
18

So wichtig die Arbeiten des Mouvement Ecologique auf nationaler 
Ebene sind, so zentral sind ebenfalls die Regionalsektionen in den 
verschiedenen Gegenden des Landes. 

In diesen setzen sich zahlreiche Menschen seit der Gründung des 
Mouvement Ecologique sehr konkret vor Ort für eine nachhaltige 
Entwicklung ein. 

Projekte wie “Loscht op muer” mit zahlreichen Besichtigungen, Kon-
ferenzen u.a.m. vor Ort; Engagement im Rahmen von Gemeinde-
wahlen mit sehr konkreten Anregungen für die jeweils betroffene 
Region; Mitwirken bei konkreten Projekten in den Gemeinden, wie 
der Reform der Flächennutzungspläne (PAG), der Hilfe bei der Arbe-
it von Bürgeriniativen...  seien stellvertretend für andere Initiativen  
genannt. 

Es versteht sich von selbst, dass die Regionalen auch am 50.  
Geburtstag mitwirken. 

Eine Reihe regionaler Aktivitäten sind noch in Planung, es stehen 
aber bereits einige Veranstaltungen von zwei Regionalen fest:

wanderung und geburtstagskuchen in der hoehlt 
regionale mëllerdall

Unter dem Titel „Duerch d’Fielsen d’Sauer brécht, den Himmel Wäin 
ons mecht„ (Michel Lentz) lädt die Regionale Mëllerdall zu einer 
Wanderung in Rosport ein. 

Mit unserem Wanderguide geht es ein Stück an der Sauer entlang 
und dann hoch in den märchenhaften Wald der Hoehlt, wo der 
Muschelkalkfelsen die Landschaft geformt und geprägt hat. Hier 
auf den fruchtbaren Muschelkalkböden haben ein paar Winzer, von  
denen die meisten Hobbywinzer sind, die Weinberge wieder  
aufleben lassen und produzieren einen Wein, der sich sehen lassen 
kann.

Vielleicht können wir uns mit einem Winzer, hier vor Ort in den  
Reben, austauschen und ein Gläschen von dem schmackhaften 
Wein auf das 50jährige Bestehen des MECO trinken. 

Dazu gibt es 50 Geburtstags-Cupcakes. Falls das Wetter es nicht  
zulässt, verlegen wir den “Patt“ ins Pavillon am Spielplatz.

TErmIN

Sonntag, 20. Januar 2019

oRganIsatIon / BegleItung 

Organisation: Regionale Mëllerdall 
Begleitung: Elisabeth Medinger

Rendez-Vous

Pavillon am Spielplatz, gelegen an der Sauer in Rosport, 13:30,  
Dauer ca 2,5-3Stunden

Anmeldung erwünscht, für weiter Informationen und Anmeldung, 
Mail an: medinel@tango.lu, Tel. 621 751707

regionaLen Vum mouVement ecoLogique 
natierLech Partner mat aktiViteiten bei 50 Joer 
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“wandenergie zu Lëtzebuerg - firwat et sënn 
mécht, och hei zu Lëtzebuerg a wandenergie  
ze investéieren”
regionale miersch an emgéigend
 
In der Region um Mersch sorgt die geplante Einrichtung eines Wind-
mühlenparks für Diskussionsstoff. Ist die Investition in Windmühlen 
überhaupt sinnvoll aus ökologischer Sicht? Welche potentiellen 
Belastungen können entstehen, wie sind sie zu reduzieren? Ist die 
Energieeffizienz gegeben? Auf diese und andere Fragen wird der 
Referent eingehen. 
 
TErmIN Donnerstag, 7. März 2019 um 19.30
oRganIsatIon / RefeRent 
Organisation: Regionale Miersch an Emgéigend 
Referent: Paul Kauten

Rendez-Vous Rollingen bei Mersch im Vereinsbau 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

d’renaturéierung vun der wäisser iernz tëscht der 
fiels a kéidéng mam Vëlo besichen
regionale miersch an emgéigend

Vor Jahren war die Fahrradpiste in “Kéidéng” in aller Munde, 
mussten doch die Bauarbeiten aufgrund von Fehlern aus Natur-
schutzsicht gestoppt werden. Doch wie sieht es heute aus? Hat 
sich die ganze Aufregung gelohnt und ist eine sinnvolle, attrak-
tive Fahrradpiste im Respekt des Naturschutzes entstanden.  

Wir starten mit dem Fahrrad in Medernach und begeben uns Rich-
tung Larochette, dann weiter über Ernzen, Supp nach Koeding-
en. Unterwegs legen wir mehrere Pausen ein, um Informationen 
von unseren Experten zu erhalten über die Renaturierung des  
Flußlaufs, zu Flora und Fauna und zur Verlängerung des Fahr-
radweges. Der Hin- und Rückweg beträgt in etwa 21 km. 
Den Rückweg kann jeder Teilnehmer in seinem Tempo  
zurücklegen. Für das gemeinsame Mittagessen gegen 12.30 ist eine 
Anmeldung erforderlich (inscription@meco.lu). 

TErmIN  Ostermontag, 22. April 2019 

oRganIsatIon / BegleItung 

Organisation: Regionale Miersch an Emgéigend 
Begleitung: Roger Schauls und Jacques Pir, Biologen

Rendez-Vous 9.30 auf dem Parkplatz der Grundschule in 
Medernach, ein Fahrrad ist obligatorisch! Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich, außer für das Mittagessen gegen 12.30., 
für welches eine Anmeldung bis zum 17. April notwendig ist 
(inscription@meco.lu; pierrette.maas@gmail.com, Tel. 439030-1).

A villes méi ... loost Iech iwwerraschen vum weidere Programm!  
Es fehlen noch Veranstaltungen. Quer durchs Land werden Regionalen Aktionen durchführen, die Foren für Gemeinden 

sind in Planung, im Oekosoph werden spezielle Veranstaltungen sein und es werden auch verstärkt Aktionen angeboten, 

an denen sich jeder Interessierte beteiligen kann. 

Diese “neuen” Veranstaltungen werden regelmäßig im Kéisécker-Info sowie auf www.meco.lu angekündigt.  

Schauen Sie rein!


