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Editorial
 
Léiwe Member,

Dat neit Joer ass mat vollem Elan lassgaangen, wéi 
Dir och an eisem Kéisécker-Info gesitt. 

- Move. ass ganz aktiv;

- mir hunn eng flott Säit gestallt mat gudde noah-
menswäerte Projete vu Gemenge, déi aner Gemen-
ge sollen ureegen;

- mat vill Interessi hu mir eng Ëmfro erschafft, wou 
mir Iech ëm Är Meenung zu dem Mouvement Eco-
logique an Ären Erwaardunge fir d‘Zukunft froen

- mir sinn um Terrain präsent, wéi e.a. den Dossier 
Liichtverschmotzung oder och eis Wanderunge 
weisen...

- a villes méi.

Déi nächst Woch bezeie mir och erëm Stellung zu den 
aktuellen Diskussiounen am Wuesstëmsberäich.  
Asufern: d‘Joer goung gutt lass! 

Ma natierlech hunn och d‘Virbreedunge vun eisen 
Ureegungen zu de Nationalwalen an d‘Organisa-
tioun vun enger ganzer Rei Aktivitéiten zu eisem 
50jährege Gebuertsdag eng Prioritéit an eiser Aar-
becht am Ablack.

De Mouvement - eng lieweg Organisatioun! 

wat ass lass

Programm:
17h30 Accueil
18h00 Begréissung
18h10 Infrastrukture schafen a Loscht op Vëlofuere maachen - M. Goldschmit, LVI
18h30 Wéi passt de Vëlo an de lëtzebuerger Stroosseraum? - Ministère du  
             Développement durable et des  Infrastructures, Cellule Mobilité Douce
19h00 Best Practice-Beispiller aus lëtzebuerger Gemengen
19h40 Vëlosparkplazen: wéi, wou a (fir)wat? - Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI)
19h50 Geséchert Vëlosparkplazen: Projet mBox fir d‘Gemengen - J. Schmit,  
             Verkéiersverbond
20h00 Diskussioun a Froen
20h30 Patt

Dëse Seminaire riicht sech u politesch an technesch Responsabel vu Gemengen, u Leit aus Berodungs-Kom-
missiounen, u Professioneller aus dem Transport- a Planungssektor, an un all déi, déi um Thema „douce 
Mobilitéit“ interesséiert sinn. Umeldungen iwwer Email: lvi@velo.lu - oder Formulaire: www.lvi.lu

Organisatioun:
Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ, Klima-Bündnis Lëtzebuerg a Mouvement Ecologique
Oekozenter Pafendall - 6, rue Vauban L-2663 Lëtzebuerg - Tel. 43 90 30 29 – lvi@velo.lu
De Seminaire gëtt ënnerstëtzt vum Institut national d’administration publique (INAP).
Klimapaktberoder kréien e Certificat de participation.

D’Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI) an d’Klima-Bündnis Lëtzebuerg, an Zesummen- 
aarbecht mam Mouvement Ecologique, invitéieren op e Seminaire zum Thema:

 

Mam Vëlo a menger Gemeng
Séier, praktesch, gesond

Donneschdes, den 22. Februar 2018

vun 18.00 - 20.30 Auer am Oekozenter Pafendall - 6, rue Vauban zu Lëtzebuerg

Méindes, de 26. Februar 2018

vun 18.00 - 20.30 Auer an der Däichhal - 3, rue du Deich zu Ettelbréck Mir invitéiere häerzlechst op déi mëttlerweil 6. Editioun vun eisem Quizowend am Oekosoph. Och dës 
Kéier kënnt Dir Ären Intellekt zu den all/on-méiglechsten Themen ënnert Beweis stellen. 

Mais: et ass wuel deen eenzege Cafésquiz am Land, wou et net eleng op Wëssen ukënnt. Fir d’Fuess- 
editioun, hu mir eis natierlech och kulinaresch erëm eppes afale gelooss. Et gëtt Chilli mat an ouni 
Fleesch an de Glühwäin dierf natierlech och net feelen. 

Gespillt gëtt a Gruppen (d‘Gréisst vun de Gruppen hänkt vun den ageschriwwene Leit of). Entweder Dir 
kommt schonn an enger oder dir paakt d’Geleeënheet mam Schwanz a léiert nei Leit kënnen. 

Wann Dir Iech wëllt op de Quiz an op déi gestallte Froe virbereeden, da mengt alt! 

Aschreiwe kënnt Dir Iech ab 18.00 sur place am Bistro (3 Euro). Um 19.00 fänke mir mam Quiz un.

Wéinst dem Iesse géinge mir Iech onbedengt  
bieden Iech unzemellen: 439030-1,  
meco@oeko.lu.

Duerfir: kommt laanscht, stëbst ee vun de ville 
flotte Cadeau’en of, léiert nei Leit kennen a  
verbréngt e flotten Owend.

Den Oekosoph luedt an op eng extra Veranstaltungen
 

Quizowend am Oekosoph:  
„Fuesseditioun“
Freides, den 9. Februar 2018 ab 18.00

am Oekosoph - 6, rue Vauban am Pafendall

move. - Liichtverschmotzung -
nohalteg Gemengen  



Léiwe Member,

Dëst Joer feiert de Mouvement Ecologique  
50 Joer… an zwar am Dezember.

Mir wollten déi Geleeënheet notzen, fir ze the-
matiséieren, wéi wichteg Engagement ass, wat 
esou konnt erreecht ginn… an awer natierlech 
och an d’Zukunft kucken.

Duerfir ass de Slogan vun eisem Gebuertsdag: 
«Visioune brauche Leit – Leit brauche Visiounen».

Esou richteg feiere wollte mir awer “eréischt” 
no dem Summer. Déi éischt Halschent vum Joer 
wollte mir notzen, fir eis Ureegungen fir d’Natio-
nalwalen ze erstellen, virun allem och d’Wuess-
temsfro weider ze behandelen … an awer och fir 
ze kucken, wou mir intern esou stinn: Wéi gesitt 
Dir als Member “Äre Mouvement”? Wéi eng 
Ureegunge wëllt Dir mat op de Wee ginn.

Duerfir fannt Dir dëser Deeg eng Ëmfro iwwer de 
Mouvement Ecologique an Ärer Bréifboîte. 

Mir wieren immens frou, wann Dir bei der Ëmfro 
géingt matmaachen an esou e Beitrag och zum 
Mouvement vu muer géift leeschten! Eng iwwer-
flächlech Ëmfro hätt eis net alles bruecht, duerfir 
setze mir op Iech als Member, datt Dir Iech eng 
Kéier 20 Minutten Zäit huelt.

Mir wollten Iech de Choix loossen, ob Dir se wëllt 
online ausfëllen oder um Pabeier. Falls Dir dat on-
line macht, ass dat natierlech fir eis méi einfach 
an der Auswäertung. Dir fannt se an engem extra 
Button “Member-Ëmfro” op www.meco.lu. Do 
musst Dir als Member d’Passwuert ugin, wat Dir 
an der Envelope fannt, déi Dir krut.  

D’Ëmfro riicht sech just un eis Memberen a mir 
setzen drop, datt jidderee just eemol matmëscht. 

En décke Merci am Viraus fir d’Matmaachen! 

Falls Dir weider Ureegungen oder Froen derzou 
hutt: mellt Iech bei eis ! meco@oeko.lu

Är Meenung ass gefrot! 

Wéi e Mouvement Ecologique fir muer?
 

