10 bis 18 
Uhr für den Autoverkehr gesperrt sein, so dass Rad-
fahrer und Fuβgänger freie Bahn genieβen können. 
Unterwegs gibt es Verpflegung und ein buntes Pro-
gramm an vielen Ständen, ein Stempelrallye sowie 
gratis Pendelbusse mit Fahrradanhängern, wenn 
die Beine müde werden. 
Radeln Sie mit, wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Programmdetails
Entlang der Route erwartet die Besucher auch in 
diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Pro-
gramm sowie zahlreiche Stände mit leckerer Ver- 
pflegung. Das vorläufige Programm im Einzelnen:

Stempelrallye mit tollen Preisen
Machen Sie mit bei der Stempelrallye von  
„Alles op de Vëlo“: An 5 Ständen entlang der  
Strecke (im Flyer mit einem roten Punkt gekennzeichnet)  
sind kostenfreie Teilnahmekarten  und Stempel erhält-
lich. Karten mit mindestens 4 Stempeln kommen in die 
Lostrommeln, es winken tolle Preise!
Die Gewinner/-innen werden schriftlich benachrichtigt.  
Viel Glück!

Mamer - Thermes Romains Tossebierg
• Verpflegung durch Schüler & Lehrer des Lycée 

Josy Barthel: Grill, Pommes, Bio-Salatteller, 
Bio-Säfte, Kaffee,...

• Velocenter Goedert: Fahrräder, Accessoires & 
Reparaturdienst

• Mouvement Ecologique: Verkauf von “Alles 
op de Vëlo”-T-Shirts

• Erste-Hilfe-Posten

Kopstal - Ortsmitte
• Fahrradkodierung durch die Police Grand- 

Ducale (bitte Personalausweis mitbringen)
• Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ: interessantes Kar-

tenmaterial und Infos
• Velosophie: Accessoires und Fahrradreisen
• Pannenhilfe und Reparaturstand des CIGL Esch/

Alzette
• Bio-Obst am Stand der “Amicale des Salariés de 

la Commune de Koplescht” 
• Stand der „Pompjeeën Gemeng Koplescht 

asbl”: Grill, Pommes, „Gromperekichelcher“, 
Radler (alkoholfrei), Eistee und Obstsaft aus 
fairem Handel

• Einsatzleitstelle der Feuerwehr Kopstal 
• Erste-Hilfe-Posten

Schoenfels - Schlosshof
• Verpflegung durch Schoenfelser Vereine: Grill,  

Pommes, Kuchen, Bio-Obst, Getränke
• Stëmm vun der Strooss: originelle Smoothies

Mersch - Eingang Mersch bzw.  
Ausgang Mersch ab Méchelsplaz
• „Bistro an der Kéier“ mit Bio-Erfrischungsgeträn-

ken von der „Jugend vu Biereng“ & Live-Übertra-
gung der Tour de France

• Regionale „Miersch an Emgéigend“ des Mou-
vement Ecologique: Verkauf von „Alles op de 
Vëlo“-T-Shirts

• Grill mit Bio-Fleisch vom Kass-Hof/Rollingen
• Bio-Vollkornpfannkuchen von der “Veggietab-

le-Kachéquipe” des Mouvement Ecologique
• Vegane “Tex-Mex”-Snacks der VegInfo Luxem-

bourg
• Erste-Hilfe-Posten
„Draachefest“ der „Mierscher Musek“ auf der 
„Méchelsplaz“ 

Gratis Pendelbusse mit Fahrradan-
hängern
Die Strecke Mamer-Mersch beträgt  rund 18 
km, also 36 km bei Hin- und Rückfahrt. Falls 
die Beine zwischendurch doch zu müde wer-
den sollten, stehen Ihnen ab 13:00 Uhr gratis  
Pendelbusse mit Fahrradanhängern zur Verfügung, 
die zwischen den Ortschaften Mamer, Kopstal und 
Mersch in beiden Richtungen verkehren.

Haltestellen der Pendelbusse:
Mamer Lycée // Kopstal Kreuzung //Mersch 
„Méchelsplaz“
Ab 13:00 Uhr: Abfahrtszeiten ab Mamer und 
Mersch im 30 - 60 min.-Takt; letzte Fahrt jeweils um 
18:00 Uhr.

Anreise mit der Bahn
Nutzen Sie die  Verbindungen der Bahn und 
die Nähe der Bahnhöfe zu den Startpunk-
ten der Radstrecke! Fahren Sie bequem mit 
dem Zug nach Mamer oder Mersch, die Mit-
nahme der Fahrräder im Zug ist kostenlos.  
www.cfl.lu

Code de la route
Als Organisatoren geben wir uns größte Mühe, alle Si-
cherheitsvorkehrungen zu treffen, um einen rundum 
gelungenen und sicheren Fahrradtag zu ermögli-
chen. Allerdings ist auf der Strecke jeder für sich 
selbst verantwortlich und Eltern haften für ihre 
Kinder. Die Regeln der Straßenverkehrsordnung 
gelten auch an diesem Tag! Wir empfehlen das 
Tragen eines Helmes.

Organisiert wird “Alles op  de Vëlo” vom Mouvement 
Ecologique  und seiner Regionalsektion “Miersch 
an Ëmgéigend”, in Zusammenarbeit mit den 
Gemeinden Mamer, Kopstal und Mersch und der 
Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ. 
Wir danken den Gemeinden Mamer, Kopstal und 
Mersch und unseren Sponsoren Eida und Velo-
center Goedert für ihre Unterstützung!

