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Editor ia l
Im Dezember 1968 taten sich eine Handvoll Jugendliche zusammen, um sich vor alle für 
einen besseren Schutz der Natur einzusetzen: «Association de la jeunesse luxembourgeoise 
pour l’étude et la conservation de la nature» (A.J.L.E.C.N.), so der Name dieser Vorläuferor-
ganisation des Mouvement Ecologique. Bereits 1975 wurde daraus die Jugendorganisation 
“Jeunes et Environnement”, dann 1981 der  heutige Mouvement Ecologique.

Standen in den Anfangsjahren vor allem Naturschutzaspekte im Vordergrund der Aktivi-
täten, so erweiterte sich das Themengebiet im Laufe der Zeit erheblich. In Zusammenhang 
mit Umweltbelastungen von Betrieben und Altlasten wurde mit Bürgerinitiativen zusammen 
gearbeitet. Die Debatte über die Atomkraft in den 70ger Jahren, vor allem auch über das 
geplante Atomkraftwerk in Remerschen sowie der Kampf gegen Cattenom, führte zu einem 
verstärkten Engagement für die gesellschaftliche Entwicklung im Allgemeinen, die Rio-Kon-
ferenz für nachhaltige Entwicklung in den 90ger Jahren verschärfte das Bewusstsein für die 
Bedeutung globaler Zusammenhänge…

Heute reicht die Themenpalette von der Wachstumfrage und dem Schutz der Biodiversität, 
dem Klimaschutz, dem Engagement für eine zukunftsorientierte Mobilität bis hin zu einer 
harmonischen Entwicklung unserer Siedlungen, eine Durchgrünung der Ortschaften und 
einer demokratischen Bürgergesellschaft. 

Dabei wurde so Manches in den 50 Jahren erreicht: der Mouvement Ecologique stand  
z.B. bei einer Reihe von zukunftsweisenden Projekten an deren Wiege: dem Bau der  
modernen Stadtbahn, der Schaffung von Naturparken, einer Energieagentur, der  
Mobilitätszentrale oder einer verstärkten Bürgerbeteiligung…

Anlässlich des 50. Geburtstages gilt es dieses langjährige ehrenamtliche Engagement von 
zahlreichen BürgerInnen zu feiern! Denn nach wie vor gründet  die Arbeit des Mouvement 
Ecologique in erster Linie auf dem Engagement von Hunderten von Menschen, die sich ge-
meinsam für ihre Werte und Visionen und für das Allgemeinwohl einsetzen. 

Der Geburtstag ist dabei eine Gelegenheit, sowohl eine kritischere Bilanz zu ziehen als auch 
nach vorne zu schauen: Wo stehen wir heute in zentralen Bereichen der nachhaltigen Ent- 
wicklung? Was wären die Visionen einer nachhaltigeren Gesellschaft von morgen?

Der Mouvement Ecologique möchte deshalb - vom Oktober 2018 bis Frühjahr 2019 - eine 
breite Vielfalt von Aktivitäten organisieren, um gemeinsam über Zukunftsherausforderun-
gen zu diskutieren, nach vorne zu schauen und Visionen für morgen mitzuentwickeln. Alle 
Veranstaltungen stehen ebenfalls im positiven Sinne in der Tradition des 50 jährigen Engage-
ments des Mouvement Ecologique.

Das Programm zum 50. Geburtstag wird im Laufe der Zeit fortlaufend weiterentwickelt.  
Die vorliegende Übersicht gibt jedoch einen Einblick in die bereits feststehenden Veran-
staltungen.

Eine Reihe von inhaltlichen Veranstaltungen wurde aufgrund einer finanziellen Unterstüt- 
zung der Oeuvre Nationale de Secours Grand-Duchesse Charlotte möglich. Vielen Dank!

Aktuelle Infos zum Programm 
findet jeder Interessierte immer 
auf www.meco.lu sowie auf 
facebook.com/mouvement.ecologique/
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offiZieLLe feier am 5. deZember 2018 
centre cuLtureL „tramsschaPP“, Luxemburg-stadt

Zu einem 50. Geburtstag gehört auch eine offizielle Feier: diese wird am Mittwoch, den 5. Dezember 2018 im Kulturzentrum „Trams-schapp“ 
49, rue Ermesinde in Luxemburg / Limpertsberg in Anwesenheit I.K.H. des Großherzogs und zahlreicher geladener Gäste stattfinden. Präsent 
sein werden Mitglieder, Wegbegleiter, Mitstreiter aus der Zivilgesellschaft, Politiker, Vertreter gesellschaftlicher Gruppierungen, BürgerInnen .... 

Ein lebendiges, abwechslungsreiches Programm wird die Kreativität und Lebendigkeit eines Mouvement Ecologique zum Ausdruck bringen.

Eine Anmeldung ist bis zum 30. November notwendig: meco@oeko.lu.

digitaLisierte VerÖffentLichungen des  
mouVement ecoLogique (ab 1970)  

onLine auf a-Z.Lu einsehbar

Dank dem Entgegenkommen der Luxemburger Nationalbibli-
othek (Bibliothèque nationale de Luxembourg, BnL) sind nun-
mehr alle gedruckten Veröffentlichungen des Mouvement 
Ecologique - Kéisécker, Kéisecker-Info sowie GemengenËmweltin-
fo - ab 1970 online und mit Suchfunktion über die Internetseite  
a-z.lu einsehbar. Eine derartige Aufbereitung stellt eine Anerken-
nung der gesellschaftlichen Bedeutung der Zivilgesellschaft der 
letzten 50 Jahre im Allgemeinen und des Mouvement Ecologique 
im Besonderen dar. Deshalb: einen herzlichen Dank an die National- 
bibliothek!

Somit erhalten alle, die an der Entwicklung der Naturschutz- und 
Umweltdebatte im Laufe der letzten 50 Jahre interessiert sind  
- interessierte BürgerInnen, StudentInnen, Geschichtler ... - einen 
ausführlichen Fundus an Informationen.... 

Übrigens: Die Digitalisierung einer Reihe von Dokumenten, die 
“außer der Reihe” veröffentlicht wurden, wird demnächst ebenfalls 
erfolgen und online einzusehen sein.
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Während seines 50jährigen Bestehens hat der Mouvement 
Ecologique sicherlich gut über 350 Vorträge, Konferenzen und Rund-
tischgespräche organisiert, häufig auch mit fachlich und politisch 
anerkannten Rednern, Bestseller-Autoren ... und fast immer vor vol-
lem Saal. 

