"Regional Mëllerdall"
Die Regionale Mëllerdall engagierte sich 2017 verstärkt in folgenden Bereichen und Projekten:

•

Die Regionale ist seit 2017 in der "Commission
Consultative des Naturparks Mëllerdall" vertreten.
Der Naturpark Mëllerdall ist seit der ersten Phase
der Entstehung mit Rat und Tat vom Meco Mëllerdall unterstützt worden (Broschüre 2005 erstellt
“E Naturpark am Mëllerdall? Eng nei Chance fir
d’Regioun“).

•

Im Rahmen vom Naturpark zeigen auch einige Vorstandsmitglieder im europäischen LIFE-Projet ZENAPA sowie zum Thema Klimaschutz aktives Interesse.

•

Die Regionale ist im Vorstand der Leader+ Regionalgruppe Mellerdall vertreten und nimmt regelmäßig
an Sitzungen teil.

•

Es wurde eine Geruchsbelästigung und Luftverschmutzung in Manertchen durch eine Firma vermutet. Messungen wurden in die Wege geleitet, das
Resultat ist allerdings nicht zufriedenstellend, da nur
zu einem Zeitpunkt eine Probe gemacht wurde, man
bleibt am Ball.

•

Anlässlich der Gemeindewahlen wurde ein Flyer
„Sot et, froot et“ mit Anregungen für die Region
Mëllerdall erstellt. Es wurden verschiedene Punkte
wie Naturpark, Umwelt, Wald, Wasser, Energie,
Wirtschaft und Landwirtschaft thematisiert. Ziel war
es, das Interesse bei den Bürgern der Gemeinden
zu wecken, damit sie Ihre Politiker ebenfalls darauf
ansprechen.

•

Eine geführte Wanderung (ca. 50 Teilnehmer) mit
Erklärungen zu verschiedenen Themen, wie die
Entstehung der Landschaft, die Forstwirtschaft,
Wald und Flora, dem Wanderwegenetz, den Quellen in der Region und der besonderen Vorkommnisse (wie z.B die Kalktuffquelle, die in Natura 2000
als schützenswerter Lebensraum ausgewiesen ist)
wurde organisiert. Außerdem wurde der Fund eines

•
•

menschlichen Skeletts, das 8000 Jahre alt ist, der
Löschburmann, der an der schwarzen Ernz lebte,
thematisiert.
Die Regionale nahm zudem an verschiedenen
Aktivitäten und Meetings, die zentral vom Meco
organisiert wurden, teil.
Neue mögliche Projekte wurden diskutiert und
werden in 2018 ausgebaut.
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