VIRUKENNEGUNG

AN DER AKTUALITEIT

Es ist schon eine etwas aberwitzige Zeit: Der 
Rifkin-Prozess wird vom Wirtschaftsministerium 
weiterhin unter dem Motto “Aus der Wachstums-
falle eine Wachstumsopportunität machen” geführt 
und der Nachhaltigkeitsminister spricht davon, den 
BürgerInnen “die Angst vor dem Wachstum” zu neh- 
men.

Der STATEC seinerseits veröffentlichte dieser Tage 
seine neuen ökonomischen Prognosen und rech-
net 2017 und 2018 mit einer Wachstumssteigerung 
von 4,8 Prozent. Und sogar das im Mai vom Regie- 
rungsrat angenommene Programm zur Erfüllung 
der Nachhaltigkeitsziele im Rahmen der Agenda 
2030 (“Transformer notre monde: Programme de 
développement durable à l’horizon 2030“) führt 
das Wachstum als Ziel an, wobei es aber mit “crois-
sance économique soutenue, partagée et durable” 
sanfter umschrieben wird.

Und parallel zu diesen immer wieder erneuerten 
Bekundungen der Regierung, ein weiteres Wach-
stum wäre ein anstrebenswertes Ziel, kommt die 
Ausrufung einer «phase de vigilance» durch die 
Umweltministerin: unsere Trinkwasserreserven 
würden knapp! Dies nicht im August oder Septem-

ber, sondern bereits im Monat Mai! Dies, so die 
Aussage, aufgrund der besonderen Wettersituation 
in den vergangenen Jahren, die ob des Klimawan-
dels aber mit Sicherheit keine Ausnahme bleiben 
werden…

Sicherlich, man darf nicht die Gleichung machen: 
Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum führen per 
se zu Engpässen in der Trinkwasserversorgung. Vie-
les bleibt auf der Ebene der Trinkwasserversorgung 
zu tun: weitere Trinkwasserschutzgebiete müssen 
ausgewiesen bzw. konkret umgesetzt werden, beim 

Wassersparen gibt es noch Potential und die SEBES 
arbeitet am Ausbau ihrer Kapazitäten.

Und doch: unser Territorium und dessen natür-
liche Ressourcen setzen uns Grenzen: Grenzen, 
die wir endlich anerkennen müssten! Am Beispiel 
Trinkwasserversorgung wird dies nun erneut be-
sonders offensichtlich. Kann man sich die doppelte 
Bevölkerung Luxemburgs vorstellen, und trotzdem 
eine Trinkwasserversorgung, die - mittelfristig - von 
unserem Territorium aus gewährleistet werden 
kann…? Schwerlich. Gleiches gilt für die Mobilität, 
bei der wir mit dem Ausbau der Infrastrukturen der 
Entwicklung immer hinterherhinken und bei der - 
trotz Ozonwarnung am vergangenen Wochenende 
- ein weiterer Ausbau der Autobahn erfolgen soll 
(im Wissen, dass dieser Ausbau zudem das Problem 
nicht lösen wird). 

Der Mouvement Ecologique richtet aufgrund der 
aktuellen Entwicklungen erneut einen Appell an 
die politisch Verantwortlichen, endlich die längst 
so überfällige Debatte über ein Gesellschaftsmodell 
von morgen zu führen, das sich von dem vermeint-
lichen Wachstumszwang verabschiedet. Sowohl der 
Rifkin-Prozess als auch die Debatte zum „qualita-

tiven Wachstum“ (?) haben das Wachstumsdogma 
nicht annähernd hinterfragt. 

Dabei soll das Nachhaltigkeitsministerium eben-
falls endlich die bereits mehrfach versprochene 
Analyse offen legen, welches Wachstum überhaupt 
aufgrund der natürlichen Gegebenheiten und Res-
sourcen in Luxemburg mittel- und langfristig mach-
bar und tragfähig wäre. Und das Wirtschaftsministe-
rium muss die, ebenfalls seit langem angekündigte, 
Studie offen legen, welche gesellschaftlichen Fol-
gekosten aus der Ansiedlung bestimmter Betriebe 
entstehen!

Der Reichtum einer Gesellschaft – auch für die kom-
menden Generationen – liegt in seinen Ressourcen, 
welche die Grundlagen für die Lebensqualität 
bilden. Wir treiben derzeit mit dem Wasser, dem 
Boden, den Grundlagen unserer landwirtschaftli-
chen Produktion, der Biodiiversität und der Um-
welt ein gefährliches Spiel, indem wir sie ausbeu-
ten und deren Grenzen nicht Rechnung tragen. Die 
Leidtragenden werden die nächsten Generationen 
sein.

Was stellt den Reichtum einer Gesellschaft dar? 
Oder: vom Widerspruch des 4%igen Wachstums in Zeiten  
der Trinkwasserknappheit - aktuelle Stellungnahme
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DOSSIER

Der Mouvement Ecologique hat im Rahmen der öffentlichen Prozedur eine Reihe von Bemerkungen zu 
dem Entwurf vor allem des Aktionsplanes “Lärm” (plan d’action contre le bruit) im Umweltministerium 
eingereicht. Wobei die Anmerkungen in weiten Teilen auch auf die Thematik der Luftbelastung zutreffen, 
da beide eng miteinander verbunden sind.

• Aktionsplan Lärm- (und Luftbelastung) an den Anforderungen des 
Gesundheits-schutzes und der Lebensqualität ausrichten – und nicht nur an 
den EU-Vorgaben! 