Standen vor 50 Jahren eher sehr spezifische Themen an,  
z.B. über Naturschutzaspekte, so änderte sich dies spätes-
tens mit dem Vortrag von Robert Jungk zum Thema „Der An-
stand gegen das Unerträgliche” im Oktober 1983 oder von  
Hans A. Pestallozi “Ende des Wohlstandes” ebenfalls aus den 80ger 
Jahren. Verstärkt wurden nunmehr gesellschaftspolitische The-
men aufgegriffen und die Vernetzung zwischen einzelnen Politik- 
bereichen thematisiert.

Zahlreiche Vorträge, Rundtischgespräche z.B. über das Pro und Con-
tra von erneuerbaren Energien, der Notwendigkeit der Schaffung 
einer Mobilitätszentrale, die Wachstumsfrage u.a.m. erlaubten es 
in den kommenden Jahren aktuelle gesellschaftspolitische Themen 
aufzugreifen, neue Impulse für Luxemburg zu geben, den „Blick über 
den Tellerrand“ zu wagen und sich „von Außen“ inspirieren zu las-
sen. Dies in der Regel vor einem sehr gemischten Publikum und seit 
einigen Jahren - angesichts der sprachlichen Vielfalt in Luxemburg 
- auch mit französischer Übersetzung. 

Dabei ist es immer wieder Ziel, neue Ideen zu thematisieren;  
aktuelle Themen zu vertiefen; einen Austausch zu ermög- 
lichen. Entsprechend werden auch im Rahmen des 50. Geburts- 
tages Konferenzen zu wichtigen Zukunftsthemen organisiert. Einige 
fanden bereits statt, u.a. zu folgenden Themen

• „Ökoroutine: Erlöst die Konsumenten! Warum es 
leichter ist Verhältnisse zu ändern als Verhalten” 
mit Dr. Michael Kopatz, Mitarbeiter des Wupper-
tal Instituts für Klima, Umwelt, Energie und Buchautor  
(24. Oktober 2018).

• „Die Gemeinsame Agrarpolitik nach 2020“ Reform vun der 
EU-Agrarpolitik: Wou ass se drun? Wat sinn d’Erausfuerd-
erungen aus der Siicht vu Natur a Landschaft – fir de Bauer 
– fir de Konsument?”  mit Trees ROBIJNS, Agrarpolitik-Expertin 
vum «Naturschutzbund Deutschland» (NABU) (1. Oktober 2018).

Die Unterlagen zu den Vorträgen (mit Filmaufnahme von  
Dr. Kopatz) finden Sie auf www.meco.lu.

Noch stehen nicht alle Vorträge und Rundtischgespräche fest,  aber 
vor allem 2 besonders relevante seien in diesem Zusammenhang 
erwähnt:

• “Chaos - das neue Zeitalter der Revolution”. “Weltweit breitet 
sich zunehmend Chaos aus: Der Klimawandel wird zur Realität,  
der Graben zwischen Arm und Reich vertieft sich, Staaten zer- 
fallen oder stehen vor dem Bankrott, während die UNO die größten 
Fluchtbewegungen seit dem Zweiten Weltkrieg registriert.  
Diese Krisen bringen die traditionellen politischen Systeme, die 
keine angemessenen Antworten darauf finden, in Bedrängnis 
und führen zu weltanschaulichen Verwerfungen.” Der Referent 
lotet Gefahren und Chancen der heutigen Spannungsfelder aus 
und bietet einen Kompass für politisches Engagement in Zeiten 
wachsender Unübersichtlichkeit.

   Referent Fabian Scheidler, studierte Geschichte und Philosophie   
und ist Autor der hochgelobten Bücher “Die Megamaschine” 
sowie “Chaos - Das neue Zeitalter der Revolution” (Termin Feb-
ruar / März 2019).

* “Welche ökonomische Entwicklung anstreben? Soziale und  
ökologische Fragestellungen zusammenbringen!”. Der Referent 
Max Koch, Soziologe, Professor an der Lund University Schweden, 
wird auf diese so essentielle Fragestellung eingehen (Voraussicht-
licher Termin, Mittwoch 8. Mai 2019).

konferenZen a rondëschgesPreicher 
iwwer ZentraL Zukunftsthemen
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Engagement im Mouvement Ecologique fußt auf gemeinsamen 
Werten, Überzeugungen für ein „gutes Leben“, dem Prinzip der  
sozialen Gerechtigkeit zwischen Nord und Süd - der heutigen und 
den kommenden Generationen.

Dieses Engagement ist unweigerlich mit fachlichen Stellungnah-
men, der Analyse von Gesetzestexten u.a.m. verbunden. Doch über 
allem steht eine Vision einer „besseren“, einer wünschenswerten 
Welt, auch für die kommenden Generationen. 

Zahlreiche gesellschaftspolitische Analysen zeigen auf, dass Men-
schen in den unsicheren heutigen Zeiten, auch angesichts der 
globalen Herausforderungen, verstärkt solche Bilder und Visionen 
brauchen! Es ist deshalb das Ziel des Mouvement Ecologique, diese 
in den kommenden Jahren noch stärker in den Fokus zu stellen. Das 
„Denk-Atelier“ im Rahmen des 50. Geburtstages soll ein wichtiger 
Eckpfeiler in diesem Sinne sein.

Der Mouvement Ecologique lädt ein zu einem Atelier, in dem der 
Kreativität freien Lauf gelassen werden soll. Dies zu Fragen wie Fol-
genden: „Wéi stelle mir eis Lëtzebuerg an der Zukunft vir, wat wën-
sche mir eis? Wéi wär d’Leitbild fir déi nächst 50 Joer? - Wéi muer 
liewen a wunnen? Wéi eng Mobilitéit? Wéi a wat schaffen?»

Kreativ gearbeitet wird auf orginelle Art und Weise nicht in  
klassischen Arbeitsgruppen, sondern interaktiv, gruppendynamisch, 
ohne zuviele „Zwänge“ im Kopf. Dies nach dem Leitmotiv des Mou-
vement Ecologique: „Leit brauche Visioune – Visioune brauche Leit.“ 

Rendez-Vous
samstag, 10. november 2018 von 10:00 bis 16:30

Eine Anmeldung ist erforderlich bis 8. November: kai@oeko.lu. 

