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Editorial

Dieser Tage haben Sie als Mitglied die neue 
Broschüre des Mouvement Ecologique zum 
Thema Gemeindewahlen erhalten. Zugestellt 
wird Ihnen ebenfalls noch eine ausführliche 
Stellungnahme zum Rifkin-Prozess. Wir sind 
der Überzeugung, dass dieser Prozess von gro-
ßer Bedeutung ist und viele BürgerInnen inter-
essiert: deshalb wollten wir unsere detaillierte 
Stellungnahme auch entsprechend allen Mit-
gliederInnen zukommen lassen. Die Stellung-
nahme entstand nach drei interessanten Infor-
mationsabenden und einem Mitgliederforum.

In diesem Info freuen wir uns aber auch, Sie 
auf zwei attraktive Veranstaltungen einzula-
den: Unseren Traditionstag „Alles op de Velo“ 
sowie das neue OekoFestival, das am traditi-
onellen Oekofoire Wochenende im Pafendall 
stattfinden wird.

Merken Sie sich letzteren Termin bereits jetzt 
vor: die Vorbereitungen des Festivals laufen 
auf Hochtouren und es soll ein Fest des Mit-
einanders, aber auch des Austauschs werden!

Bereits jetzt möchten wir Sie aber darauf hin-
weisen, dass auch der Mouvement Ecologique 
vom 31. Juli bis 21. August in Urlaub sein wird.

Wir wünschen uns allen einen schönen 
Sommer!

wat ass lass

Spendenaufruf der Stiftung Oekofonds

Der vorliegenden Nummer des Kéisécker-Info ist ein Spendenaufruf des  
  Oekofonds beigelegt, der gemeinnützigen Stiftung des Mouvement Ecologique.  
 
  Ohne Unterstützung durch den Oekofonds, könnte so manches Projekt des  
  Mouvement Ecologique nicht umgesetzt werden (z.B. zu den Gemeindewahlen,      
  dem Tierschutz, dem Engagement gegen Pestizide, der Jugendarbeit...) und  
  die finanzielle Unabhängkeit des Meco wäre in Frage gestellt. 

Deshalb: Herzlichen Dank im Voraus für jede Spende! 

Zënter 29 Joer ass et eng Traditioun, datt de Meco 
den drëtte Weekend am September mat der Oe-
kofoire d’politesch Rentrée am Land alaut an eng 
Plaz bitt, wou sech vill Leit begéinen, austausche 
kënnen, Projeten virgestallt ginn... flott Zäit ze-
summen verbruecht gëtt.

Dat soll och dëst Joer erëm esou sinn!

Mir organiséieren e grousst Fest am Pafen-
dall mat Visiten, Virträg, Musek, Kabarett, 
Animatioun, Stänn vu befrënnten Organisa-
tiounen, Poetry Slam a villem méi!

Wéi eis Oekofoire soll d’Fest fir jiddwereen 
eppes ze bidden hunn!     Reservéiert Iech elo schon den Datum!

Virukënnegung!  
OekoFestival am  
Pafendall den 22. an 
23. September 2017   

Alles op de Vëlo 
Sonndes, de 16. Juli 2017,  

10 - 18 Auer am Mamerdall

E grousse Merci un d’Gemenge 
Mamer,  Koplescht a Miersch, 
un de Ministère des Sports an 
un eis Sponsoren: 

De Mouvement Ecologique a seng Regional  
„Miersch an Ëmgéigend”, an Zusammenaarbecht 

mat de Gemenge Mamer, Koplescht a Miersch 
an der „Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ“, invitéieren 

häerzlech op déi 22. Editioun vum

◊  Vëlosdag fir déi ganz Famill
◊  Fräi Faart ouni Autostrafic
◊  Vëlo-Codage
◊  Iessen & Gedrénks
◊  Gratis Busnavetten 
◊  Stempelrallye a méi!

www.meco.lu

Tous à vélo mat  

STEMPEL- 

RALLYE

STEMPEL- 

RALLYE

Alles op de Vëlo -
16. Juli 2017  



kuurz bEricht

De Mouvement Ecologique asbl sicht fir direkt eng Persoun am Beräich

KOMMUNIKATIOUN/ 
PROJETSMANAGEMENT (W/M)
20-40 STONNEN, CDD 
MAT EVTL. MEIGLECHKEET VUN ËMGESTALTUNG AN CDI   
PROFIL  

- Kompetenzen am Beräich Kommunikatioun
-  Interessi un ëmweltpoliteschen Themen, Loscht sech  

inhaltlech kreativ anzebréngen
-  Talent fir Projeten ze koordinéieren
-  Fäegkeet am Team ze schaffen, Gruppen ze animéieren  

an ze motivéieren
-  Gutt organisatoresch a redaktionnell Fäegkeeten
-  Kenntnisser vu Layout si vu Virdeel
-  Sproochen: lëtzebuergesch, däitsch a franséisch