Der Entwurf zum Lärm-Aktionsplan betrifft, was die Lärmbelastung durch Straßenverkehr anbelangt, 
nur Straßen mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 3 Mio Fahrzeugen / Jahr. Damit werden zwar 
die Vorgaben der entsprechenden EU-Direktive eingehalten. Ignoriert wird dabei jedoch ein Großteil 
der Lärmbelastung sowohl in Ortschaften, wie übrigens auch in Naherholungsgebieten. Diese hat z.T. 
extreme Ausmaße angenommen, so dass es sogar auch in einem großen Waldkomplex wie jenem 
des „Gréngewald“ keinen Spazierweg mehr ohne Lärmbeschallung gibt. Somit wird der Entwurf des 
Aktionsplanes zwar EU-Vorgaben gerecht, jedoch nicht den Anforderungen eines guten Aktionsplans 
für unser Land.

Der Mouvement Ecologique erwartet, dass über die Minimalvorschriften der EU-Direktive hinaus ein 
regelrechter Aktionsplan entsteht, der landesweit relevante Lärmquellen identifiziert und angepasste 
Maßnahmen zur Debatte stellt. Niemand verbietet Luxemburg über EU-Vorgaben hinaus zu gehen.

Die Gutachten der Gemeinderäte im Rahmen der öffentlichen Prozedur können darin einfließen, 
notwendig ist ohne Zweifel jedoch auch eine fachliche Aufarbeitung im Vorfeld. D.h. den Gemeinden 
sollten Lärmminderungsmaßnahmen auch außerhalb der von der EU vorgeschriebenen Areale 
vorgeschlagen werden.

• Kumulative Effekte berücksichtigen!

Die EU-Vorgaben ignorieren zudem den kumulativen Effekt von Belastungen, so dass derzeit der 
Aktionsplan auch in diesem Bereich nicht zufriedenstellend dazu beiträgt, wirklich notwendige 
Minderungen vor Ort zu erreichen. 

Am Beispiel Bettemburg lässt sich dieser kumulative Effekt verschiedener Lärmbelastungen illustrieren: 
hier addieren sich die Lärmbelastungen durch Eisenbahntrasse, Industriezonen und Durchgangsverkehr, 
so dass - auch wenn durch bestimmte Maßnahmen eine einzelne Belastung noch ggf. zumutbar erscheint 
- die Gesamtbelastung unzulässige Ausmaße annimmt. Vergleichbare Situationen gibt es ohne Zweifel 
auch an anderen Standorten. Zudem stellt sich, je nach technischer Ausführung, die Frage nach den 
Verlagerungseffekten, die ggf. im Falle von Schallschutzwänden erfolgen. Der Mouvement Ecologique 
erwartet, dass der Aktionsplan Lärm unbedingt auf diese Aspekte ausgeweitet wird.

• Möglichkeit von Präventions- und Reduktionsmaßnahmen im Rahmen des 
PAG- und Kommodo-Gesetzes regeln!

Nach Ansicht des Mouvement Ecologique sollten im Rahmen des Entwurfs eines nationalen 
Aktionsplanes auch Verbesserungen auf legislativer Ebene angeführt werden, die notwendig sind, um 
Lärm- (und Luft-) belastungen von vorneherein zu reduzieren bzw. zu vermeiden.

So stellt sich die Frage, inwiefern im Rahmen der Erstellung der kommunalen Flächennutzungspläne 
(PAG) Aspekte der Lärmprävention bzw. Lärmminderung bei der Ausweisung von Siedlungs- und 
Aktivitätsteilen ausreichend berücksichtigt werden. Dies im Besonderen, was das induzierte 
Verkehrsaufkommen und die dadurch verursachte Verkehrsbelastung anbelangt. 

Tatsache ist, dass im Rahmen der „étude préparatoire“ zwar Mobilitätsaspekte in die Überlegungen 
einfließen, die Lärmbelastung als solche jedoch dabei in der Regel nur eine untergeordnete Rolle spielt. 

Ähnliche Überlegungen lassen sich aber auch auf der Ebene der Luftqualität anbringen. Es ist z.B. 
gewusst, dass Kaltluftschneisen eine elementare Bedeutung für die Luftqualität innerhalb einer 

Gemeinde haben können. Deshalb sind die Gemeinden aufgerufen, im PAG derartige Kaltluftschneisen 
zu verankern. Inwiefern, dass dies tatsächlich erfolgt, ist unklar. Rechtlich ist die Situation aber nicht 
eindeutig geklärt: Wie steht es z.B. mit eventuellen Entschädigungsforderungen bei eventuellen 
Reklassierungsmaßnahmen? Hier sind legislative Schritte auf nationaler Ebene notwendig.

Es wäre somit geboten, dass Umwelt- und Innenministerium gemeinsam die notwendigen Schritte zu 
einer verstärkten Berücksichtigung der Lärm- und Luftproblematik in der Flächennutzungsplanung in die 
Wege leiten, dies ggf. durch eine entsprechende Änderung der gesetzlichen Bestimmungen.

Gleiches gilt im Prinzip für die Regelung der Belastungen durch Aktivitätszonen. Was das 
Verkehrsaufkommen von Betrieben oder Aktivitätszonen anbelangt, so berücksichtigt die Kommodo-
Inkommodo-Praxis (und das entsprechende Gesetz) – ebenso wie das PAG-Gesetz  -derzeit das durch 
den Betrieb / die Aktivitätszone induzierte Verkehrsaufkommen und somit auch die entsprechende 
Lärmbelastung nicht. Dies ist in mehrfacher Hinsicht völlig absurd (betreffend die Mobilitätsplanung, den 
Klimaschutz, die Lärmbelastung u.a.m.). Dass diese Situation nicht stärker von allen Akteuren hinterfragt 
wird, ist nicht nachvollziehbar. Hier drängen sich kurzfristig Verbesserungen auf, sowohl auf der Ebene 
der Kommodo-Inkommodo-Gesetzgebung als auch auf der Ebene des PAG-Gesetzes. 