Umstrittener Gastredner anlässlich der Festveranstaltung zum  
30jährigen Geburtstag der Bauernallianz
Rezent hatte die Bauernallianz zu einer Festveranstaltung zu ihrem 30 jährigen Geburtstag eingeladen. Festredner war Christian Schmidt, der umstrittene Deutsche Landwirtschafts- 
minister, der gegen das Mandat der deutschen Regierung auf EU-Ebene für die Verlängerung des Glyphosatsebene stimmte. Ein Anlass des Mouvement Ecologique, folgendes  
Schreiben an die Bauernallianz zu schicken.  

«Nous tenons tout d’abord à vous exprimer nos meilleurs voeux pour votre anniversaire.

C’est cependant avec sidération, que notre organisation a pris connaissance du fait que vous avez invi-
té le Ministre Christian Schmidt, Ministre de l’Agriculture allemand, en tant que principal conférencier 
pour fêter le 30ème anniversaire de la „Bauerenallianz“. 

Vous êtes certainement conscients, que le vote de ce „responsable“ politique, en cavalier seul et à 
l’encontre d’une décision politique du gouvernement allemand, a eu comme conséquence une prolon-
gation de l’utilisation du Glyphosate au niveau de l’Union Européenne avec toutes les conséquences 
y liées. 

Nous ne pouvons croire, que votre syndicat - en invitant comme conférencier principal un représen-
tant politique bafouant toute démarche démocratique - veuille marquer ainsi sa sympathie pour ses 
agissements, marquant un profond dédain des procédures démocratiques.

Cet état de fait peut d’ailleurs également être interprété comme un affront vis-à-vis de la position du 
gouvernement luxembourgeois, qui s’est clairement prononcé pour une interdiction de cet herbicide 
fortement contesté. 

En tant que Mouvement Ecologique, qui a soutenu cette position d’un „phasing-out“ et qui milite pour 
une réduction générale de l’emploi de pesticides, nous devons donc vous faire part de notre indigna-
tion à ce sujet. 

C’est d’autant plus désolant, que votre syndicat s’était par le passé souvent engagé pour une agricultu-
re durable et que nous estimons avoir une bonne relation autant au niveau de nos organisations qu’au 
niveau personnel.

Le fait que cette conférence de Monsieur Christian Schmidt s’intitule: „Die zukünftigen Herausfor-
derungen der europäischen Landwirtschaft“ frise l’indécence, voire la satire. En effet l’agriculture 
du futur devra prendre en compte de manière bien plus conséquente les défis économiques et éco-
logiques liés à des techniques plus respectueuses de l’environnement. À notre avis, le conférencier 
Schmidt s’est discrédité lui-même pour tracer les grandes lignes de cette agriculture de demain. 

Vous comprenez dès lors que notre organisation ne pourra pas participer à la séance académique du 
29 janvier 2018.»

an EEgEnEr saach

Kurz nachdem die neuen Gemeinderäte ihre Ar-
beit aufgenommen haben, stellt der Mouvement 
Ecologique ein neues Angebot für Interessierte 
an einer nachhaltigen Gemeindepolitik vor.

Auf der Internetseite www.gemengepolitik.lu 
präsentiert der Mouvement Ecologique in einer 
neuen Rubrik „Gutt Beispiller” (s. http://www.ge-
mengepolitik.lu/de/gutt-beispiller/) eine Samm- 
lung von innovativen Projekten aus den verschie-
denen Luxemburger Gemeinden im Bereich der 
nachhaltigen Entwicklung: Das Ziel liegt auf der 
Hand: einerseits sollen gute Beispiele von Pro-
jekten auch gewürdigt werden – andererseits 
sollen sie zur Anregung für andere dienen. Denn 
nichts ist so motivierend, als wenn man auf guten 
Erfahrungen von anderen aufbauen kann.

Die Seite adressiert sich somit an Gemeindepoli-
tiker, Verantwortlichen der technischen Dienste, 
Mitglieder von beratenden Kommissionen und 
interessierte BürgerInnen an einer zukunfts- 
orientierten Gemeindepolitik. All diese Akteure 
sollen diese Seiten als Anstoß für neue Ideen 
nutzen können.

Folgende Themenbereiche werden dargestellt: 
Demokratie/Bürgerbeteiligung, Mobilität, Sied- 

lungsentwicklung, neue Gesellschafts- und 
Wirtschaftswege sowie weitere Aktionsbe-
reiche, wie zum Beispiel Finanzen, Umweltpoli-
tik oder Gesundheitsförderung.

Nur begrenzt aufgenommen wurden zwei The-
menbereiche, für die es bereits gut gemachte 
Internetseiten gibt, in denen positive Beispiele 
vorgestellt werden: die Themen Klima / Energie 
sowie Naturschutz / Biodiversität, welche vom 
Klimabündnis Lëtzebuerg sowie von den Natur-
schutzsyndikaten resp. den Flusspartnerschaften 
behandelt werden.

Die vorliegende „Gutt Beispiller“-Sammlung wur-
den uns von den Gemeinden zugestellt, wobei die 
Liste natürlich kontinuierlich erweitert werden 
soll. 

Große Veränderungen haben ihre Wurzeln häu-
fig in vielen kleinen Initiativen und Projekten 
vor Ort. Gerade Gemeinden können die Zukunft 
gestalten und durch ihr Engagment und Ihre 
Entscheidungen die Gesellschaft „von unten” 
verändern helfen  Die „Gutt Beispiller” zeigen 
auf, mit wieviel Engagement und Kreativität sich 
Gemeinden bereits heute im Sinne einer nachhal-
tigen Entwicklung einsetzen.... .

Neien Internetsite vum Mouvement Ecologique:

Gutt Beispiller aus lëtzebuerger 
Gemengen am Beräich nohalteg 
Entwécklung

gEmEngEpolitik

am gEsprEich
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Erhebliche Lichtverschmutzung durch die neue multimodale Plattform in 
Düdelingen / Bettemburg: das Nachhaltigkeitsministerium ist gefordert!
Wer sich nachts in verschiedenen Teilen von Düdelingen aufhält, wird erschlagen von der erheblichen Lichtbelastung, die durch die neue multimodale Plattform ausgelöst wird! Eigent-
lich ein skandalöser Umstand, dass diese Anlage derart zugelassen werden konnte... Dies zu Zeiten, in denen das Nachhaltigkeitsministerium an einer Reduktion der Lichtbelastung 
arbeitet. Der Mouvement Ecologique richtete entsprechend folgendes Schreiben an das Ministerium ... Nebenstehend finden Sie die Antwort des Ministers, die unserer Meinung nach 
unzufriedenstellend ist. Wir werden sicherlich weiterhin am Ball bleiben! 

Am 25. Mai 2016 organisierte der Mouvement Ecologique unter der Schirmherrschaft des Nachhaltig-
keitsministeriums einen öffentlichen Vortrag zum Thema Lichtverschmutzung mit Dr. Lukas Schuler, 
Dark-Sky Switzerland, der auf sehr breites Interesse stieß. 

Begrüßenswert war, dass das Nachhaltigkeitsministerium Dr. Lukas Schuler daraufhin mit einer Ana-
lyse der heutigen Situation der Lichtverschmutzung in Luxemburg beauftragte und derzeit an einem 
Leitfaden für “gutes Licht” gearbeitet wird. 

Ziel soll es dabei ja sein, auf staatlicher Ebene vor allem besonders gravierende Sünden aus der Ver-
gangenheit zu beheben, indem starke überflüssige Lichtquellen reduziert oder gar eliminiert werden. 
Zusätzlich sollen daraus Konsequenzen für die Zukunft gezogen und die Gemeinden ebenfalls motiviert 
werden, in diesem Sinne aktiv zu werden. 