 FORMATIOUN
- Min. Diplome Bac+3 mat Erfarung oder Bac+4/5 
- Erfahrung a Kommunikatioun, Journalismus,   

o.ä. si wëllkomm

Bewerbung bis den 10. Juli 2017 un: 
Mouvement Ecologique asbl, 6, rue Vauban
L-2663 Luxembourg, meco@oeko.lu 

Das Wirtschaftsministerium hatte vor einiger Zeit angekündigt, eine Studie über die Auswirkungen der Ansiedlung bestimmter wirtschaftlicher Betriebe (u.a. auch aus finanzieller bzw. umweltpolitischer Sicht) zu 
erstellen. Also auch die finanziellen Folgekosten z.B. im Bereich Umwelt usw. In einem der letzten Kéisécker-Infos hatten wir Sie darüber informiert, dass der Mouvement Ecologique beim Wirtschaftsministerium 
den Stand der Erstellung einer Studie nachgefragt hatte. 
Dieser Tage erhielt der Mouvement Ecologique ein detailliertes Antwortschreiben des Ministers, das wir im Folgenden veröffentlichen. 
 
Anmerkung: Das im Antwortschreiben von Minister E. Schneider angeführte NACE-System  (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) ist ein System zur Klassifizierung von 
Wirtschaftszweigen, das von Seiten der Europäischen Union und somit auch von Luxemburg im Statistikbereich angewandt wird. 

Erfolg der Europäischen Bürgerinitiative 
für ein Glyphosat-Verbot

Bereits nach 5 Monaten wurden die Vorrausetzungen einer erfolgreichen europäischen Bürgerinitiative erreicht. 
Auch in Luxemburg gab es breite Zustimmung für die Aktion. Hier riefen die Organisationen Mouvement Ecologique, 
Greenpeace und natur&ëmwelt die BürgerInnen dazu auf, die Initiative zu unterzeichnen, und dies, wie das Ergebnis 
aufzeigt, mit vollem Erfolg.

Nun gilt es für die politischen Entscheidungsträger zu handeln. Generell ist es unabdingbar, dass auf EU-Ebene Glypho-
sat-haltige Herbizide verboten werden. Glyphosat schädigt die Ökosysteme und steht im Verdacht, beim Menschen 
krebserregend zu sein. Über 1 Million Menschen fordern: Glyphosat darf nicht erneut von der EU zugelassen werden. 
Diese Entscheidung steht nunmehr an!

Parellel steht die EU in der Pflicht, in Zukunft die für die offizielle EU-Genehmigung notwendige Beurteilung von 
Pestiziden ausschließlich auf publizierten Studien zu basieren, welche von zuständigen Behörden in Auftrag gegeben 
wurden und nicht von der Pestizidindustrie. EU-weit gilt es, obligatorische Reduktionsziele für den Einsatz von Pesti-
ziden festzulegen, um das mittelfristige Ziel einer pestizidfreien Zukunft zu erreichen.

Der Erfolg der Petition zeigt aber auch erneut auf, dass zahlreiche Menschen in Luxemburg erwarten, dass auch hie-
rzulande gehandelt wird ! Noch immer hat das Landwirtschaftsministerium es versäumt, den seit Jahren überfälligen 
überarbeiteten Nationalen Aktionsplan Pestizide vorzulegen. Mit Blick zum Nachbarn ist dies noch ärgerlicher, denn 
die Wallonie hat im Zuge der „Monsanto Papers“-Enthüllungen erste Schritte in die richtige Richtung unternommen: 
dort ist seit dem 1. Juni 2017 der Privatgebrauch von Glyphosat verboten.

Der Schutz unserer Umwelt sowie unserer Gesundheit muss garantiert werden, eine Botschaft die in dieser Woche 
durch ganz Europa schallt. Die Politik muss reagieren, denn die Bürger und Bügerinnen Europas wünschen sich eine 
pestizidfreie Zukunft.