Der Mouvement Ecologique hat sich in einem Schreiben vom 1. März 2017 an  das Nachhaltigkeitsministe-
rium sowie die Kommission für nachhaltige Entwicklung der Abgeordnetenkammer für entsprechende 
Verbesserungen im Rahmen der Kommodo-Inkommodo-Gesetzgebung eingesetzt (einsehbar auf  
www.meco.lu). 

• Die Frage der „Umweltgerechtigkeit“ auch in Luxemburg endlich angehen

Studien haben ergeben, dass Haushalte mit niedrigem Einkommen besonders stark unter der 
Lärmbelastung bzw. Luftverschmutzung leiden. Dies weil sie z.T. in Ortschafts- bzw. Stadtteilen leben, 
in denen der Erwerb eines Wohnhauses oder die Miete eines Appartements niedriger ist, da es z.B. an 
einer Durchgangsstraße mit hohem Verkehrsaufkommen (und entsprechend niedrigerer Lebensqualität 
und stärkerer Lärm- und Luftbelastung) liegt. Es geht somit auch um eine soziale Frage, das Recht von 
BürgerInnen auf eine vergleichbare Lebens- und Wohnqualität. Diese Frage wurde im Aktionsplan nicht 
angesprochen, u.a. auch, weil sie in Luxemburg – im Gegensatz zu anderen Ländern – bis dato wenig 
thematisiert wurde. Der Mouvement Ecologique fordert das Umweltministerium auf, notwendige 
Initiativen in die Wege zu leiten.

• Punktuelle Verbesserungsvorschläge

Eine Belastung, die von vielen Mitbürgern als äußerst lästig empfunden wird, auch wenn sie vielfach 
punktueller Natur ist, stellen z.T. frisierte Motorräder sowie Quads dar, die – besonders an Wochenenden 
bzw. abends - eine relative „Ruhe“ in Ortschaften auf besonders „nachhaltige“ Art und Weise flächenhaft 
stören. Hier stellt sich die Frage einerseits nach der entsprechenden Kontrolle durch die Polizei bzw. 
die Umweltverwaltung und andererseits – was Quads anbelangt - die Frage der Lärmschutzkriterien bei 
deren Zulassung. 

Es gibt bestimmt ähnliche Lärmquellen (z.B. auch die Abluft von Restaurants), die verstärkt thematisiert 
werden sollten.

Entwurf des Aktionsplanes „Lärmschutz“: eine Überarbeitung drängt sich auf!  
  

Ein «Aktionsplan» zum Lärm sollte nicht nur die Lärmbelastung verringern - sondern sogar 
ein Recht auf Ruhe festlegen. Leider orientiert sich der Luxemburger «Aktionsplan» an der 
EU-Direktive, die nur die allerschlimmsten Lärmquellen angehtl.... 

Vor einigen Wochen hatte der Mouvement Ecologique einen Informations- und Diskussions-abend im Rahmen der öffentlichen Prozedur betreffend den Entwurf der Aktionspläne „Lärmschutz“ bzw.                                               
„Luftreinhaltung“ organisiert. Nach der Vorstellung der Entwürfe durch Umweltministerin Carole Dieschbourg kam es in Präsenz von Verantwortlichen der Umweltverwaltung zu einer aufschlussreichen  
Diskussion.  Die Unterlagen zu den Aktionsplänen sind einzusehen auf dem Internetportal des Ministeriums: http://www.environnement.public.lu/air_bruit/. Aufgrund der Diskussion erstellte der  
Mouvement Ecologique eine Stellungnahme, welche dem Nachhaltigkeitsministerium sowie den Gemeinden zugestellt wurde. Die Gemeinden können in der Tat ebenfalls                           
im Rahmen der öffentlichen Prozedur ihre Anregungen beim Ministerium einreichen. Ziel müsste es eigentlich sein, den BürgerInnen ein Recht auf Ruhe zu gewährleisten. 
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• Rahmenbedingungen für eine gute Lärmschutz- und Luftreinhaltepolitik verbessern

Wie bereits angeführt ist der Mouvement Ecologique der Überzeugung, dass im Rahmen des 
Aktionsplanes auch strukturelle Verbesserungen angesprochen werden sollen. Hierzu gehört gemäß 
Mouvement Ecologique auch, dass der Lärmschutz stärker in Luxemburg als Umweltbelastung 
thematisiert und die präventiven Maßnahmen in den Vordergrund gestellt werden sollten. Deshalb unser 
Vorschlag, die entsprechende Abteilung in der Umweltverwaltung personell und strukturell in die Lage 
zu setzen, um eine proaktive Sensibilisierung der Akteure und eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit 
zu gewährleisten und als Anlaufstelle für Gemeinden und BürgerInnen zu fungieren.

Nicht zuletzt möchte der Mouvement Ecologique anführen, dass aus Gesundheitsperspektive nicht 
mehr darüber gesprochen wird, dass Gesundheit lediglich „das Vermeiden von Krankheiten“ ist. Der 
Gesundheitsaspekt wurde auch gemäß WHO auf das Wohlbefinden der Menschen ausgedehnt. Somit 
steht nicht mehr das Unterschreiten von Grenzwerten im Fokus, sondern der größtmögliche Schutz und 
die Rechte des Einzelnen und der Allgemeinheit auf eine Lebensqualität, die das Wohlempfinden fördert. 
Das Recht auf Ruhe, das Recht auf eine optimale Luftqualität. Der neue Entwurf eines Aktionsplanes 
müsste dieser so wichtigen grundsätzlichen Überlegung verstärkt  Rechnung tragen und einen Plan 
„Ruhezonen“ beinhalten. Auf den Seiten 45-47 des Entwurfes wird zwar darauf auf diesen Aspekt 
hingewiesen und werden in einer Karte erste Resultate einer entsprechenden Untersuchung vorgestellt: 
allerdings fehlt es an einer Gesamtübersicht – so wie es die Direktive eigentlich vorschreibt – sowie an 
weiteren Informationen, wie der Schutz dieser Zonen nunmehr gewährleistet werden soll.