Detailinformationen auf www.meco.lu/de/vision

gemeinsam Visioune fir muer entwéckeLen! -  
wéi steLLe mir eis d’Zukunft fir?

en denk-ateLier Vum mouVement ecoLogique
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Das Engagement für unsere natürliche Umwelt war der Auslöser 
für die Gründung des Mouvement Ecologique vor 50 Jahren. Neben 
u.a. konkreten Projekten und Aktivitäten, fachlichen Gutachten, 
Stellungnahmen zu Gesetzesprojekten wurden deshalb im Laufe der 
Jahre quer durchs Land - auch in Zusammenarbeit mit regionalen 
Sektionen -  geführte Wanderungen und Besichtigungen angeboten. 

Diesen Veranstaltungen zugrunde liegt die Überzeugung, dass der 
Mensch nur das schützt und ehrschätzt, was er kennt und versteht.  
Die Wanderungen sollen deshalb Lust darauf machen, die Natur - 
aber auch unsere kulturellen Güter - zu entdecken, zu erfahren... 
und Zusammenhänge zwischen Natur, Kultur und menschlicher Ge-
sellschaft zu verstehen. Hervorhebenswert im Rahmen des „Geburts- 
tagsprogrammes“ des Mouvement Ecologique sind u.a. folgende:

um beispill vum eischdall:  
wéi entsteet eng  
kulturlandschaft?

Während einer Wanderung erleben 
die Teilnehmer, warum und wie sich 
der Mensch im Laufe von Jahrtausend-
en in einer bestimmten Region nied-
ergelassen und angesiedelt hat… und 
wie er durch seine Aktivitäten die Ur-

landschaft verändert, das heutige Landschaftsbild geschaffen hat… 
und wie wir die Zukunft der Landschaft beeinflussen können. Die 
Rundwanderung führt von der Burg Hollenfels durch den Bering des 
Kloster Marienthal über die “Reiterlee”. Nebenst einem Einblick in 
diese schöne Kulturlandschaft und ihre Eigenarten tun sich drama-
tische Ausblicke ins Eischtal auf.

BegleItung Roger Schauls 

TErmIN Sonntag, den 25. November 2018

Rendez-Vous Hollenfels, vor den Schloss um 10.00.  
Dauer etwa 2 Stunden. Keine Anmeldung notwendig.

unsere wälder:  
Zeugen von geschichte und kultur  

- eine archäologische waldbegehung in gilsdorf

Als „Archiv im Grünen“ sind die Wälder Luxemburgs, die im-
merhin ein Drittel der Landesfläche bedecken, eine nicht zu un-
terschätzende Quelle zur Erforschung  früherer menschlicher 
Nutzung und Siedlung. Jean-Michel Muller (ANF) hat, in Zusamme-
narbeit mit dem CNRA (centre national de recherche archéologique),  
unermüdlich und systematisch Wälder durchkämmt, um mikro- 
morphologische Reliefs, Wege, Landgräben, Steinbrüche, Köhler-
haufen, Tumuli, Fliehburgen, Mardellen usw. zu dokumentieren.  
Die Arbeit („prospection inventaire“) hat inzwischen die archäolo-
gische Karte Luxemburgs solide bereichert und den Kenntnisstand 
dieser wertvollen Kulturrelikte erweitert.

Die geführte Wanderung in Gilsdorf gibt mit konkreten Beispielen 
einen einmaligen Einblick in dieses Feld der Forschung und schärft 
den Blick des Laien für die jahrtausendalte vielfältige Nutzungen 
einer Kulturlandschaft.

BEglEITEr     Jean-Michel Muller, Roger Schauls, Marc Schoellen
TErmIN   Sonntag, den 10. März 2019

tReffpunkt    Weitere Infos via www.meco.lu.  
Keine Anmeldung erforderlich.

natur a kuLtur erLiewen, Verstoen a wertschätZen: 
eng suite Vu Visiten um terrain a konferenZen
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Bei einem  “Patt” (nach Wunsch auch mit einem kleinen Happen) im 
ansprechenden Rahmen des “ Oekosoph”, werden die wichtigsten 
Spielregeln im Lebensraum Wald angesprochen. Damit vor lauter 
Bäumen der sprichwörtliche Wald noch zu sehen ist, wird dieser 
Blick in das dichte Beziehungsnetz von Pflanzen und Tieren auf eine 
einfache und anschauliche Art und Weise vorgestellt und diskutiert. 

TErmIN
Donnerstag, den 10. Januar 2019 um 19:30 

daueR
Einführung etwa 25 Minuten, danach gemütliche Aussprache

Rendez-Vous 
Bistrot Oekosoph 6, rue Vauban Luxemburg / Pfaffenthal
Eine Anmeldung ist erforderlich via meco@oeko.lu.

Diese theoretische Einführung wird anschließend am Sonntag mor-
gen mit einer geführten Wanderung  in den “Grousse Bësch“  bei 
Simmern ergänzt werden, wo die Theorie mit der Praxis vor Ort ver-
knüpft wird. 

Ein Must für jeden, der etwas mehr über den Lebensraum erfahren 
will, aber auch für alle, welche einen praxisbezogenen Einblick in 
die Forstwirtschaft haben wollen!

BegleItung
Marc Parries, Förster - Roger Schauls, Biologe

TErmIN
Sonntag, den 13.Januar 2019 

Rendez-Vous
um 10:00 “bei der décker Buch” zwischen Goetzingen und Sim-
mern. Der genaue Treffpunkt wird auf einer Karte auf der Internet-
seite www.meco.lu veröffentlicht.

daueR 
ungefähr 2 Stunden. Keine Anmeldung notwendig.

Beide Veranstaltungen können auch getrennt voneinander besucht 
werden.

“Vu lauter beem, de bësch net méi gesinn?”: de Liewensraum bësch, e liewegen organismus!
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Seit 2006 ist Luxemburg der Europäischen Landschaftskonvention 
beigetreten und hat sich somit verpflichtet, Ziele und Mittel zum 
Schutz, zur Pflege und der Entwicklung der Landschaften Luxem-
burgs zu formulieren und zu gewährleisten. 