Die europäische Bürgerinitiative (EBI) für ein Glyphosat-Verbot erreichte vor Kurzem die Zahl von 1 Million Unterschrif-
ten. Auch in Luxemburg wurde das erforderliche Quorum der Bürgerinitiative von 4.500 mit 5.600 Unterschriften sogar 
überschritten. Die EU-Kommission ist somit nun verpflichtet, sich dem Thema anzunehmen. Die BürgerInnen haben der 
EU-Kommission einen eindeutigen Auftrag erteilt ! Europaweit haben sich 105 Organisationen an dieser Aktion beteiligt. 
Die gemeinsamen Forderungen: ein Verbot des Herbizids Glyphosat, eine Reform des Pestizid-Genehmigungsverfahrens 
und eine Festlegung von verbindlichen Reduktionszielen für die Verwendung von Pestiziden in der EU. 

dossiEr

Nachgefragt: Studie über die Ansiedlung von großen Betrieben
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Im Rahmen der Diskussionsabende zum Thema «Rifkin-Studie» fand am 6. April eine Ver-
sammlung rund um den Themenbereich “Vorschläge der Rifkin-Studie im Energiesektor” 
statt. Referent war Tom Eischen (Direction de l’Energie, Wirtschaftsministerium). Auf der 
Internet-Seite des Mouvement Ecologique www.meco.lu finden Sie die Powerpoint-Präsen-
tation des interessanten Diskussionsabends.

Alles op de Vëlo 

klima-bündnis

TOUR du DUERF 2017 – Machen Sie mit!  

Nach drei sehr erfolgreichen  Auflagen 2014, 2015  & 2016 geht die TOUR du DUERF auch dieses Jahr 
wieder an den Start. 

Vom 17. September bis zum 7. Oktober 2017  laden das Klima-Bündnis Lëtzebuerg und der Verkéiersverbond 
wieder dazu ein, mit dem Rad die eigene Gemeinde und darüber hinaus eine sanfte Art der Mobilität 
im wahrsten Sinne des Wortes „zu erfahren“. Wir würden uns freuen, wenn auch ihre Gemeinde und 
auch Sie persönlich sich dieser Kampagne (wieder) anschliessen würden und für diese - z.B. im Rahmen 
der europäischen Mobilitätswoche  -  Werbung bei den BürgerInnen, Vereinen, Schulen, Betrieben usw. 
machen könnten. Alle wichtigen Infos finden Sie auf www.tourduduerf.lu .

Vor allem aber würden wir es begrüssen, wenn möglichst viele Mitglieder ihres Gemeinderates, der 
beratenden Kommissionen und des Klimateams teilnehmen würden. Sei es indem sie ein eigenes 
Team bilden oder sich anderen Teams anschliessen.

Interessiert? Dann regen Sie doch an, dass ihre Gemeinde sich kostenlos zur TOUR du DUERF 2017 
anmeldet (falls noch nicht geschehen), alle Gemeinden haben ein Anmeldeformular erhalten. Und 
überlegen Sie sich jetzt schon, wen Sie alles zum Mitmachen ansprechen wollen.

Die Durchführung z.B. eines „Vëlo-Aktionstages“ im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche mit 
Radtouren, Informationsständen usw.. bietet beispielsweise die Möglichkeit, mit unterschiedlichen 
Angeboten BürgerInnen für das Radfahren zu sensibilisieren und mit zusätzlichen Akteuren für die 
Radverkehrsförderung zu werben!

Und egal welche Gemeinde nachher den Lenker vorne hat: Gewinner sind auch 2017 wieder die 
Gesundheit, die Lebensqualität, die Umwelt und das Klima – also wir alle! Foto LVI

movE.

Gemengewalen, move.Gaart a Summercamp

Dobaussen ass et waarm, a bei move. sti virun a während der Summervakanz nach eng ganz Rei flott Aktivitéiten um Programm. Säit Mäerz schaffe mer un de move.Visioune fir d’Gemengewalen am Oktober 
2017. Mir wollten hei souvill wéi méiglech Jonker mat an de Prozess abannen. Nodeems mer eis éischt Iddien zesummegestallt hunn (move.meco.lu), wäerte mer eis nach eng Kéier gesi fir iwwert d’move.
Positiounen ze diskutéieren. Dëst op der grousser Gemengewalenversammlung Ufank Juli. Da gi mer awer och nach eng Kéier an de move.Gaart op den Haff a Sewen. Am September steet dann déi zweet 
Editioun vum grousse move.Summercamp un.

move.Visiounen fir d’Gemengewalen - 
Donneschdes, de 6. Juli um 17h30  
am Oekozenter Pafendall

Op dëser Versammlung diskutéiere mer iwwer d’move.Visiounen 
fir d’Gemengewalen am Oktober 2017. A virun allem, bréng deng 
Iddien fir eng liewenswäert Gemeng mat!