PS. Der Einspruch des Mouvement Ecologique betreffend die Lärmbelastung durch den Flughafen wurde 
bereits am 27.3.2017 den betroffenen Gemeinden zugestellt. Er ist einsehbar auf www.meco.lu

Entwurf des Aktionsplanes „Lärmschutz“: eine Überarbeitung drängt sich auf!  
  

AUS DE REGIONALEN

Eine Zukunft für das Mansfeldschloss 
Die Regionale „Stad Lëtzebuerg“ hatte 2014 einen 
Vorschlag erarbeit wie die Ruinen von Schloss 
Mansfeld und das zu der Allée Pierre de Mans-
feld hin gelegene Terrain sinnvoll zum Besten 
der Anwohner und unter Denkmalschutzüberle-
gungen erschlossen werden könnten. Zu diesem 
Zeitpunkt bestanden Pläne auf dem Areal ein 
Schulgebäude zu errichten oder alternativ zum 
Wohnungsbau freizugeben. Aus diesem Grund 
brachte die Regionale eine Reihe von konkreten 
Anregungen an die Öffentlichkeit und forderte 
die Gemeindeverantwortlichen auf die zukünftige 
Nutzung in einem partizipativen Prozess mit allen 
Interessierten festzulegen.

Im Frühjahr dieses Jahres, in welchem der 500. 
Geburtstag von Graf Mansfeld gefeiert wird, 
luden jetzt die Gemeindeverantwortlichen die 
Einwohner von Clausen und der angrenzenden 
Vororte ein, sich in einem Workshop zusammen 
zusetzen um über die zukünftige Nutzung des 
Areals zu diskutieren. Es nahm auch ein Vertre-
ter der Regionale teil. Dieser Workshop fand im 
Jugendhaus von Neudorf, welches auch an das 
Mansfeldterrain angrenzt, statt. Nachdem die 

historische Bedeutung des Mansfeldschlosses 
den sehr zahlreich erschienenen Teilnehmern er-
läutert worden war, wurden in mehreren Arbeits-
gruppen Vorschläge über die zukünftige Nutzung 
gesammelt. Da es keine einschränkenden Vorga-
ben gab, und weil zahlreiche Jugendliche aus dem 
Jugendhaus teilnahmen, wurde eine erstaunliche 
Bandbreite an Vorschlägen festgehalten. 

Es kristallisierte sich heraus, dass ein allgemeiner 
Wunsch war, dass das Areal sich zu einem neuen 
Zentrum des Stadtteils entwickeln solle. Die Mo-
deratoren des Workshops hatten als Auftrag aus 
allen Wünschen und Anregungen ein Konzept zu 
entwickeln. 

Der erste Teil dieses Konzeptes wurde am 10. Mai 
den Teilnehmern des ersten Workshops vorge-
stellt. Als erstes wird das Areal, das heute eine 
holprige mit Bäumen bestandene Wiese ist, für 
Benutzer geöffnet. 

Da der Untergrund wegen denkmalschütze-
rischer Auflagen geschont werden muss, 
werden nur begrenzte Amenagierungs- 

arbeiten vorgenommen. Das ganze Areal wird 
umzäunt werden und aus Sicherheitsgründen 
Nachts nicht zugänglich sein. Für den 11. Juli ist 
ein grosses Einweihungsfest geplant welches 
auch grösstenteils von den lokalen Vereinen ge- 
staltet werden soll.

In zukünftigen Workshops werden die anderen 
Aspekte wie die definitive Gestaltung des Parks, 
die Art und Weise wie die Anlage historisch Inte-
ressierten zugänglich gemacht werden kann und 
wie Teile der Gebäude als Wohnraum genützt 
werden können besprochen werden. 

Der Vertreter der Regionale „Stad Lëtzebuerg“ , 
der an der Sitzung teilnahm begrüsst ausdrücklich 
die von der Gemeindeverwaltung gewählte He-
rangehensweise in diesem Dossier.

Generell sind unsere Ortschaften zu sehr dem Lärm des Individualverkehrs ausgesetzt 
...nicht nur die vielbefahrenen Autobahnen stellen ein Problem dar. Diesem Umstand trägt 
der «Aktionsplan» jedoch nicht Rechnung.
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KUERZ BERICHT

ALUEDUNG

D‘ FSC Bësch-Zertifizéirung- e sëchere Méiwäert fir all Naturpark  
Mardi 13 juin 2017 de 8h30 à 13h30, Heringer Millen 1, rue des Moulins, L-6245 Mullerthal 

FSC Luxembourg, Le Département de l’Environnement du Ministère du Développement durable et 
des Infrastructures, et l’Administration de la Nature et des Forêts, ont le plaisir de vous inviter à une 
rencontre autour de la certification forestière FSC, de la valorisation du bois local et des atouts du label 
FSC pour les parcs naturels.