Umso bestürzter ist der Mouvement Ecologique, was die Gestaltung der multimodalen Plattform in 
Düdelingen / Bettemburg betrifft. Eine derartige Anlage muss sonder Zweifel über eine sachgerechte 
Beleuchtung verfügen. Augenscheinlich wurden dabei nach Ansicht des Mouvement Ecologique je-
doch elementare Kriterien zur Vermeidung der Lichtverschmutzung nicht beachtet; es erfolgt somit 
u.a. eine unnötige Strahlung in den Himmel sowie in den Siedlungsbereich hinein.

Es kann und darf doch nicht sein, dass parallel zur Erstellung seitens des Nachhaltigkeitsministeriums 
einer Strategie zur Reduktion und Vermeidung der Lichtverschmutzung, das gleiche Ministerium einen 
Neubau dieser Größenordnung ohne zufriedenstellendes Lichtkonzept zulässt. Eine Sicht “von oben” 
würde nach Einschätzung des Mouvement Ecologique durchaus offen legen, dass es sich bei der Anlage 
um einen der größten Lichtemittenten im Lande handelt.

Der Mouvement Ecologique und seine Regionale Süden erwarten, dass umgehend ein Lichtkonzept 
für die multimodale Plattform in Auftrag gegeben wird, das als klares Ziel die Reduktion der Licht- 
verschmutzung hat. Es liegt auf der Hand, dass diese Analyse öffentlich sein soll und in kürzester 
Zeit Konsequenzen gezogen werden müssten. Sowohl das Nachhaltigkeitsministerium wie auch die 
Betreiber sollten entsprechend ihre Verantwortung übernehmen!

Mouvement Ecologique asbl und seine Regionale Süden, 16.1.2018

Offener Brief an den Staatsminister sowie den Staatssekretär für kulturelle Fragen: 

Wo bleibt die Reform des Denkmalschutzgesetzes? 
Im Koalitionsabkommen wird eine Überarbeitung des hoffnungslos veralteten Denkmalschutzgesetzes angekündigt. Nach einem guten Anlauf zu Beginn der Legislaturperiode, als  
„Assises“ im Denkmalschutzbereich organisiert wurden, ist derzeit „tote Hose“. Der Mouvement Ecologique richtete folgendes Schreiben an die zuständigen Politiker, wann mit dem 
Reforrmprojekt zu rechnen sei. Bis dato erhielten wir noch keine Antwort auf unser Schreiben. 

an dEr aktualitEit

Notre organisation avait dans le temps salué cette démarche.

Nous devons cependant constater, qu’un progrès en la matière n’est pas perceptible vu de l’extérieur. 

Dès lors nous vous prions de nous informer si votre ministère travaille toujours sur cette réforme et 
quand vous estimez que le projet de loi y relatif va être déposé.»

«Au début de la période législative, votre ministère a lancé des «assises du patrimoine» qui avait 
notamment comme but de préparer la réforme de la loi sur la conservation et la protection des sites 
et monuments tel que stipulé dans le programme gouvernemental: “Le Gouvernement s’engage pour 
une réforme de la loi sur la conservation et la protection des sites et monuments dans le respect des 
conventions et chartes internationales existantes. Dans le cadre de cette réforme, le mode de travail de 
la Commission des sites et monuments nationaux (COSIMO) sera redéfini.“
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move. auf der “Wir haben es satt!“ – Demo in Berlin! 

déi Jonk am Mouvement Écologique

Und die geht auch uns etwas an! Genau 
deswegen haben wir uns dieses Jahr dazu 
entschieden, uns mit diesem komplexen Thema 
auseinanderzusetzten. Auf unserer Suche nach 
den Problemen der aktuellen Landwirtschaft, die 
leider in großen Teilen nicht mit den natürlichen 
Grenzen unseres Planeten im Einklang ist, haben 
wir uns anhand von Interviews mit Politiker_
Innen, Bauern und Bäuerinnen, Konsumenten_
Innen und Vertretern von NGO’s ein Bild über 
die Probleme, Lösungen und Argumente der 
verschiedenen Akteure gemacht.

So beschäftigt uns z.B. die Frage ob es eine 
Landwirtschaft gibt, die für den Bauern und 
die Natur gut ist. Eine Antwort auf diese Frage 
ist nicht so einfach zu finden. Damit jedoch der 
notwendige Wandel und ein Ausstieg aus der 
derzeitigen Situation stattfinden kann, ist eine 
breitgeführte gesellschaftliche Debatte erfordert, 
an der alle Akteure, auch wir als Konsumenten, 
teilnehmen sollen und müssen. 

Aufgrund unserer Diskussionen, haben wir 
uns Anfang Januar dazu entschlossen an 
der in Deutschland seit Jahren – auch von 
Umweltverbänden - organisierten „Wir haben 
es satt!“ - Demo teilzunehmen. Diese hat zum 
Ziel der Dominanz der Agrarindustrie und ihren 
negativen Folgen für Mensch,  Umwelt und Natur, 
lautstark eine Absage zu erteilen und zudem 
verschiedene Akteure für einen Austausch 
zusammenzubringen. „Bauernhöfe stärken: 
Bis 2020 mindestens 50 % der öffentlichen 
Beschaffung aus regionaler und ökologischer 
Landwirtschaft!”, so steht es auf der Webseite 
des „Wir haben es satt!“ - Bündnisses. Seit acht 
Jahren sorgt das Bündnis jährlich dafür, dass 
sich mehrere Tausend Menschen auf der Straße 
zusammenfinden, um für eine Agrarpolitik im 
Interesse der Allgemeinheit zu demonstrieren. 
Das Ziel ist es, umfangreiche und zukunftsfähige 
Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Hierzu ruft 
das Bündniss eine große Vielfalt an Akteuren mit 
verschiedenen Sichtweisen zusammen. Es stellt 

sich aus 50 verschiedenen Trägerorgenisationen 
zusammen, darunter Umwelt-, Natur- und 
Tierschutzorganisationen, nebst konventionellen 
auch Bio-Bauern und BäuerInnen, sowie 
Organisationen, die sich gegen den Welthunger 
und für den Weltfrieden einsetzen.

Dieses Jahr versammelten sich rund 33.000 
Menschen in den Straßen von Berlin, tanzten, 
sangen, schlugen auf Trommeln und Kochtöpfe. 
Dies um sich Gehör für eine gerechte und nach-
haltige Landwirtschaft zu verschaffen. Und wir 
mittendrin, mit unseren farbigen Kostümen und 
selbstgemalten Plakaten. Ein super Gefühl, so 
viele verschiedene Menschen zu sehen, die sich 
gemeinsam und gut gelaunt für ein ernstes The-
ma bei kalten Temperaturen am Berliner Haupt-
bahnhof einsetzen.

Wir reisten im Minibus über ein Wochenende 
700 Kilomenter nach Berlin, um am 20. Januar 
mit zu demonstrieren. Jedoch waren wir nicht 
die einzigen die die lange Reise auf sich genom-
men hatten. Auch über 160 Bauern sind mit ver-
schiedensten Traktoren aus ganz Deutschland 
angereist und führten die kilometerlange Demo 
lautstark an. Wie auf zahlreichen Bannern und 
Plakaten zu sehen war, war eine der zentralen 
Forderungen der Manifestant_Innen das Verbot 
von Glyphosat. Dies auch aus aktuellem Anlass. 
Im November letzten Jahres wurde vom Land-
wirtschaftsministerrat der Europäischen Union 
einer Neuzulassung des Pestizids für weitere 
fünf Jahre zugestimmt. Deutschland, vertreten 
durch Agrarminister Christian Schmidt von der 
CSU, enthielt sich in vorherigen Abstimmungen 
(was einer Ablehnung gleich kommt). Bei dem 
entscheidenden Votum setzte Schmidt hier je-
doch seine Stimme, ohne Absprache mit seiner 
Regierung, für eine Zulassung ein. Somit war 
letztendlich seine Stimme die entscheidende, die 
dazu führte, dass die Zulassung von Glyphosat 
verlängert wird.

