
Gréisser Pann am Arcelor/Mittal- 
Elektrostolwierk Déifferdeng: Dioxingrenz-
wert bis 11fach iwwerschratt!
In letzter Zeit gab es größere Schwierigkeiten im Zu-
sammenhang mit der hochgiftigen Substanz Dioxin am 
Kamin des Elektrostahlwerkes von Differdingen. Wurde 
der Grenzwert von 0,1ng/Nm3 Luft bereits 2016 über-
schritten, so wurde während der Mai/Juni-Messkam-
pagne 2017 wiederum eine Überschreitung des Grenz- 
wertes um das 3-11fache festgestellt! Die Regionale for-
derte eine sofortige, zusätzliche Messkampagne sowie 
ein konsequenteres Durchgreifen („mise en demeure“) 
seitens des Umweltministeriums, falls der Grenzwert 
nicht eingehalten werden könnte. Erfreulicherweise 
brachte die nächste Messkampagne von Ende August 
Entwarnung; der Dioxingrenzwert wurde eingehalten. 
Dieser positive Trend konnte mit der Messkampagne 
von Ende Oktober bestätigt werden. Auf Nachfrage beim 
Betreiber ARCELOR/MITTAL, was denn die Ursachen der 
Überschreitungen waren, kam die Antwort, dass es sich 
nicht um eine präzise Panne gehandelt habe, man hätte 
vielmehr den ganzen Prozess sowie alle Parameter über-
prüft und eine gründliche Wartung durchgezogen. Der 
Mouvement Ecologique ist der Überzeugung, dass man, 
in einem zugegebenen komplexen Prozess, nicht von ei-
ner 100%-tigen Beherrschung des Produktionprozesses 
sprechen kann bzw. dass geprüft werden soll, ob die sog. 
BAT (Best Available Technology) installiert ist.

Entrevue um Ëmweltministère wéinst  
Waasserdossier’en 

• Ebenfalls traf sich eine Delegation des Vorstandes 
mit Umweltministerin C. Dieschbourg und Staats-
sekretär C. Gira, um über verschiedene Wasser-
Dossiers zu diskutieren. Was die Maßnahmen zur 
Sanierung der durch AdBlue verseuchten Flächen 
im größeren Umfeld der Aire de Berchem anbe-
langt, wurde eine korrekte Vorgehensweise seitens 
des Betreibers mitgeteilt. Nichtdestotrotz wurde 
seitens der Regionale ein permanentes Monito-
ring gefordert, um z.B. die eventuelle Migration 
des Harnstoffes in Richtung des Alzetteflusses zu 
beobachten. Begrüßt wurde, dass eine Anfrage der 
Regionale, einen Termin vor Ort zu vereinbaren, um 
die Umsetzung der Maßnahmen an zu schauen, be-
jaht wurde. Das Ministerium schrieb ebenfalls sämt-
liche Tankstellen an, und so wurde festgestellt, dass 
10 Tankstellen nicht mit doppelwändigen Armatu-
ren ausgestattet sind.

• Unser im Vorfeld eingereichten Fragenkatalog be-
treffend die Gewerbezone „op Monkeler“ wurde 
korrekt beantwortet. So z.B. die Frage betreffend 
die sehr großen externen Baustoffdepots verschie-
dener Firmen: sie sind konform zu den erteilten 
Auflagen. Angesprochen wurde auch die Frage zu 
den offenen Brechern: für die bearbeiteten Volu-
men ist keine Einhausung notwendig. Zu den, im 
Auftrag des Gemeindeverbundes „Flusspartner-
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schaften“, festgestellten Schadstoffbelastungen 
sowohl im Regenkanal Richtung Autobahn (Pro-
zesswasser vorhanden!) als auch im Abwasserka-
nal Richtung Fluss Alzette, schlug Staatssekretär 
C. Gira vor, dass zuerst die verantwortlichen Ge-
meindepolitiker (op Monkeler ist eine kommu-
nale Gewerbezone) Verfehlungen/Disfunktionen 
mit den jeweiligen Betrieben diskutieren. Wenn 
notwendig, kann selbstverständlich auf die Hilfe 
der staatlichen Stellen (Umweltverwaltung oder 
Wasserwirtschaftsamt) zurück gegriffen werden.

• Das Projekt der Renaturierung des „Dippbach“ 
im Neubauviertel „Nonnewisen“ in Esch besteht  
schon sehr lange. Die Regionale forderte, dass 
periodische Abwasser-Emissiounsmessungen 
in den Kühlweihern des ARCELOR/MITTAL-Wer-
kes-Belval vorgenommen werden, damit eine 
eventuelle Schadstoffbelastung des „Dippbachs“ 
(der Kühlbeckenüberlauf läuft in diesen Bach)  
festgestellt werden kann.

Aktioun bei der Ouverture vum  
Container-Terminal
Seit 2012 hat sich die Regionale bei den verantwort-
lichen staatlichen Stellen bemüht, um im Rahmen des 
Baus des Containerterminals im Raum Bettemburg/
Düdelingen, die notwendige Umleitung der „Didde-
lengerbaach“ so naturnah wie möglich zu gestalten. 
Schlussendlich wurden recht wenige unserer Anre-
gungen berücksichtigt. 
Anlässlich der Porte ouverte des Terminals wurde 
mittels einiger Spruchbänder auf die Problematik hin-
gewiesen.

Protest wéinst Liichtverschmotzung um 
ganzen Areal vum Containerterminal 
Auch wurde das Thema Lichtverschmutzung auf dem 
gesamten Gebiet des Containerterminals in Bettem-
burg/Düdelingen behandelt. Eine Stellungnahme 
wurde beim zuständigen Umweltministerium ange-
fragt bzw. die Öffentlichkeit via Pressemitteilung auf 
die unzumutbaren Zustände hingewiesen. 
Obschon sich das Ministerium der Lichtverschmutzung 
den Kampf ansagen will und auch einen entsprechen-
den Leitfaden in Auftrag gegeben hat, setzt der Staat 
bei eigenen Projekten diese Maßnahmen nicht um. 
Sowohl die Anrainer (unnatürliche Lichtverhältnisse 
stören massiv den Biorhythmus) als auch die Tierwelt 
leiden erheblich unter dieser Lichtverschmutzung. 
Der Antwortbrief von Minister F. Bausch war unzufrie-
denstellend und so werden wir ernsthaft nachhaken 
und hoffen dabei auf die Unterstützung der beiden 
Gemeinden. 

Keng ëmweltschiedlech Fabricken an  
Deponien an de Süden!

Im Herbst wurden 3, aus Umweltsicht hochproble-
matische, Projekte, bekannt: eine Steinwollefabrik in 
Sanem, eine Joghurtfabrik in Bettemburg sowie eine 
Giftmülldeponie in Differdingen. Die Regional-Süden 
plant zu gegebener Zeit Aktionen um auf die Inkompa-
tibilität von bestimmten Industrieprojekten im dicht 
besiedelten Süden unseres Landes hin zu weisen.
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