D’move.Visiounen fir d’Gemengewalen am Oktober 2017 ginn 
duerno och ëffentlech verdeelt. Dann kanns du d’move.Visiounen 
awer och selwer un d’Kandidaten an d’Parteien an denger Ge-
meng verschécken.

move.Gaart & OPEN SUNDAY -  
Sonndes, den 9. Juli ab 11h30  
um Haff a Sewen zu Meespelt

Zesumme mam Team Haff a Sewen luede mer op e gemittlechen 
Daach am move.Gaart an.

Wat steet un ? 
*     Zesumme kachen an iessen 
*     Geméis recoltéieren a ready maachen 
*     Atelier’en nom Iessen (Upcycling, Geméis amaachen, De 
       ko&Bänke fir de Gaart bauen) 
*     Duerno géint 16h kënnen och Leit Geméis kafe kommen. Hei  
       kënne Frënn a Famill dann och gäere laanscht kommen.

move.Summercamp -  
Freides, den 15. Sept. - Sonndes, den 17. Sept.  
um Haff a Sewen zu Meespelt

Du hues Loscht op engem relaxe Weekend mat Workshops, Lager-
feier an Zelten interessant nei Leit kennen ze leieren? De move. 
Summercamp ass fir jiddereen deen zesumme mat anere Jonken 
eppes beweege well. Mir wäerten Aktiounen zu de Gemengewale 
plangen, iwwer aktuell Themen diskutéieren, zesumme kachen a 
flott Aktivitéiten dobaussen ënnerhuelen. 

Détailer an weider Informatiounen fënns de op eisem Internetsite move.meco.lu oder op eiser Facebook Säit: www.facebook.com/move.lu

Foto: LVI
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• eine Sammlung an interessanten Links mit 
einer Kurzbeschreibung;

• je nach Verfügbarkeit: eine Sammlung von 
Dokumenten in pdf-Form

• je nach Verfügbarkeit: empfehlenswerte 
Zeitschrift(en), die Sie vor Ort einsehen 
können und

• je nach Verfügbarkeit: didaktische Materialien 
und / oder Messgeräte. 

Zurzeit haben wir zu folgenden Themen einen 
Ordner angelegt: 

• Ökologisches Bauen & Wohnen

• Nachhaltige Siedlungen (Ecoquartiers)

• Bürgerbeteiligung 

oEkotoptEn

Aus wat besteet ee Frigo a wat geschitt mat 
dësem wann ech e fachgerecht entsuergt hunn? 
Dëst gi mir gewuer, bei der Visite vun der Firma 
SEG Umwelt-Service zu Mettlach, déi sech ob eng 
fachgerecht Entsuergung vu Frigoë spezialiséiert 
huet.

Um Programm stinn:

• Presentatioun vun Ecotrel, dem Vertrieder 
vun den Hiersteller, Importateuren an 
Händler fir d’Ëmsetzung vun deene gesetzlech 
virgeschriwwene Verflichtungen zu der 
Entsuergung vun elektroneschen Apparater

• Presentatioun vu SEG Umwelt-Service GmbH 
a Visite vun der Firma

• Mëttegiessen am Brauhaus, gesponsert vun 
SEG Umwelt-Service GmbH

Dës Visite gëtt am Kader vum Projet “Energie- an 
Emwelttheme fir Bierger” an an Zesummenaarbecht 
mat Ecotrel an Oekotopten organiséiert, a riicht 
sech un all interesséiert Persoun.

Mellt Iech w.e.g bis den 14. Juli 2017 un, iwwert: 
http://ebl.lu/event/mai-frigo-vu-bannen-visite-
vum-betrib-seg/

Die Fachleute aus dem Oekozenter 
haben für Sie 3 verschiedene The-
mendossiers ausgearbeitet!

Die oekobib mediathéik sieht ihre Aufgabe nicht 
nur in der Ausleihe diverser Publikationen, sondern 
möchte auch dem Publikum beratend zur Seite 
stehen. Zu diesem Zweck bemühen wir uns – im 
Rahmen der Arbeiten des Oekozenter Pafendall und 
des Mouvement Ecologique sowie der Bildungsar-
beit von move. - progressiv thematische Dossiers zu 
besonders aktuellen Fragestellungen zu erstellen. 
Diese sind auf unserer Internetseite www.oekobib.
lu einzusehen.