Von Baumalleen, Stadtparks und -wäldern, Arboreten, Dauer- 
Kleingartenanlagen, „Wohngrün“ an Siedlungen, Kuranlagen, ja 
Friedhöfen bis hin zu historischen Gärten sowie Industrie-, Stadt- 
und offenen Landschaften: der Landschaftsbegriff („paysage“) um-
fasst alle diese vom Menschen unterschiedlich gestalteten Räume. 
Ihnen verdanken wir zu einem guten Teil unsere Lebensqualität, sie 
sind auch die Garanten von Biodiversität, Luft-, Wasser- und Boden-
schutz.

Doch, wie steht es momentan um deren Schutz und Erhaltung? Wie 
steht mit der durch die Konvention eingeforderte Bürgerbeteili-
gung? Bewirken Charten, internationale Konventionen und Pläne 
- in Zeiten von fortschreitender Banalisierung, Zersiedlung und „op-
tischer Vermüllung“ der Landschaft - etwas in der Praxis? Oder han-
delt es sich dabei nur um reine „Wortblasen“?

Wie kann man Akzeptanz im Hinblick auf eine reelle Landschaftskul-
tur in Luxemburg erreichen? Hilft ein Blick auf die Vorgehensweise 
anderer Länder?

Der Vortrag und die anschließende Diskussion sollen ein Anstoß zu 
einer verstärkten Bewusstseinsbildung und einen Ausblick zu die-
sem wesentlichen Thema der „Zukunftsdebatte“ Luxemburg liefern.

TErmIN
Mittwoch, 27. Februar 2018 20:00

rEfErENT
Marc Schoellen, Historiker

oRt
Oekozenter Pafendall 6, rue Vauban Luxemburg / Pfaffenthal

Keine Anmeldung erforderlich. 

Landschaftsschutz zu Lëtzebuerg: ouni 
interessi fir den „nation branding“?
konferenz mit anschließender diskussionsrunde
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Gesellschaftliche Herausforderungen brauchen inhaltliche Debat-
ten darüber, wie unsere Welt morgen aussehen soll, basierend auf 
Fakten und gesellschaftlichen Werten. Dies erfordert in erster Linie 
eine Auseinandersetzung über nachvollziehbare (wissenschaftliche)  
Erkenntnisse und fundierte rationale Argumente. Doch häufig hilft 
ein „anderer“, eher kreativer, kunst- und humorvoller Blick von 
außen in einer Diskussion voranzukommen, sich in eine andere Per-
spektive zu setzen und - weshalb nicht - Herausforderungen oder 
Situationen mit der notwendigen Distanz und einer Portion Humor 
zu werten. 

Deshalb ist diese kreative Herangehensweise seit jeher ein unab-
dingbarer Puzzlestein in der Arbeit des Mouvement Ecologique. 

Nicht ohne Grund sind gleich drei kreative / künstlerische Events  im 
Rahmen des 50 jährigen Jubiläums vorgesehen.

100 karikaturen 
von Joseph grosbusch 

„flügel müsste man haben!“ 
Ein High-Light im Rahmen der Veranstaltungen rund um den  
50. Geburtstag des Mouvement Ecologique stellt sicherlich die  
Karikaturenausstellung mit Werken von Joseph Grosbusch mit dem 
Titel «Flügel müsste man haben» dar. 

Joseph Grosbusch wäre im November dieses Jahres 90 Jahre alt ge-
worden: die Familie nahm dies zum Anlaß, im Oekozenter Pafendall 
eine Ausstellung seiner Karikaturen rund um ökologische Themen 
zu organisieren. 

“Mit visionärer Klarsicht skizzierte der Künstler in den 70/80ern 
ökologische Themen von bleibender brisanter Aktualität: Ver-
kehrschaos, Atomkraft, Gesellschaftskritik... Träume und Selbst- 
zweifel.” so die Beschreibung der Ausstellung.

Wir laden Sie herzlich ein diese zu besichtigen!

daueR deR ausstellung 

8.11.2018 - 8.2.2019  

Rendez-Vous

Oekozenter Pafendall, 6, rue Vauban, Pfaffenthal - Luxemburg

ÖffnungszeIten deR ausstellung 

Montag - Freitag 9.00-12.00 & 14.00-16.30 Uhr sowie während der 
Öffnungszeiten des Oekosoph. Während den Weihnachtsferien ist 
die Ausstellung nicht zugänglich. In Ausnahmefällen ist nur ein Teil 
der Ausstellung zu besichtigen, wenn z.B. ein Saal für eine Veran-
staltung vermietet wurde.

fragen sie zur sicherheit nach auf secretariat@meco.lu oder  
Tel. 439030-1.

konscht, satire a PoLitische cabaret:  
eng kreatiV auseranersetZung mat  

geseLLschaftLechen themen ….
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In den 80Jahren veröffentlichte der Oekofonds, die Stiftung des 
Mouvement Ecologique, eine Karikaturensammlung zum Thema 
«Cartoons contra Cattenom», dies unter der Federführung von Roger  
Leiner. Diese Cartoonsammlung markierte in den gesamten Debat-
ten rund um die Atomkraft einen wichtigen Punkt. 

Die CartoonArt asbl, gegründet 2009, ihrerseits veröffentlichte im Juli 
2017 eine Sammlung von Cartoons zum Thema „Humoristic Luxem- 
bourg“ mit Beiträgen von 31 Zeichnern, darunter auch die leider in-
zwischen verstorbenen François Didier und Roger Leiner. Das Buch 
enthielt auch aus aktuellem Anlass einige Zeichnungen zum Thema 
„1,2 Millionen Einwohnerstaat“.

Der 50. Geburtstag des Mouvement Ecologique war nun ein guter 
Anlass, erneut eine solche kreative Veröffentlichung herauszuge-
ben, dies gemeinsam mit der CartoonArt asbl. 

Herausgekommen ist ein äußerst anregendes Buch mit 80 humo- 
ristischen und satirischen Beiträgen von 20 Zeichnern zu dem  
hochaktuellen Thema „Branded Nation“.

Von den Herausgebern wird die Veröffentlichung wie folgt  
beschrieben: “Mit der Initiative “Nation branding” soll das Image 
Luxemburgs nach außen hin aufpoliert werden. Das Schmuddel- 
image eines Steuerparadieses war gestern, heute gilt “Let’s make 
it happen”! CartoonArt.lu asbl und Mouvement Ecologique asbl 
haben, im Rahmen des 50-jährigen Geburtstages der Umwelt- 
organisation, Cartoonisten und Illustratoren gebeten, IHR Bild der 
“Branded nation” zu zeichnen. Entstanden ist ein anregendes Buch 
mit einer großen Vielfalt an Zeichengenres und geprägt vom Ideen-
reichtum der Zeichner. Lustig, sarkastisch oder optimistisch stellen 
sie dar, wie sie Luxemburg heute und morgen sehen.” 