Dass das Mittel jedoch fatale Konsequenzen für 
die Umwelt, die Tiere, Insekten aber auch für 
uns Menschen hat, ist schon lange bekannt. Der 

luxemburgische Landwirtschaftsminister hat im 
Gegensatz zu Schmidt gegen eine Zustimmung 
gestimmt. Bis heute wartet man jedoch auch bei 
Fernand Etgen auf eine nationale Ausstiegsstrate-
gie, wie es Frankreich bereits plant. 

Ein weiterer Streitpunkt war die Ausrichtung der 
hohen EU-Subvention für die Landwirtschaft. «Dieje-
nigen, die umwelt- und klimaschonenden Ackerbau 
betreiben und Tiere artgerecht halten, müssen durch 
Direktzahlungen unterstützt werden.» forderte auf 
der Bühne Georg Janβen, Bundesgeschäftsführer 
der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft 
in seiner Rede auf der Bühne am Anfang der Demo. 

Schlussfolgernd stellen wir fest, dass die „Wir haben 
es satt!“ - Demo eine sehr gute Gelegenheit bot, sei-
ner Enttäuschung über unsere aktuelle Konsumkul-
tur und die zu sehr auf Profit orientierte Agrarindus-
trie, mit ihren negativen Konsequenzen für Mensch 
und Umwelt, freien Lauf zu lassen. Positiv stimmte 
uns auch, dass ein Dialog zwischen den verschie-
denen Beteiligten mit ihren unterschiedlichen Po-
sitionen und Beschwerden in Richtung Agrarpolitik 
der Regierung und Europäische Union, möglich sein 
kann. Für uns ist auch wichtig, dass die Entscheidun-
gen zur Zukunft unserer Landwirtschaft jetzt getrof-
fen werden müssen, damit der so wichtige Wandel in 
die Gänge kommt. Uns ist auf jeden Fall klar: Essen 
ist politisch.

Dieser Text wurde von Karma und Emilie verfasst – 
Beide sind aktiv bei move.

Landwirtschaftpolitik ist auch 
Gesellschaftspolitik

Eindrücke der Demo

move. wird sich in naher Zukunft noch weiter mit dem Thema beschäftigen. Wir ar-
beiten zurzeit an einem interaktiven Vortrag , mit dem wir im Frühjahr durch die 
Schulen Luxemburgs reisen werden um SchülerInnen in ihren Lyzeen auf das Thema 
zu sensibilisieren und auf die Problematik aufmerksam zu machen. 

Wenn Du Lust bekommen hast, dich zusammen mit uns für eine zukunftsfähige Land-
wirtschaft zu engagieren, dann schreib uns einfach eine Mail an move@oeko.lu. Auch 
bei Facebook findest Du uns unter Move. Wir treffen uns regalmäßig im Oekozenter 
Pafendall. Alle Termine findest du auch auf move.meco.lu. Komm vorbei!  

Wie geht es weiter?

Ada – „Ech hunn de Weekend zu Berlin flott 
fonnt, well et immens schéin ze gesi war, 
wéi ville Leit hier Ernärung an hier Ëmwelt 
net egal ass, a wéi vill Leit bereet sinn dofir 
opzestoen.“

Michelle – „ Et war schéin ze gesinn, 
dass sou vill Leit déi selwecht Interête 
wéi move. vertrieden an dat motivéiert 
mech, fir mech weiderhin anzesetzen. “

movE.
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movE.

Mehrweg statt Wegwerfmentalität in den Schulen!

In einem Brief an Bildungsminister Claude Meisch und Umweltministerin Carole Dieschbourg hat move. 
Ende November dazu aufgefordert, in den Schulen endlich damit aufzuhören, Wasser in Einweg-Plastik-
flaschen und Essen in Wegwerftellern mit Einwegbesteck zu verkaufen. Denn es gibt gute, einfache und 
sinnvolle Alternativen (siehe Kéisécker-Info Nr 13/2017).

Der Anlass für das Schreiben war folgender: Anfang November hatte am gleichen Tag das Umweltminis-
terium einen nationalen Abfallbplan vorgestellt und Restopolis, das dem Bildungsministerium untersteht, 
gratis Einweg-Wasserflaschen in Schulen verteilt. Dies um die SchülerInnen zu sensibilisieren, ihre zucker-
haltigen Drinks gegen Wasser einzutauschen. 

Darauf hin hat move. in einem offenen Brief die Frage aufgeworfen, ob die Regierung die Nachhaltigkeit 
ministeriumsübergreifend im Blick habe, so wie es im Regierungsabkommen festgehalten ist. 

In einer ersten schriftlichen Antwort des Bildungsministeriums wurde auf einige bereits heute bestehende 
gute Ansätze zur Abfallvermeidung bei Restopolis hingewiesen. Dabei wurden einige Initiativen zur Redu- 
zierung von Abfall aufgelistet. So wurde auf „Anti-Gaspi-Aktionen“ in den Schulen aufmerksam gemacht, in 
welchen z.B. die übriggebliebenen Menü’s des Vortages zu reduzierten Preisen angeboten werden. Auch 
über ein „système mixte“ bei Getränken würde nachgedacht. So sollen in Zukunft neben Plastikflaschen 
auch Glasflaschen angeboten werden. Zudem wurde auf eine konsquente Abfallvermeidung und Mülltren-
nung eingegangen. 

Neben den guten Ansätzen stellt sich für move. jedoch weiterhin die Frage, warum in vielen Schulen noch 
immer keine Bestellpflicht fürs Mittagsmenü besteht, es in vielen Schulen noch immer kein Antigaspi 
Menü gibt, die Desserts immer noch in Plastik gehüllt sind oder Einwegbesteck zum Standard gehören? So 
scheint die Umsetzung der vielen guten Vorsätze in den meisten Schulen schlicht und ergreifend nicht zur 
Realität zu gehören. 

Das Umweltministerium hat move. jedoch versichert, und beide Ministerien gaben dies ebenfalls in einer 
Antwort auf eine parlamentarische Frage an, dass eine interministerielle Arbeitsgruppe ins Leben gerufen 
wird. Diese soll eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation machen, die Ursachen des Plastikmülls 

identifizieren, mit dem Ziel mittelfristig Plastikbehälter und Verpackungen aus den Schulen zu verbannen. 
Auch eine Kampagne mit dem Ziel dem Plastikmüll in den Schulen den Kampf anzusagen sei laut der Regie- 
rung bereits in Planung. Das Umweltministerium will zudem weg vom recycelbaren Pappbecher. Dies aus 
dem einfachen Grund: „Wer Abfall vermeiden kann, braucht ihn nicht zu recyceln“. 

move. findet, dass die Richtung stimmt, jedoch werden wir mit move. weiterhin das Thema verfolgen und 
uns für eine Abfallvermeidung in den Schulen einsetzen. Denn vor allem Schulen, als Orte der Bildung, soll-
ten vorbildhaft handeln und durch eine komplette Abschaffung von sinnlosem Plastikmüll dazu beitragen, 
dass wir in Zukunft auf unserer Erde mit einer lebenswerten Umwelt leben können.