Ein Themendossier enthält in der Regel:
• eine Liste an empfehlenswerten Büchern zum 

Thema (eine Auswahl aus unserem Bestand,);

 
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 

Neues aus der oekobib mediathéik 

baubErodung

Mäi Frigo vu bannen –  
Visite vum Betrib SEG   
Wéini: Samschdes, den 29. Juli 2017 
 
Wou: SEG Umwelt-Service GmbH ¦ Auf der Haardt 2 ¦ D-66693 Mettlach 
 

Das Angebot an thematischen Dossiers wird mit der 
Zeit – im Rahmen unserer Möglichkeiten – erwei-
tert.

Eine neue Fachzeitschrift in der oeko-
bib mediathéik

Die oekobib mediathéik verfügt sowohl über eine 
Reihe von einschlägigen Fachzeitschriften wie auch 
über eine Vielfalt von allgemein verständlicheren 
Magazinen im Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich 
und periodischen Veröffentlichungen von Organi-
sationen und Instituten. Diese Magazine können in 
der Mediathek eingesehen, jedoch nicht ausgelie-
hen werden.

Seit diesem Monat steht unseren Besuchern eine 
neue Zeitschrift zur Verfügung. Es handelt sich 

dabei um “LaRevueDurable”, eine französischspra-
chige Publikation aus der Schweiz, die halbjähr-
lich erscheint und vor allem die Themen Ökologie 
und Nachhaltigkeit in diversen Bereichen (Land-
wirtschaft, Biodiversität, Energie, Klima, Urba-
nismus,...) behandelt.

oEkobib

Begehung der Feldversuche in 
Bettendorf 
Eiweiß für’s ganze Jahr - Die ökologische Landwirtschaftsberatung stellt ihren Feldversuch vor.

schützt vor Nährstoffauswaschung und Erosion. 
Der Bauer kann von der Leguminosenprämie pro-
fitieren und der Anbau wird ihm im sogenannten 
Greening für die Flächenprämien angerechnet. 
Zusätzlich erntet er ein mehrjähriges ertra-
greiches Futter in der Fruchtfolge. Die Feldbe-
gehung bleibt somit ein wichtiger Termin für den 
Austausch zwischen Praxis und Versuchswesen.

Die Feldbegehung in Bettendorf: Wie jedes Jahr 
gut besucht – trotz sengender Hitze.

Schauversuch ekologesch Landwirtschaftsbero-
dung: Trotz fehlendem Niederschlag entwickelten 
die Futtererbsen sich vergleichsweise gut.

Am 14. Juni fand in Bettendorf die offizielle Bege- 
hung der landwirtschaftlichen Versuchsflächen der  
Ackerbauschule und der Bauernzentrale statt. 
Auch dieses Jahr war die Veranstaltung mit über 200 
Landwirten wieder gut besucht, dies auch in Anwe- 
senheit des Landwirtschaftsministers Fernand  
Etgen und der Umweltministerin Carole Dieschbourg. 

Inmitten einer bräunlichen Landschaft von 
Wiesen und Weiden ließ der fehlende Regen 
auch die Versuchsfelder insgesamt etwas mager 
aussehen. An diesem Tag wurden den Fachleuten 
bei Sonnenschein und unter sengender Hitze an 
mehreren Stationen Versuche mit unterschied-
lichen Düngungsverfahren, mit chemischer und 
mechanischer Unkrautbekämpfung vorgestellt.

Weniger Sojaimporte – mehr Eiweiß vom eige-
nen Betrieb, dies ist das Ziel der nationalen 
Eiweißstrategie der Ekologesch Landwirtschafts-
berodung des Oekozenter Pafendall und der Lëtze-
buerger Landjugend a Jongbaueren. Um das Feld 
das ganze Jahr über in diesem Sinne zu nutzen, 
säte die Ekologesch Landwirtschaftsberodung als 
Schauversuch Futtererbsen und gleichzeitig Klee-
gras als Untersaat aus. Der Sinn dahinter: Sobald 
das Feld nach der Blüte der Erbsen geräumt und 
das Erntegut als Silage genutzt wird, kann das 
Kleegras sich vollständig entwickeln. Dieses kann 
dann bereits im Herbst des gleichen Jahres als 
eiweißreiches Futter genutzt werden. Da es über 
den Winter stehen bleibt, bedeckt es den Boden, 
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