Einen herzlichen Dank an alle Kreative, die 80 Werke unentgeltlich 
zur Verfügung stellten und das vorliegende Buch ermöglicht haben!

Balaban Florin, Barthelmey Ken, Diederich Patrick, Folmer Roger, 
Gengler Claude, Granatkina Snejana, Herber Marina, Kunnert Lynn, 
Leurs Pol,  Moritz Muriel, Peiffer Ronny,  Poissonnier Christophe, 
Schandeler Ingo, Schmitz Carlo, Schneider Carlo, Soisson Robert, 
Stoos Guy W., Thielen Patty, Tholl Nic, Veerman Zahree, Weirich 
Fern, Weyer Pit

“branded nation”  
neue cartoon-sammlung von 

cartoonart und mouvement ecologique:  
e satirische bléck op Lëtzebuerg

Das Buch wird ab Mitte November zum Verkauf stehen. Der Preis 
beträgt 28 €.

Das Buch ist in den Buchläden erhältlich sowie durch Überweisung 
von 28 € (Porto einbegriffen) auf eines der Konten des Mouvement 
Ecologique BCEE LU20 0019 1300 1122 4000 oder CCPL LU16 1111 
0392 1729 0000



12

De klenge Lëtzebuerger Mikrokosmos, “déi do uewen déi decidéieren”  
- “déi do ënnen déi knadderen”, d’Loscht op Konsum - de Verdross 
virun der Verännerung vun der Landschaft, Engagement, Atom-
kraaft, Wirtschaftswuesstem, Politikverdrossenheet: Themen, déi 
haut ganz aktuell sinn. 

Ma wéi war dat virun 10, 20, 30 Joren a méi? Ass haut alles besser? 
Wat ass muer?

Zum Ulass vum 50. Gebuertsdag vum Mouvement Écologique huele  
mir Iech mat op eng kabarettistesch Zäitrees, mat sprëtzegen,  
interessanten «ale» Nummere vu bekannten oder manner bekannte 
Kabarettiste bis hin zu e puer neien aktuellen Nummeren. A wee 
weess, vläicht ass villes wat mer haut soen, guer net esou nei. Oder 
éiren dach?

All eis nohalteg Texter sinn op recycléiertem Pabeier geschriwwen a 
sämtlech Pointe biologesch ofbaubar.

et spIllen     Alain Adams, Raymond Bertemes, Carole Doffing, 
Nicole Keiser-Jedrysiak, Irène Zeimes

mat texteR Vun   Alain Adams, Josy Braun, Roland Gelhausen, 
Jhemp Hoscheit, Josiane Kartheiser, Pir Kremer, Roland Meyer, Jay 
Schiltz, Jemp Schuster

rEgIE Clod Thommes 

musek     Paul Dahm a Camille Nanquette 

TErmINEr

Première ass Mëttwochs, den 13. Februar 2019 - mat enger weiderer   
Virstellung Donneschdes, de 14. Februar 2019 - jeeweils am “Sang a 
Klang”, Pafendall / Stad Lëtzebuerg. Weider Terminer wäerte queesch 
duerch d’Land sinn, och an Zesummenaarbecht mat Regionalsek-
tioune vum Mouvement Ecologique, ugebueden (e.a. zu Steesel, 
Maarnech, Diddeleng, Bartreng, Ettelbréck / Dikrech, Miersch... ).  
 
Di aktuell Date mat Infoen zur Umeldung sinn ab Mëtt November op 
www.meco.lu anzegesinn.

kabar Ö - “total am bësch” 
eng kabarettistesch Vue op eng Mouvementéiert Zäit
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Das Engagement des Mouvement Ecologique fußt auf der Über-
zeugung, dass eine lebendige Demokratie und Bürgergesellschaft 
die Voraussetzung schlechthin für die Schaffung einer nachhaltigen  
Gesellschaft sind. Deshalb begleiten vielfältige Aktionen rund um 
die Thematik den Mouvement Ecologique seit seiner Gründung.

Seminare zur allgemeinen Förderung der Bürgerbeteiligung, Unter-
stützung von BürgerInnen in ihrem Engagement u.v.a.m sind zentral 
für den Aktivitätsbereich des Mouvement Ecologique und werden in 
den kommenden Jahren angesichts der gesellschaftlichen Heraus-
forderungen wohl sogar noch an Bedeutung gewinnen.

Die Notwendigkeit einer breiten Bürgerbeteiligung in gesellschaft-
lichen Prozessen scheint mittlerweile ein Konsens zu sein. Doch 
wie genau soll diese organisiert sein? Welche Rahmenbedingun-
gen müssen gegeben sein? Welche  Grundvoraussetzungen und 
-prinzipien erfüllt werden? Diese Fragen werden in einem profes-
sionellem Seminar, unterstützt vom Nachhaltigkeitsministerium,  
angegangen und in einer berufsbegleitenden Weiterbildung  
24 TeilnehmerInnen vermittelt. 

Die Organisation liegt in den Händen des Mouvement Ecologique 
asbl und Oekozenter Pafendall asbl. in enger Zusammenarbeit. mit 
der „Stiftung Mitarbeit“ aus Deutschland und adressiert sich an pro-
fessionnelle Akteure, die Bürgerbeteiligungsprozesse organisieren  
und begleiten (möchten). Dies z.B. im Bereich der kommunalen  
Entwicklung, der Mobilitätsplanung, von Siedlungsprojekten, der 
Gestaltung von öffentlichen Räumen.

demokrati a biergerbedeeLegung:  
aus-/fortbiLdung: begLeiterin Von ProZessen der bürgerbeteiLigung

“Fir eng ekologesch Gemengepolitik” ... so der Titel von Broschüren 
und Seminaren mit ganz konkreten Anregungen für eine nachhal-
tige Gemeindepolitik, die der Mouvement Ecologique seit den 70ger 
Jahren organisiert. 
In der Tat sind die Gemeinden die Akteure schlechthin, die durch 
ihre Nähe zum Bürger, ihren konkreten und direkten Aktionsmög- 
lichkeit u.a.m. die ökologische Transition in die Wege leiten können. 
Im Laufe der Jahre besichtigten sicherlich tausende Menschen Ver-
anstaltungn des Mouvement Ecologique rund um das Thema, griff  
 

so mancher die Vorschläge des Mouvement Ecologique in einer  
beratenden Kommission oder im Gemeinderat auf. 
Deshalb dürfen auch zum 50. Geburtstag Veranstaltungen für die 
Gemeinden nicht fehlen. 