PROGRAMME

8h30  Accueil

8h45  Allocution de Mme Carole Dieschbourg, Ministre de l’Environnement

9h15  La certification FSC : une plus-value certaine pour les parcs naturels  
 M. Pit Mischo, Président de FSC Luxembourg

9h45  Bosland: un parc naturel certifié FSC.  
 Valoriser son patrimoine naturel pour développer un projet de cohésion sociale créateur  
 d’économie locale. 
 M. Dries Gorissen, Directeur de division « Projets stratégiques »  
 Agence Nature et Forêts du Gouvernement Flamand

10h45  Pause

11h00  Sortie sur le terrain en forêt FSC

12h30  Repas convivial et questions des participants

13h30  Clôture

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre participation au plus tard pour le 29 mai, par 
email à l’adresse fsclux@pt.lu ou par téléphone au numéro suivant : 43 90 30 86

Forest Stewardship Council 
FSC Lëtzebuerg – Fir en nohaltege Bësch  

 

 

Fir en nohaltege Bësch, asbl · 6, rue Vauban · L-2663 Luxembourg · T +352 43 90 30 86 
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Studie über Grenzen des Luxemburger Umwelt-
raumes und Wirtschaftswachstum lässt auf sich 
warten…
Im letzten Kéisécker-Info hatten wir darüber berichtet, dass wir beim Nachhaltigkeitsministerium nachge-
fragt haben, was der Stand der Umsetzung einer wichtigen Studie wäre. Nämlich jener, welche Steigerung 
der Einwohnerzahl in Luxemburg überhaupt angesichts unserer verfügbaren Ressourcen sowie der Bio-
diversität machbar sei. Das Ministerium hatte die Veröffentlichung dieser Studie für Ende 2016 / Anfang 
2017 angekündigt.

In einer Antwort des Staatssekretärs Camille Gira auf unsere Anfrage wurde uns mitgeteilt, die Studie wür-
de nunmehr für Ende 2017 vorliegen. Man darf gespannt sein.

Von Wirtschaftsminister Etienne Schneier erhielten wir noch keine Antwort, was den Stand der Umsetzung 
der Studie über die gesellschaftlichen Folgekosten von Betrieben betrifft.

Besserer Zugang zu Informationen
Seit Jahren wird in Luxemburg die Erstellung eines Gesetzes versprochen, das einen besseren Zugang der 
BürgerInnen zu Informationen gewährleisten soll. Unter der vorherigen Regierung, war ein entsprechen-
der Gesetzesentwurf vorgelegt worden, der jedoch äußerst mangelhaft war. Unter der jetzigen Regierung 
wurde ein neuer Text erstellt, der zwar besser als derjenige unter der letzten Regierung war, jedoch weiter- 
hin sehr stark zu wünschen übrig lässt. Der Mouvement Ecologique hat eine ausführliche Stellungnahme 
zum Gesetzesprojekt erstellt, ebenso wie eine vulgarisierte Fassung. Sie finden diese Dokumente wie im-
mer auf www.meco.lu.

Die zuständige Kommission der Abgeordnetenkammer (unter Präsident Alex Bodry, Berichterstatterin des 
Gesetzes ist Simone Beissel) arbeitet derzeit am Gesetzesentwurf. Leider erhielten wir bis dato noch keine 
Reaktion auf unsere Stellungnahmen und auch keine Antwort, auf eine Anfrage zu einer Unterredung. 

Wir bleiben am Ball!

„Veggie-table.lu“ – de beléifte Blog fir eng  
vegetaresch a vegan Ernährung. 
Wie sech heiansdo oder och konsequent vegetaresch oder vegan ernähre wëll, kennt sécherlech de Pro-
blem: Op der Sich no gudden an ofwiesslungsräiche Rezepter ginn engem iergendwann d’Iddien aus. Do 
hëlleft de Blog vum Mouvement Ecologique, www.veggie-table.lu, dee vum Lydie Philippy, passionéiert 
Hobby-Kächin a Buchautorin, erstallt gouf: All Woch ginn nei, attraktiv vegetaresch a vegan Rezepter virge-
stallt, zesumme mat enger konkreter Uleedung an illustréiert mat Fotoen oder souguer kleng Filmspot’en. 
Dat mëscht Loscht op eng vegetaresch an/oder vegan Ernährung! Wéi wier et z.B. mat engem vun de 
läschten 2 Rezepter:

Iwwerbake Spargelrullen an Spargelsgeméisbritt mat Vermicelle

Loosst Iech op www.veggie-table.lu inspiréieren! 
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AKTIOUN

„A voller Bléi! Äre Gaart a Balkon: e Paradäis fir eis Beien“
15 Luxemburger Pflanzen-Fachgeschäfte beteili-
gen sich in diesem Jahr an der Aktion des Mou-
vement Ecologique zum Erhalt der Honig- und 
Wildbienen – auch 11 Gemeinden sind als „Pilot-
gemeinden“ besonders engagiert!

Bei „A voller Bléi“, einer Kampagne des Mouve-
ment Ecologique und seiner Regionalsektionen, 
sollen Mitbürgerinnen und Mitbürger für die 
zunehmende Bedrohung der Bienen sensibilisiert 
werden: Das Überleben der Honig- und Wildbie-
nen, für den Menschen unentbehrliche Nutztiere, 
ist weltweit gefährdet. Dies vor allem durch die 
Verwendung von Pestiziden und Milbenbefall 
sowie durch landwirtschaftliche Monokulturen, 
durch die die Bienen nicht mehr ausreichend Nah- 
rung finden.