Wie ein Brief von move. dazu beigetragen hat, die Diskussion über Plastik in den Schulen einen Schritt weiter zu bringen...

Jonk Iddien a Positiounen fir d’Gemeng  
- „Meng Gemeng: Zesummen, lieweg, mä net séier“

Im Rahmen der Gemeindewahlen hatte move. ein Positionspapier mit dem Titel „Meng Gemeng: Zesum-
men, lieweg, mä net schnell“ veröffentlicht. Konkret erstellt wurden darin Anregungen von move. zu fol-
genden Themen:

1. Freiraum für politische Diskussionen schaffen

2. Ansprechpartner für engagierte BürgerInnen Bestimmen

3. Die Gemeinde – Eine starke Gemeinschaft

4. Altersgerechte Informationen und Informationswege

5. Priorität der sanften Mobilität

6. Eine grüne Gemeinde für die Zukunft

Jetzt, vier Monate nach den Wahlen, sind die ersten Gemeinderatssitzungen abgehalten und auch die 
ersten Jugendkommissionen haben ihre Arbeit aufgenommen. Darum stellte move. jeder Gemeinde diese 
Woche ein Exemplar seiner Anregungen zu.

Als roter Faden unserer Diskussionen und Anregungen, hat sich die Notwendigkeit vom Einbinden Jugend-
licher in die Gestaltung der Gemeinde herausgeschält. 

Alle Gemeinden, die Interesse auf einen direkten Austausch haben, wie man aus unserer Sicht Jugendliche 
mit einbeziehen kann, können sich gerne über move@oeko.lu oder die Telefonnummer 43 90 30 – 33 , bei 
uns melden.  

Sie finden das Dokument ebenfalls auf : move.meco.lu

Move. hat seine Ideen und Positionen diese Woche an alle Gemeinden verschickt.

déi Jonk am Mouvement Écologique

Meng Gemeng : Zesummen, 

lieweg, mä net schnell. 

move.meco.lu

facebook.com/move.lu

Jonk Positiounen zu de Gemengewalen 2017. 

3. Die Gemeinde – Eine starke GemeinschaftLeider sind wir all zu oft mit uns selbst beschäftigt. Arbeit, 

Schule oder einfach unser Alltag lassen meistens nicht mehr 

viel Zeit und Motivation, sich gesellschaftlich zu engagie-
ren. Jedoch sind wir der Überzeugung, dass Gemeinschaft 
unsere Demokratie fördert, ebenso wie die persönliche 
Entwicklung eines Menschen. Der Kontakt und Austausch 

mit Mitmenschen wird durch eine stärkere Gemeinschaft 
gefördert und soziale Kompetenzen werden durch den Auf-

bau von zwischenmenschlichen Beziehungen entwickelt.Vor allem Gemeinden können Menschen zusammenbrin-
gen.

Wir finden, dass Gemeinschaft eines der wichtigsten Merk-

male einer Gemeinde sein sollte und glauben daran, dass 
man den Aufbau einer zusammenhaltenden Gemeinschaft 

fördern kann. Wenn die EinwohnerInnen der Gemeinde 
Hand in Hand arbeiten, kann ein Gemeinschaftsgefühl 
aufgebaut werden. Die Gemeinde hat viele Möglichkeiten, 
einen solchen Rahmen zu schaffen, sei es durch Veranstal-
tungen oder Projekte, welche die Schaffung einer Gemein-
schaft zum Ziel haben.  

Bei Projekten, wie Veranstaltungen oder Infrastrukturprojekten, sollte der Schwerpunkt vom 

Individualismus auf die Gemeinschaft verlagert werden, um ein Klima zu schaffen, welches ein 

gemeinschaftliches Leben fördert. So können z.B. öffentliche Plätze oder Parks geplant werden, mit dem 

Ziel, die Menschen wieder zusammenzubringen. Die Gemeinde kann Sitz- und Liegegelegenheiten oder 

Grillplätze anbringen, sowie Material für Freizeitaktivitäten zur Verfügung stellen. Damit solche Projekte 

auch zum Erfolg werden, können verschiedene Zielgruppen bewusst in die Planung mit eingebunden 

werden.
Die Gemeinde könnte zudem, nach Bedarf ihrer BürgerInnen, Gemeinschaftsräume zur Verfügung 

stellen. Diese Treffpunkte sollten einfach erreichbar sein und könnten von den Mitmachenden attraktiv 

eingerichtet werden. Hier können auch regelmäßig Diskussionsrunden zu verschiedenen Themen 

oder gemeinschaftsfördernde Projekte, wie z.B. das gemeinsame Putzen der umliegenden Natur oder 

Dorffeste, organisiert werden. In diesem Gemeinschaftsraum, oder einem anderen zentralen Ort in der Gemeinde, kann auch eine 

Pinnwand angebracht werden, wo EinwohnerInnen gemeinnützige Dienste anbieten können. Auch 

Haushaltsgeräte wie Rasenmäher oder Werkzeugkasten, sowie Obst und Gemüse aus dem eigenen 

Garten, können hier zur Verfügung gestellt werden. 
Zusätzlich kann die Gemeinde gemeinschaftsfördernde Initiativen wie Gemeinschaftsgärten oder Repair 

Cafes ins Leben rufen.  

Unsere Vorstellung: 

Die Förderung der Gemeinschaft ist ein langer Prozess, der durch kleine Handlungen in Bewegung gesetzt 

und in kleinen Schritten erreicht werden kann. Aus diesem Grund wäre es sinnvoll, wie in Punkt zwei 

erwähnt, einen professionellen Koordinator einzustellen. Dieser könnte die administrativen Projekte und 

öffentlichen Räume begleiten und den BürgerInnen beim Aufbau eines Gemeinschaftsgefühls mit Rat und 

Tat zur Seite stehen.

4. Altersgerechte Informationen und 

Informationswege

Wir leben im Zeitalter der Digitalisierung, in dem der Informationsfluss und der Umgang mit Informationen 

in vielen Bereichen unseres Lebens eine große Wichtigkeit eingenommen hat.  Zahlreiche BürgerInnen sind 

mit den vielen Informationen und der Art und Weise, wie Informationen verbreitet werden, überfordert oder 

fühlen sich schlicht und ergreifend nicht angesprochen. Die Konsequenz: Wichtige Informationen, auch im 

Sinne der Gemeinschaft, erreichen ihr Zielpublikum nur sehr schlecht oder überhaupt nicht mehr. Auch 

Gemeinden sollten diesem Problem entgegenwirken und sich zum Ziel setzen, BürgerInnen jeden Alters zu 

erreichen. Denn uninformierte BürgerInnen sind oft nicht in der Lage Entscheidungen der Gemeinde zu 

begleiten sowie nachzuvollziehen und somit verliert auch die Politik immer mehr ihr Vertrauen.

Die Gemeinde gibt sich eine 

Kommunikationsstrategie für alle Altersgruppen, 

damit diese über das Gemeindeleben informiert 

sind. Heute sind viele Jugendliche leichter 

über soziale Medien als über Gemeindeflyer 

oder Broschüren erreichbar, welche schnell 

irgendwo zuhause unterm Papierkram 

in Vergessenheit geraten. Das einfache 

veröffentlichen von Informationen über 

Facebook ist jedoch keine Erfolgsgarantie für 

das Erreichen eines jungen Zielpublikums. 