Diese werden im Frühjahr stattfinden und sind derzeit noch in 
Planung.

gemengen aLs acteuren Vun der  
ekoLogescher transitioun:  

seminare (in PLanung)  
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Der Mouvement Ecologique erwuchs aus einer Jugendbewegung: 
“Jeunes et Environnement”. Über die Jahre hinweg gab es immer 
wieder lebendige Gruppen von Jugendlichen innerhalb der Organi-
sation, so  u.a. in den 90ger Jahren “Life”. 

Eine aktive Jugendarbeit ist in der Tat von größter Bedeutung für 
eine Umweltbewegung, um eine Kontinuität im Engagement zu 
sichern. Der Austausch zwischen den “Generationen” ermöglicht 
zudem auf Erfahrungen aufzubauen, um neue, zeitgemäße Wege zu 
gehen. Umso positiver ist es, dass es beim Mouvement Ecologique 
seit einigen Jahren mit move. eine dynamische  Jugendgruppe 
gibt. Auch sie beteiligt sich mit Aktivitäten an dem 50. Geburts- 
tag.

Jedes Jahr stehen bei move. eine ganze Reihe von gesellschaftlichen 
Themen im Fokus:  dies geht vom Engagement gegen die Freihan-
delsabkommen TTIP und CETA, über das Eintreten für einen nach-
haltigen Konsum oder nachhaltigeren Alternativen zur aktuellen 
Landwirtschaft bis hin zu einem Mehr an Beteiligung in den Schulen.

diskussiounronn:  
eng Zukunft ouni Plastik ?!  

- austausch mat iessen 

am “gudde Wëllen” de 15. November 2018 um 18:30

Neben den Themen Landwirtschaft und demokratische Schulen,  
steht dieses Jahr die Plastikverschmutzung im Fokus. Nachdem 
move. bereits eine ganze Reihe an Versammlungen und Aktionen 
dazu organisiert hat, setzt sich die Gruppe nun an einem Abend in 
einer gemütlichen Atmosphäre mit Experten zusammen, um über 
die Probleme, die mit dem Plastikverbrauch, der Produktion und 
der Entsorgung verbunden sind zu diskutieren. 

Natürlich wird auch über mögliche Alternativen, die Rolle der Politik 
und des Konsumenten geredet werden. Für den Abschluss dieses 
Abends haben die move.Aktiven auch noch eine” geheime” Aktion 
geplant.   

Jonker engagéiere sech  
- mat move. 
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die Zukunft der Landwirtschaft  
- interaktive Vorträge von Jugendlichen für 

Jugendliche in Luxemburgs Lyzeen

Die letzten Jahre stand das Thema Landwirtschaft und Ernährung 
immer wieder auf der Agenda von move. Ein Thema das Jugend-
liche motiviert, wo Alternativen greifbar sind und die Probleme 
schier unendlichen Stoff für die Diskussion bieten. Im letzten Jahr 
hat move. demnach entschieden, sich tiefgründiger mit dem Thema 
auseinander zu setzen und die Diskussion auch bis in die Schulen zu 
bringen - dies immer mit Blick auf den notwendigen Perspektiven-
wechsel: die Sichtweise der Landwirtschaft ebenso wie die Ver- 
haltensmuster der Konsumenten verstehen lernen und die Bedeu-
tung marktwirtschaftlicher Mechanismen nachvollziehen. 

Nach dem Erfolg der interaktiven TTIP & CETA Vorträge vor zwei 
Jahren, wird auch dieses Mal auf die Methode des „Bürgerforums 
von Jugendlichen für Jugendliche“ gesetzt. 

Nachdem in zahlreichen Versammlungen über Probleme, Heraus-
forderungen sowie Lösungsansätze in der Landwirtschaft diskutiert 
und sich mit Akteuren ausgetauscht wurde, fand der erste inter-
aktive Vortrag vor über 100 SchülerInnen im Lycée Aline Mayrisch 
statt. Dies mit vollem Erfolg. 

2018 / 2019 werden weitere Vorträge in verschiedenen  
Schulen organisiert. Interessierte Schulen und Professoren können 
sich gerne an move. richten. Dies unter der E-Mail: move@oeko.lu.

Visionen-seminar zum thema  
“demokratische schulen”

move. hat im Rahmen der Zukunftsdebatte in Luxemburg das 
Konzept der Visionäre ausgearbeitet. Jugendliche sollen über den 
Austausch mit engagierten Menschen aus der Gesellschaft einer-
seits von deren Erfahrungsschatz profitieren können und anderer- 
seits einen konkreten Bezug zu gesellschaftlichem Engagement 
gewinnen. Das Konzept ist somit auf eine breite Themenpalette 
anwendbar. move. hat entsprechend bei den ersten Veranstaltun-
gen  bereits bekannte Persönlichkeiten wie Harald Welzer, Reinhard  
Loske, Hermann Ott oder Barbara Muracca begrüßen können. 
Zudem schafft move. es bei dem Modell der Visionäre ebenfalls  
Freiraum für ein gegenseitiges Kennenlernen und einen Austausch 
mit Akteuren von nationalen Initiativen der Gemeinwohlökonomie 
sicherzustellen.

Beim nächsten Seminar wird der Fokus auf die Beteiligungskultur 
in den luxemburgischen Lyzeen gelegt: die Demokratie lebt in der 
Tat von der Partizipation aller BürgerInnen und gesellschaftlicher  
Gruppen. Auch Jugendliche müssen in ihrem Lebens- und Er-
fahrungsbereich beteiligt werden und ihren Alltag, sowie die Zukunft   
aktiv mitgestalten können. Aktuell wird Partizipation jedoch in 
Luxemburgs Bildungseinrichtungen kaum gelebt. Das Seminar  
„Visionäre: Demokratiekultur an eise Lycéeën – Matschwätzen, 
Matentscheeden a Matgestalten“ wird sich an Schüler, Profes-
soren und an alle anderen Akteure aus dem Bereich Bildung 
richten, die das demokratische Miteinander in ihren Schulen 
stärken möchten. Geplant ist das Seminar fürs Frühjahr 2019.  