An der Aktion „A voller Bléi“, bei der jede(r) im 
Garten und auf dem Balkon mit bienenfreund-
lichen Pflanzen für besonders pollen- und nek-
tarhaltige Leckerbissen für Bienen und andere 
Insekten sorgen kann, nehmen in diesem Jahr 
erneut zahlreiche Luxemburger Pflanzen-Fa-

chgeschäfte teil: In diesen erhalten Sie nicht nur 
einen Groβteil der im Flyer vorgestellten Stauden 
und Kräuter, sondern selbstverständlich auch 
weiterführende Beratung. Wir danken unseren 
Partnergeschäften für die wertvolle Unterstüt-
zung der Aktion! 

Auch viele Gemeinden sind als „Pilotgemeinden“ 
(„communes exemplaires“) besonders aktiv und 
pflanzen derzeit bienenfreundliche Blumen auf 
Flächen innerhalb der Kommune. So leisten auch 
sie einen wichtigen Beitrag, dass Honig- und 
Wildbienen, aber auch Schmetterlinge, Hummeln 

Namen & Adressen der teilnehmende Partnergeschäfte 2017 (Liste wird online ständig aktualisiert)

Akkurat Consulting 7, allée John W. Léonard L-7526 Mersch Tel. 27 33 81 66 www.akkurat.lu

Am Blummegaertchen 16-18, rue du Pont L-6471 Echternach Tel. 72 02 45 www.amblummegaertchen.lu

Bamschoul Becker 27a, rue Paul Eyschen L- 7317 Steinsel Tel. 33 73 63 www.beckered.lu

Beim Bonsai  19, route de Luxembourg L-3515 Dudelange Tel. 51 68 65 www.beimbonsai.lu

Blummen-Këscht 19, op den Leeën L-9760 Lellingen Tel. 26 90 47 47 www.blummen-kescht.lu

Co-Labor S.C. 105, route d’Arlon L-1140 Luxembourg Tel. 44 78 83-1 www.co-labor.com

Fleurs Klopp 5, avenue de la Faïencerie L-1510 Luxembourg Tel. 22 33 31 www.fleurs-klopp.lu

Fleurs Nicole 50, Grand-Rue L-9710 Clervaux Tel. 92 11 15 www.facebook.com/fleursnicole

Fleurs Wüst 11, rue de Mullendorf L-7329 Heisdorf Tel. 33 17 50 1 www.fleurswust.lu

Flower Werding  126, avenue Charlotte L- 4531 Differdange Tel. 58 80 60 www.werding.lu

InnoPlantes 1, rue de la Forêt L-5432 Kapenacker Tel. 74 76 50 www.innoplantes.lu

Mon Jardin Gardencenter 20, rue Denis Netgen L-3858 Schifflange Tel. 54 84 15 www.monjardin.lu

Pépinière Philipp Loschetter 30, rue de Brouch L-7481 Tuntange Tel. 31 77 60 www.loschetter.lu

Philip äre Gäertner 38, rue Méckenheck L-3321 Berchem Tel. 62 18 30 70 1 www.philip-aere-gaertner.com

Planzen Center J.P. Breininger 239, route de Luxembourg L-3515 Dudelange Tel. 51 27 67 www.fleurs-breininger.lu

und andere Insekten genügend Nahrung finden -  
vielen Dank dafür!

Die teilnehmenden Pilotgemeinden im Ein-
zelnen: 

• Biissen 
• Déifferdeng 
• Esch/ Uelzecht 
• Jonglënster 
• Mäerzeg 

• Noumer 
• Péiteng 
• Rammerech 
• Sandweiler 
• Veianen 
• Wëntger 

Machen auch Sie mit!
Haben Sie Lust bekommen, auch bei Ihnen zu 
Hause den Garten oder Balkon bienenfreundlich 
zu bepflanzen? Alle empfehlenswerten Pflanzen 
finden Sie im illustrierten Flyer (Neuauflage 2017), 
den Sie kostenfrei  beim Mouvement Ecologique 
sowie in den Partnergeschäften erhalten oder als 
PDF-Version auf www.meco.lu/beien herunterla-
den können.

Übrigens: als Ergänzung zu den Illustrationen aus 
dem Flyer haben wir auf unserer Webseite auch 
Fotos der bienenfreundlichen Pflanzen zusam-
mengestellt. Werfen Sie einen Blick in die Bilder-
galerie auf www.meco.lu/de/fotos-der-pflanzen/  

Sobald es auch bei Ihnen blüht und summt und 
brummt, freuen wir uns über Ihre Fotos, die wir 
gerne im Kéisecker Info und der Webseite des 
Mouvement Ecologique veröffentlichen (ano-
nym oder mit Ihrem Namen, wie Sie möchten). 
Schicken Sie uns Ihre Bilder einfach an meco@
oeko.lu, vielen Dank!

Alle Infos rund um die Kampagne finden Sie auf 
www.meco.lu/beien

A voller Bléi! 

En pleine floraison!
Transformez votre jardin 
ou balcon en paradis pour 
abeilles! 

U nterstützen Sie  
mit uns die Aktion des  
Mouvement Ecologique: 

Pflanzen Sie bienenfreundliche 
Blumen & Kräuter und leisten  
Sie so einen aktiven Beitrag  
gegen das Bienensterben!

In unserem Geschäft erhalten  
Sie ausgewählte Pflanzen als 
empfohlene „Leckerbissen“  
für Bienen, Hummeln & Co. 

Wir beraten Sie gerne!

J oignez-vous à nous  
pour soutenir l’action du 
Mouvement Ecologique:  

 Plantez des fleurs & des herbes 
qui attirent les insectes pollinisateurs 
pour aider activement à lutter contre 
la disparition des abeilles!

Vous trouverez dans notre magasin 
une sélection de plantes qui sont 
un vrai régal pour les abeilles, les 
bourdons et leurs amis. 

Nous vous conseillons avec plaisir!

Äre Gaart a Balkon:  
e Paradäis fir eis Beien.