Besonders bei Beteiligungsprojekten ist der 

persönliche Kontakt und Austausch wesentlich 

effektiver als das einfache Erstellen eines 

Events auf Facebook. Natürlich ist der erste 

Schritt immer der schwierigste. Deshalb 

muss gerade in diesen die meiste Energie 

gesteckt werden, damit Informationen auch 

langfristig ihr Zielpublikum erreichen. Am 

besten gehen Gemeindeverantwortliche einen 

Schritt auf Jugendliche zu, sprechen sie auf 

Projekte an, und tauschen sich mit ihnen über 

Kommunikationswege aus.

Bei move. hat das Einberufen eines Treffens bis 

jetzt immer sehr gut funktioniert. Hier kann 

dann jeder Interessierte vorbeikommen und 

mitdiskutieren oder einfach nur zuhören. 

Unsere Vorstellung:

Schlussendlich gibt es zwischen den Gemeinden und den EinwohnerInnen häufig Kommunikationsprobleme, 

weil Texte zu kompliziert geschrieben werden und unverständlich formuliert sind. Dieses Problem betrifft 

unter anderem die Jugendlichen, weil sie in der Schule wenig bis überhaupt nicht über Gemeindepolitik 

informiert werden. So sind sie auch nicht über die Tätigkeitsfelder einer Gemeinde informiert. Auch aus 

diesem Grund sollte die Gemeinde intensiv an einer jugendgerechten Aufarbeitung von Informationen 

arbeiten und diese dann über die von Jugendlichen genutzen Informationskanäle verteilen.

   Visionäre

Wie wollen wir leben, wohnen oder arbeiten? 

Und vor allem „Was können wir tun?“ 
Wie soll unsere Welt morgen aussehen?

Was ist Wohlstand?

Einladung
für Schüler 

Anmeldung:

move.meco.lu oder move@oeko.lu

am 9.11. & 15.12.         2016 

jeweils von 8.00-15.00 im Oekozenter Pafendall

Zwei Tage unsere Zukunft denken, planen und gestalten
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aus dE rEgionalEn

Leschte Sonden hat d’Regional Mëllerdall eng 
geféiert Wanderung mam Mëllerdaller Guide 
Elisabeth Medinger organiséiert.

Et waren eng 50 Leit mat derbäi, déi sech net um 
Bulli an um glëtschegem Terrain gestéiert hunn, 
Emstenn di zu dëser Joreszäit a Kaf ze huele 
sinn a wuel kengem „richtege Wanderer“ eppes 
ausmaachen. D‘Wiéder war ausnamsweis mol eng 
Kéier ganz gutt a sou konnten vill kleng Stoppen 
ageluecht ginn vir Erklärungen zu der Géigend, de 
Wanderweeër, der Geologie, der Planzewelt an zu 
besonnesche Sitten, ze ginn.

De Löschburmann, de virun 8000 Joer bei der 
schwaarzer Iernz gelieft huet a vun dem en sech 
elo e Bild ka maachen, war e puer Minutten Halt 
wäert.

D‘Kalktuffquell, di als Natura 2000- Platz als 
schützenswäerte Liewensraum ausgewisen ass, 
war e besonneschen Highlight an dat net nëmmen 
wéinst dem regionale Produit a flësseger Form, 
den et do ze probéiere gouf.

No engem gemittlechen Tour vu knapp 3 Stonnen, 
huet et no engem schéine Sonndegnomëtteg, Äddi 
soe geheescht.

Ob de Spure vum Löschburmann
 

vEggiEtablE

Leckeres Rezept   
Im Folgenden veröffentlichen wir ein Rezepte von veggietable.lu, das Sie auch auf der veggietable.lu Homepage finden. Zur Erinnerung: wöchentlich stellt Lydie Philippy hier neue leckere vege-
tarische und vegane Rezepte vor: Begleitet mit einer Schritt-für-Schritt Anleitung mit Fotos oder einem kleinen Film. www.veggietable.lu 

Lasagne Bolognese (vegan)

Zutaten für 4 Personen:

Für die Bolognese:
120 g Sojagranulat
2 große Zwiebeln
etwa 400 g Möhren
Rapsöl
3 Esslöffel Sojasauce
4 Esslöffel Tomatenmark
3 Knoblauchzehen
1 Esslöffel Vollrohrzucker
Thymian
Oregano
600 g Tomatenpassata
100 ml Gemüsebrühe
50 ml Rotwein
Kräutersalz
frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Für die Béchamelsauce:
60 g Cashewnüsse
2 Knoblauchzehen
3 Esslöffel Alsan
30 g Mehl
300 ml Sojamilch
3 Esslöffel Hefeflocken
1 Teelöffel Vollmeersalz

Außerdem:
1 Packung Lasagneblätter
1/2 Bund frische Petersilie
Fett zum Einfetten der Auflaufform

Zubereitung:

1. Für die Lasagne das Sojagranulat in etwa 150 
ml kochendem Wasser während etwa 15 Mi-
nuten einweichen.

2. In der Zwischenzeit die Zwiebeln schälen und 
die Möhren mit der Gemüsebürste waschen, 
putzen und beides würfeln.

3. Das Öl in eine Pfanne geben, erhitzen und 
das abgetropfte Sojahack bei hoher Hitze 
unter Rühren scharf anbraten. Anschließend 
mit Sojasauce ablöschen, aus der Pfanne 
nehmen und beiseite stellen.

4. Das übrige Ol in die Pfanne geben und die 
Gemüsewürfel 2 Minuten bei mittlerer Hitze 
anrösten. Das Tomatenmark hinzufügen. 
Herd auf niedrige Hitze stellen und 2 Mi-
nuten karamellisieren lassen.

5. Den Knoblauch fein hacken und zusammen 
mit dem Sojahack, braunem Zucker und den 
Kräutern unterrühren. Mit Tomatenpassata, 
Gemüsebrühe und Rotwein ablöschen und 
mit Kräutersalz und Pfeffer abschmecken.

6. Die Sauce bei niedriger Hitze und mit Deckel 
etwa 20 Minuten köcheln lasssen, ab und zu 
umrühren. Bei  Bedarf mit etwas Flüssigkeit 
aufrühen. Den Backofen erhitzen.

7. Für die Béchamelsauce die Cashewnüsse fein 
mahlen.

8. Den Knoblauch schälen, Mittelkeim ent-
fernen und fein hacken.

9. Den Alsan schmelzen lassen und nach und 
nach unter Rühren das Mehl hinzufügen. 
Unter ständigem Rühren 1 Minute rösten. 
Die Sojamilch mit den gemahlenen Ca-
shewnüssen, dem feingehackten Knoblauch, 
den Hefeflocken und 100 ml Wasser fein 
pürierern und die Mehlschwitze damit 
ablöschen. Kurz aufkochen und anschließend 
5 Minuten bei niedriger Hitze köcheln lassen. 
Anschließend salzen, vom Herd nehmen und 
beiseite stellen.

10. Eine Auflaufform mit etwas Olivenöl einpin-
seln. Anschließend nacheinander Bo-
lognesesauce, Béchamel und Nudelplatten 
übereinanderschichten, mit einer Schicht 
Bechamel abschließen.

11. Während etwa 40 Minuten bei 180 Grad 
backen.

12. Die Petersilie waschen, trockenschleudern 
und fein hacken. Diese vor dem Servieren 
über die Lasagne streuen.

Meine Tipps:

• Die Bolognese schmeckt herber, wenn man 
sie mit kleingewürfelten Möhren und Selle-
rie zubereitet.

• Mit gekochten Spaghettis oder Linguine-Nu-
deln schmeckt diese Bolognese auch lecker.