Alle Informationen zu Versammlungen, Aktionen oder auch einer mög- 
lichen Projektbegleitung für Schulen und Jugendgruppen finden Sie auf 
www.move.meco.lu.
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Bereits in den Anfangsjahren des Mouvement Ecologique stand das 
Thema Ernährung ganz oben auf der Aktivitätenliste. Der Mouve-
ment Ecologique war wohl einer der ersten Organisationen im Land, 
die die Bedeutung eines geringeren Fleischkonsums (aus Gesund-
heitssicht, aber auch zum Schutz von Natur und Umwelt sowie dem 
Klima) hervorhob, die Vollwerternährung förderte und aufzeigte, 
wie lecker fleisch- und fischfreie Vollwerternährung gestaltet 
werden kann (u.a. in der Gruppe “Alternativ Liewen”). 

Neben Stellungnahmen, Kochkursen u.a.m. rundete die Veröffent- 
lichung einer Reihe von Kochbüchern zur vollwertigen Ernährung 
das Angebot ab. Insofern darf dieses Thema beim 50 jährigen nicht 
fehlen. 

vegetarische küche: gestern und heute...
so der Titel einer Veranstaltung der heutigen veggie-table Gruppe 
des Mouvement Ecologique im Rahmen des 50. Geburtstages.  
Sie baut auf den Erfahrungen auf, die seit Beginn des Mouvement 
Ecologique in diversen Arbeitsgruppen gemacht wurden... Vor allem 
aber auch seit der Oekofoire scharrte sich vor mehr als 30 Jahren 
eine Gruppe von begeisterten Hobbyköchen um Lydie Philippy, einer  
der Luxemburger Expertinnen der vegetarischen Küche. Diese 
war zuerst nur auf der Oekofoire präsent und führte später 
auch bei anderen Anlässen die Luxemburger an die damals 
noch zu unbekannte, vegetarische Küche heran. Heute ist wohl 
jedem klar, dass der übermäßige Konsum von Fleisch unserem  
Planeten in vielerlei Hinsicht schadet.

Die “veggietable”-Gruppe des Mouvement Ecologique möchte sich 
in Form einer kulinarischen Zeitreise in die Feierlichkeiten um den 
50. Geburtstag einbringen.

Zu diesem Zweck wird im Oekosoph eine „Soirée de dégustation“  
organisiert, während der ein vegetarisches Menü aus den letzten  
50 Jahren angeboten wird. 

Dies nach original Rezepten, welche z.T. in der Vergangenheit 
veröffentlicht wurden, sei es im Kéisécker, auf dem Blog veggie-table.lu 
oder einem der zwei Kochbücher “Natierlech genéissen” von Lydie 
Muller-Philippy. 

Während der Soirée kann man an einem Quiz teilnehmen, in 
welchem man die Speisen einem bestimmtem Jahrzehnt zuordnen 
muss. Zudem werden die Gäste mit passender Musik unterhalten.

TErmIN 
Freitag, den 29. März 2019 ab 19:00.  

oRt / BedIngungen 

Oekozenter Pafendall 6, rue Vauban Luxemburg / Pfaffenthal.  
Maximal 40 Personen. Preis: 50.- €. Eine Anmeldung ist erforderlich: 
inscription@meco.lu; Tel. 439030-1.

gesond ernährung:  
soirée de degustation 
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50 Joer mouVement ecoLogique:  
ausgabe einer sPeZiaL-briefmarke der Post

Am 24. September 2018 fand in der Postdirektion die Überreichung ein-
er Spezial-Briefmarke, die anlässlich des 50. Geburtstages des Mouve-
ment Ecologique von der Post herausgegeben wurde, statt. 

Dies im Beisein einer Reihe von Verantwortlichen des Mouvement 
Ecologique sowie von Vertretern der Luxemburger Philatelisten.

Die Briefmarke (35 x 35 mm) hat einen Wert von 0,70 € und wurde in 
einer Auflage von 100.000 Exemplaren gedruckt. Die Agentur Kontext 
zeichnete für Foto und Layout verantwortlich. Die Briefmarke ist in jeder 
Zweigstelle der Post erhältlich.

Das Motiv lehnt sich an eine, bei Umweltpädagogen bekannte Aktivität 
zur Natur- und Umwelterfahrung, an. Menschliche Hände, geschmückt 
mit Naturmaterialien bilden gemeinsam einen Kreis. Die Symbolik der 
Darstellung ist eine doppelte:  Menschen, die sich in Alter, Geschlecht, 
Hautfarbe und Herkunft unterscheiden, teilen gemeinsame Werte: für 
ein soziales Miteinander und für einen verantwortlichen Umgang mit 
der Natur und dessen Vielfalt und Schönheit. Letztlich somit auch ein 
Sinnbild eines 50-jährigen Engagements.

Zur Erstausgabe der Briefmarke gehörte natürlich auch ein Spezial-Stempel, der eine graphische Darstellung eines Igels zeigt. Dies ist 
kein Zufall: Stellt doch der „Kéisécker“ in gewisser Weise das „Wappentier“ des Mouvement Ecologique dar, das unserer Zeitschrift bzw. 
unseres „Info“ den Namen verliehen hat…

neu-ausgabe der “ansteck-Pins”  
von Jeunes et environnement

Übrigens: aus Anlass des 50. Geburtstages wird es eine Neuauflage des Ansteck-Pins 
geben, der schon zur Zeit von „Jeunes et Environnement“ (der Vorläuferorganisation 
des Mouvement Ecologique) von Hand gefertigt wurde. Jedes neue Mitglied erhält als 
Dankeschön einen Pin. Sie sind aber auch erhältlich durch Überweisung von 4.- Euro 
auf eines unserer Konten: BCEE LU20 0019 1300 1122 4000 oder CCP LU16 1111 0392 
1729 0000, mit dem Vermerk “Pin grün” resp. “Pin rot”.
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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!
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Der Mouvement Ecologique steht für ehrenamtliches Engagement, 
neue Ideen und Initiativen. Um einige dieser Anregungen direkt mit 
Leben zu füllen, gründete der Mouvement Ecologique das Oeko- 
zenter Pafendall asbl. Die verschiedenen Dienststellen des Zentrums 
zeigen in der Tat seit Jahren, wie ökologisches Bauen, ein umwelt-
schonenderes Einkaufsverhalten, die solidarische Landwirtschaft 
und vieles andere mehr im Konkreten gestaltet werden kann.  
Bemerkenswert ist dabei u.a., dass derart z.B. 1987 die erste Um-
weltberatungsstelle in Luxemburg geschaffen wurde. Es versteht 
sich von selbst, dass sich die verschiedenen Abteilungen des Oeko- 
zenters - Umweltberatung, Bauberatung, Landwirtschaftsber-
atung - aktiv am 50. Geburtstag beteiligen, ebenso wie die  
Mediathek “oekobib” des Zentrums.