A voller Bléi! 

Wir machen mit - Sie auch? 
Nous participons - vous aussi? 

Alle Details auf / Plus de détails sur: www.meco.lu 
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Um jedoch das Angebot noch vielseitiger zu ges-
talten, möchten wir die Leser des Kéisecker-Info 
motivieren, uns ihre Lieblingsbücher zu unseren 
Themenschwerpunkten (Nachhaltigkeit,...) mitzu-
teilen. Ob dieses Buch schon in unserer Bibliothek 
erhältlich ist, können Sie in unserem Online-Ka-
talog unter www.oekobib.lu/katalog/ oder unter 
www.a-z.lu herausfinden.

Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge unter  
oekobib@oeko.lu. Wir freuen uns auf Ihre  
Anregungen! 

OEKOTOPTEN

Aus 16 verschiedenen europäischen Ländern 
reisten Partner der Topten Initiative vom 9. bis 
10. Mai nach Luxemburg, um an der 5. Topten Act 
Konferenz im Oekozenter Pafendall teilzunehmen.

Das von dem europäischen Finanzierungspro-
gramm Horizon 2020 geförderte Projekt startete 
2015 und hat zum Ziel, Konsumenten bestmöglich 
über energieeffiziente Produkte zu informieren, im 
Internet, sowie auch in den Geschäften selbst.

Mit dem Internetportal Oekotopten.lu beteiligen 

sich das Oekozenter Pafendall und der Mouvement 
Ecologique an diesem europäischen Projekt. 
Dieses bietet in 27 Produktkategorien eine 
Vielzahl an sparsamen Geräten, die in Luxemburg 
erhältlich sind. Auch ohne Internet findet man 
Oekotopten-gelabelte Produkte in 74 Geschäften, 
sei es Haushaltsprodukte, Dämmmaterial oder 
auch Pedelecs.

Weitere Informatiounen zum Projekt finden Sie 
unter www.oekotopten.lu.

Internationaler Besuch im  
Oekozenter Pafendall im Rahmen 
des Topten Act Projekts 

Oekozenter Pafendall und Mouvement Ecologique 
organisieren auch in diesem Jahr wieder die 
„Energiewochen“. Zwischen dem 30. September 
- 14. Oktober finden Häuserbesichtigungen zum 
Thema „Ökologisch renovieren und bauen“ statt.

Hierbei können Bauinteressierte sich vor Ort in den  
Häusern bzw. auf den Baustellen den Verbau von  
nachhaltigen Baumaterialien in der Praxis ansehen 
und sich dabei mit den Bauherren über deren Erfah- 
rungen austauschen. Im Mittelpunkt der Energie- 
wochen steht immer die Verwendung ökologi-scher 
und nachhaltiger Baumaterialien, die weitestge- 
hend im Einklang mit Mensch und Umwelt stehen.

Die Energiewochen finden traditionsgemäß 
unter der Schirmherrschaft der Ministerien für 
Wohnungsbau, Nachhaltige Entwicklung und 
Wirtschaft statt.

Seit der Einführung des neuen PrimE House 
Förderregime und der Zertifizierung für nachhaltige 
Wohnhäuser Lenoz im Januar 2017, werden 

ökologische Bauweisen auch von staatlicher Seite 
her in besonderem Maße gefördert. Ein Besuch 
der Energiewochen lohnt sich daher umso mehr!

Während der Energiewochen soll eine möglichst 
große Vielfalt an neuen Bauprojekten mit 
interessanten Materialien vorgestellt werden! Wir 
bitten Sie daher um Ihre Teilnahme:

Haben Sie ein modellhaftes Haus - Neubau oder  
sanierter Altbau - und würden Sie einer Besich-
tigung (+/- 12 Personen) zustimmen? Hätten Sie 
oder eventuell der Architekt / Planer Zeit das 
Konzept bei einer solchen Besichtigung fachlich 
zu erklären? Wir übernehmen die Organisation 
der Besichtigung und die Werbung im Vorfeld.

Wenn Sie an einer Teilnahme interessiert sind, 
bitten wir Sie, uns via E-Mail an bauberodung@
oeko.lu oder telefonisch unter der Nummer 43 90 
30 - 45 zu kontaktieren.

Teilnahme an den Energiewochen 
2017 - ökologisch, nachhaltige  
Häuser gesucht! 

Seit der offiziellen Eröffnung der neuen oekobib 
mediathéik hat sich das Bücherangebot erweitert. 
Das Personal aus den Fachbereichen des Oeko-
zenter Pafendall sowie Haupt- und Ehrenamtliche 
des Mouvement Ecologique unterbreiten uns ihre 
Empfehlungen zu interessanten Publikationen aus 
ihrem jeweiligen Arbeits- und Interessengebiet. Da-
durch können unsere Bibliotheksbesucher auf ein 
vielfältiges Angebot zurückgreifen.

Eine Auflistung einiger unserer neuesten Bücher 
finden Sie unter www.oekobib.lu in der Rubrik 
“Unser Angebot – Neuanschaffungen” mit einer 
jeweiligen Kurzbeschreibung zum Inhalt.

 
Öffnungszeiten: 
 
Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags  von 09:00 - 12:00 Uhr und von 14:00 - 17:00 Uhr sowie nach Vereinbarung 
außerhalb der angegebenen Öffnungszeiten (Tel: 439030-64 oder oekobib@oeko.lu). 
Die Mediathek bleibt den ganzen Monat August sowie während der Weihnachtsferien geschlossen.
 
www.oekobib.lu 

Interaktiv das Bücherangebot der  
oekobib mediathéik mitgestalten 
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