Produktbeschreibung:

Das Sojagranulat wird auch noch Sojafleisch ge-
nannt. Von diesem Sojafleisch wird das Eiweiß 
aus der Sojabohne isoliert, entfettet und unter 
hohem Druck und manchmal auch Wärmezu-
gabe strukturiert. Das Ergebnis ist texturiertes 
Sojaprotein (textured vegetable protein), kurz 
TVP. Es schmeckt neutral und hat eine fleischähn-
liche, faserige Konsistenz. Sojagranulat gibt es als 
lang haltbares Trockenprodukt in vielerlei Form 
und muss zur Weiterverarbeitung nur in Wasser 
eingeweicht werden. Es eignet sich hervorragend 
für vegetarische Burger, Steaks, Gemüsefüllun-
gen usw. 
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Autofasten 2018 – Mitmachen lohnt!

Auch im Jahr 2018 findet die Aktioun „Autofasten“ statt, und dies vom 14. Februar bis zum 31. März. Weitere Informationen finden Sie unter: www.autofasten.lu oder 
www.ewb.lu 

14.2. - 31.3.2018

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.

klima-bündnis

Preisverleihung TOUR du DUERF 2017 

Vom 17. September bis zum 7. Oktober 2017 luden das Klima-Bündnis Lëtzebuerg und der 
Verkéiersverbond dazu ein, mit dem Rad die eigene Gemeinde und somit eine andere, sanfte Art 
der Mobilität „zu erfahren“. Ziel der Kampagne ist es, den politisch Verantwortlichen - sowie allen 
Einwohnern - die reelle Situation des Radfahrens in der Gemeinde vor Augen zu führen und, falls nötig, 
Verbesserungen durchzusetzen.

36 Gemeinden* aus dem ganzen Land hatten sich dieser Kampagne (wieder) angeschlossen, und 199 
Teams mit zusammen 731 Radfahrern „erradelten“ nicht weniger als 113.979 km in den drei Wochen 
der Aktion! Damit hat sich die 4. Edition des TOUR du DUERF als die bisher erfolgreichste erwiesen, 
sowohl was die Zahl der teilnehmenden Gemeinden als auch die der Teams und Radfahrer anbelangt.

2017 hatten die Gemeinden Wahl (Fahrrad-aktivster Gemeinderat & meisten Radkilometer pro 
Einwohner) und Walferdingen (meisten Radkilometer absolut) die Nase vorne. Auf den Ehrenplätzen 
finden sich Steinsel und gleich 2mal Colmar-Berg wieder, auf den 3. Platz kamen Walferdingen 
(Fahrradaktivster Gemeinderat), Ell (meisten Radkilometer pro Einwohner) und Hesperingen (meisten 
Radkilometer). 

Anlässlich einer kleinen Feier Mitte Januar im Oekozenter Pafendall überreichte Staatssekretär Camille 
Gira die Auszeichnungen an die Gemeindevertreter und beglückwünschte die Organisatoren für die 
Aktion: 

“Wenn es um nachhaltige Alternativen in der Mobilitätspolitik geht, müssen diese von den politisch 
Verantwortlichen nicht nur angeboten, sondern auch vorgelebt werden!“ 

Auch 2018 ist geplant, den TOUR du DUERF wieder an den Start gehen zu lassen.

* Bettembourg, Bissen, Boevange/Attert, Colmar-Berg, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Ell, Esch/
Alzette, Ettelbruck, Feulen, Heffingen, Hesperange, Junglinster, Käerjeng, Kehlen, Koerich, Lac de la Hte Sûre, 
Leudelange, Lorentzweiler, Luxembourg-ville, Mamer, Niederanven, Nommern, Roeser, Sanem, Schengen, 
Schifflange, Schuttrange, Steinfort, Steinsel, Strassen, Wahl, Waldbillig, Walferdange. 

denkt grad elo drun!  
Äeren don fir mensch, natur an Ëmwelt - stëftung oekofonds 
Die nachhaltige Entwicklung voranbringen!
Zahlreiche Verbände rufen jetzt Ende des Jahres für Spenden auch. So auch die Stiftung Oekofonds, deren Gelder vor allem auch für Projekte des Mouvement Ecologique und des Oeko-
zenter Pafendalls zur Verfügung gestellt werden: Reduktion der Pestizide, bei der Rifkin-Debatte die richtigen Akzente setzen - sich gegen des Wachstumsdogma richten, die Biodiversität 
erhalten ... sind nur einige der wichtigen Leitideen. Unterstützen Sie diese bitte! Die Unterstützung karitativer Projekte ist wichtig, aber auch jene von Organisationen, die sich gesell-
schaftspolitisch engagieren!

Und denken Sie daran: Spenden an die Stiftung Oekofonds sind steuerlich absetzbar!  Falls Sie die Projekte des Mouvement Ecologique unterstützen wollen:  
Herzlichen Dank für jede Spende mit dem Vermerk „Mouvement Ecologique“  

Spenden an die Stiftung Ökofonds sind steuerlich absetzbar. 
Unsere Konten: CCPL: LU96 1111 0734 1886 0000  /  BCEE: LU31 0019 1100 4403 9000
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Herausgeber: Mouvement Ecologique a.s.b.l. 

6, rue Vauban 
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EmwEltbErodung

Le «Klimaconcours» est une initiative du 
Département de l’environnement du Ministère du 
Développement durable et des Infrastructures et 
s’inscrit dans le cadre du Pacte Climat. Les clubs et 
associations luxembourgeoises peuvent soumettre 
leur meilleure action pour la protection du climat et 
gagner des prix intéressants allant jusqu’à 5.000 €. 

L’Oekozenter Pafendall, chargé de l’organisation 
du Klimaconcours, vous invite au workshop «Mon 
club s’engage pour le climat» qui a été reporté au 
27 février 2018 à 18h00 à l’Oekozenter Pafendall. 
Ce workshop vous permettra d’en apprendre 
davantage sur les actions climatiques qui peuvent 

être mises en place par vos clubs et associations. 
Sur base de plusieurs exemples, nous découvrirons 
ensemble quelques leviers d’actions et nous vous 
partagerons une sélection de nos meilleures idées.

Inscrivez-vous dès maintenant! La participation 
est gratuite et des snacks vous seront proposés.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à 
consulter le site Internet: www.klimaconcours.lu 
et à contacter l’Oekozenter Pafendall par courriel à 
l’adresse info@klimaconcours.lu ou par téléphone: 
43 90 30 44 pour toute question éventuelle.

Klimaconcours – Workshop «Mon club s’engage pour le climat» 
Klimaconcours

Ihr Verein engagiert sich aktiv im Klimaschutz? Dann 
überraschen Sie uns mit Ihrer besten Klimaschutzaktion, 
und nehmen Sie am Klimaconcours teil.

•  Stellen Sie sich der Herausforderung, und gewinnen 
Sie einen unserer Preise als Anerkennung für Ihren 
Einsatz.

•  Messen Sie sich mit anderen Vereinen, und stellen 
Sie Ihren Einsatz fürs Klima auf die Probe – sei es im 
Cluballtag, bei der Renovierung Ihrer Räumlichkeiten, 
bei der Event-Organisation oder bei der Mitglieder-
Mobilisierung.

•  Schützen Sie das Klima, und unterstützen Sie damit 
auch das Engagement Ihrer Gemeinde im Klimapakt.

Wer kann teilnehmen?

Am Wettbewerb können alle Vereine mit Sitz in 
Luxemburg teilnehmen, welche laut ihren Statuten 
keinen Gewinnzweck verfolgen.

Was gibt es zu gewinnen?

Die Jury wird drei Preisträger küren.

Jeder Teilnehmer, der eine zulässige Bewerbung einreicht, 
erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 100 €.

2. PLATZ

3.000 ¤

1. PLATZ

5.000 ¤
3. PLATZ

1.000 ¤

Welche Aktionen kommen in Frage?

Jede Aktion, die:

• zum Klimaschutz beiträgt,

• von Ihrem Verein initiiert wurde,

• in Luxemburg stattfindet und

•  zwischem dem 1. Januar 2017 und dem 30. Mai 2018 
stattgefunden hat oder bereits in Ausführung war.

Wie kann man teilnehmen?

Reichen Sie Ihre Bewerbung bis zum 30. Mai 2018  
unter www.klimaconcours.lu ein.

Pro Verein ist nur eine Bewerbung zulässig.

SIE BENÖTIGEN WEITERE INFORMATIONEN 
UND RATSCHLÄGE? DANN MELDEN SIE SICH 
BEI UNS

Email: info@klimaconcours.lu
Tel: 43 90 30 44

www.klimaconcours.lu

Mobilität

AbfälleLebensmittel

Energie

Einkauf

Wasser

Ensemble pour le climat
Un concours du
Ministère du Développement durable et des Infrastructures,  
Département de l’environnement

Zähfluss in der Entwicklung umweltschonender Autos 
Seit der Aufdeckung des Abgasskandals vor 
zwei Jahren scheint die Entwicklung bei 
Verbrennungsmotoren stillzustehen. Bis auf 
einen Softwareaustausch tat sich wenig. Die von 
Umweltverbänden geforderte Transparenz bei 
den Emissionswerten scheint  bei den Herstellern 
weiterhin  keine Priorität zu genießen. Neben 
den Daten der üblichen Messverfahren fehlt 
es weiterhin an Informationen über Stickoxide 
– sind es jedoch genau diese Angaben, die den 
Abgasskandal ins Rollen brachten. 

Seit dem 1. September 2017 gelten neue 
Abgasnormen für Autos (Euro 6c beziehungsweise 
Euro 6d-TEMP). Die Emissionsgrenzwerte werden 
in einer ersten Phase mit EUR 6c zwar nicht 
herabgesetzt, jedoch werden die Fahrzeuge unter 
strengeren Bedingungen getestet. Mit der Euro 
6d Norm wird ein neues Messverfahren (WLTP) 
eingeführt, welches näher an der Praxis liegen soll 
als das bisherige Verfahren (NEFZ). Wesentlich 
vielversprechender werden jedoch erst die 
Resultate der Messungen unter praktischen 
Fahrbedingungen (Abgasnorm Euro 6d-TEMP) 
sein. Mehr Informationen bezüglich der neuen 
Messverfahren erhält man unter www.wltpfacts.
eu  

Für den Verbraucher ändert sich demnach nur 
Folgendes - Der deklarierte Verbrauch und die 
angegebenen CO2-Emissionen werden sich 
– aufgrund der geltenden Testverfahren für 
Modelle, die schon vor September 2017 auf den 
Markt kamen, erhöhen. Die Daten der neueren 
Messverfahren müssen allerdings erst 2019 in den 
Katalogen angegeben werden. 

In Erwartung einer Weiterentwicklung auf dem 
Markt der Elektroautos werden Fahrzeuge 
mit Verbrennungsmotoren wohl auch noch in 
den nächsten Jahren den globalen Automarkt 

beherrschen. Demnach ist es wichtig, dass 
die Hersteller jetzt Lösungen für die aktuell 
hohen Stickoxidwerte bei Diesel-Fahrzeugen 
präsentieren. Den Konsumenten auf kommende 
Elektro- und Hybridmodelle zu vertrösten, lenkt 
vielleicht vom Abgasskandal ab, bringt jedoch der 
Umwelt und der Gesundheit der Menschen im 
Besonderen in den Städten und Ballungsgebieten 
augenblicklich nicht viel.

An den Auswahlkriterien der Autolisten von 
Oekotopten.lu hat sich seit letztem Jahr wenig 
geändert – listet dieses Portal doch die am 
wenigsten umweltschädlichen Modelle auf. Wie 
im Vorjahr müssen alle noch aufgelistete Diesel-
Modelle zwingend über die AdBlue-Technologie 
verfügen. Aufgrund dieser strengen Kriterien ist 
die Anzahl der in Oekotopten angeführten Diesel-
Fahrzeuge überschaubar.

Mit Ausnahme der Oberklasse und den Vans 
dürfen die CO2-Emissionen nicht über 90 g/Km 
liegen (wobei sich Oekotopten.lu auf die Daten der 
Hersteller verlassen muss).

Weiterhin werden keine SUV in den Listen 
von Oekotopten.lu aufgeführt. Obwohl auch 
in diesem Segment Hybrid- und sogar schon 
elektrisch angetriebene Modelle zu finden sind, 
verbrauchen sie im Vergleich zu normalen PKWs 
aufgrund ihres Gewichts und des größeren 
Luftwiderstands mehr Energie. Auch trägt 
dieses Wettrüsten unter Autofahrern dazu bei, 
dass Verkehrsinfrastrukturen, Parkraum und 
Sicherheitsstandards immer mehr belastet werden 
und an ihre Grenzen stoßen.

Entwicklungen zeigen sich bei den Elektroautos. 
In den letzten 2 Jahren haben diese an Autonomie 
gewonnen. Diese positive Entwicklung zeigt 
sich ebenfalls bei den Plug-In Hybriden (Plug-
In Hybride electric vehicle - PHEV). Wie auch 

klassische Hybridfahrzeuge, welche nicht per 
Steckdose aufladbar sind, haben diese doppelten 
Motorisierungen bekanntlich kein Problem mit 
eingeschränkter Autonomie der Batterie. Durch 
das Aufladen per Steckdose benötigen Plug-In 
Hybride zudem erfreulicherweise weitaus weniger 
fossilen Kraftstoff.

Die Oekotopten-Liste ist in 7 Autoklassen unterteilt 
– Kleinstwagen, Kleinwagen, untere Mittelklasse, 
Mittelklasse, Oberklasse, Kompakt-Van und Van. 
Die CO2-Emissionen der aufgelisteten Modelle 
bestimmen dabei automatisch die Reihenfolge 
in den jeweiligen Listen. Wie gewohnt kann der 
Konsument seine persönliche Rangliste aber auch 
nach eigenen Prioritäten aufrufen (nach Hersteller, 
Verbrauch, Motorleistung, …). 

Bei der Aktualisierung sind alle Autos in der Liste 
gekennzeichnet, bei denen die Käufer in den 

oEkotoptEn

Genuss einer Steuerermäßigung kommen. Neben 
den Elektroautos gilt dies seit Anfang Januar 
ebenfalls für Hybridelektrofahrzeuge, die nicht 
mehr als 50 g CO2 / km emittieren. Erhält man 
einen Steuerfreibetrag von 5000 Euro für den Kauf 
eines Elektrofahrzeugs, so beläuft sich dieser für 
einen Plug-In Hybride auf 2500 Euro.

Eine direkte Kaufempfehlung erhalten Sie auf www.
oekotopten.lu weiterhin nicht. Wir verweisen auch 
dieses Jahr darauf, dass bezüglich des wachsenden 
Verkehrs und zunehmenden Staus der öffentliche 
Transport, bzw. die sanfte Mobilität die beste Wahl 
hin zu einer umweltschonenderen Mobilität ist. 

 

Kontakt: www.oekotopten.lu, Tel.: 43 90 30-23 ● 
Fax: 43 90 30-43, E-Mail: oeko@oekotopten.lu
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