Während einer Reihe von Veranstaltungen / Konferenzen wird die 
Oekobib ihr Angebot zu diesen Themen besonders in den Fokus 
rücken und bereichern.

weniger ist mehr: Planerische und technische 
möglichkeiten zur reduzierung der  

Lichtverschmutzung (*)

fachveranstaltung zum bewussten umgang mit kunstlicht im 
außenraum sowie zu relevanten gesetzen und normen.

Auch wenn die heutige Außenraumbeleuchtung nicht mehr zu den 
großen Energieverbrauchern unserer Zeit gehört, so richtet sie 
dennoch großen Schaden an. Die Energieeinsparwirkung der LED’s 
führt zudem zu häufig zum Rebound-Effekt. Da angenommen wird, 
es werde Energie eingespart, wird intensiver beleuchtet. Die nächt-
liche Außenbeleuchtung beschränkt sich demnach nicht mehr nur 
auf Ballungsräume, sondern weitet sich zunehmend auf ehemals 
dunkle Regionen aus. Der Verlust des Nachthimmels ist eine Konse-
quenz daraus, die Störlichteinwirkungen der Beleuchtungsanlagen 
haben jedoch auch einen schädlichen Einfluss auf die menschliche 
Gesundheit und auf das Ökosystem. Insofern bedarf es eines reflek-
tierten Umgangs mit Kunstlicht. 

Das Nachhaltigkeitsministerium hat eine Studie über die Lichtemis-

sionen in Luxemburg erstellen lassen sowie darauf basierend einen 
Leitfaden für Gemeinden mit möglichen Maßnahmen zur Reduktion 
der Lichtverschmutzung entwickelt.

Für die Umsetzung dieser und anderer Maßnahmen sind neben 
politischen Verantwortlichen, u.a. MitarbeiterInnen von techni- 
schen Diensten, Architekten, Ingenieure und StädteplanerInnen 
gefordert. Die Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit dem  
Nachhaltigkeitsministerium sowie anderen Akteuren erfolgt, soll 
dazu beitragen, die notwendigen fachlichen Grundlagen in Theorie 
und Praxis zu vermitteln.

rEfErENTEN 
Dr. Lukas Schuler, Präsident von Dark-Sky Switzerland (DSS), einer 
Non-Profit-Organisation, die über einen korrekten Umgang mit künst- 
lichem Licht informiert. Ihr Schwergewicht liegt auf die Reduktion 
von Lichtverschmutzung zum Schutz von Mensch, Fauna und Flora. 
Jérôme Faé, Attaché im Nachhaltigkeitsministerium, wird seiner-
seits die Vorgehensweise des Ministeriums u.a. in Zusammenhang 
mit dem angesprochenen Leitfaden erläutern.

TErmIN  Februar / März 2019 

oRt Oekozenter Pafendall, Luxemburg

oekoZenter PafendaLL:
VeranstaLtungen der umweLt-  

sowie der ÖkoLogischen bauberatung
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„eng Zukunft ouni Plastik?!
Von der abfallvermeidung zur  
„Zero waste“- gesellschaft (*)

konferenz mit anschließender diskussion

Wir alle werden jeden Tag mit Bildern von unseren Ozeanen kon-
frontiert, die durch Plastikmüll verschmutzt sind. Trotz gegebenen 
Trennungsmöglichkeiten landen noch immer große Quantitäten 
im Restmüll oder werden nicht richtig verwertet, weil nicht alle 
Kunststoff-Arten recycelt werden können. Außerdem findet sich in 
unseren Böden und Gewässern Mikroplastik wieder, der in Pflege-
produkten, Kosmetika und Kleidungsstücken steckt. Des Weiter-
en kann Plastik auch gefährlich für unsere Gesundheit sein, we-
gen den schädlichen Zusatzstoffen, die in diesem enthalten sind.   
2018 hat die EU eine Strategie und eine Direktive veröffentlicht um 
gegen diese Plastikverschmutzung vorzugehen und will damit auch  
bestimmte Plastik-Einweg-Produkte verbieten. 

In der Konferenz „Eng Zukunft ouni Plastik?!“ wollen wir diese Fra-
gen diskutieren:

• Wie genau kann man die Plastikverschmutzung erklären: was 
ist deren Ausmaß, was die Auswirkungen? Gibt es überhaupt 
umweltschonendere Alternativen zu Kunststoff? 

• EU-Plastikstrategie und EU-Direktive: Was hat die EU vor? 
• Welche Ansätze werden von der Politik verfolgt bzw. benötigt, 

um diese umfassende Transformation möglich zu machen?

rEfErENTEN

Dr. Henning Wilts leitet die Abteilung für Kreislaufwirtschaft am 
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. Seit vielen Jahren 
beschäftigt er sich mit Abfallvermeidungsfragen und ist heute ein 
gefragter Gesprächspartner in Radiobeiträgen, Zeitschriften und 
Konferenzen. 

Laura Chatel, Juristin, arbeitet bei “Zero Waste France” als Verant-
wortliche dieser Nicht-Regierungsorganisation für das Plädoyer. Sie 
engagiert sich in Frankreich und Europa, um die Reglementierung 
für eine “Zero Waste”-Gesellschaft voranzutreiben. 

TErmIN

Frühjahr 2019

modeRatIon 

Mouvement Ecologique, Oekozenter Pafendall

(*) Die Organisationsdetails werden später mitgeteilt bzw. sind auf 
den Internetseiten www.oekozenter.lu und www.meco.lu einzuse-
hen. Nachfragen bei der Bau- sowie der Umweltberatung des  
Oekozenter Pafendall:  
bauberodung@oeko.lu bzw. emweltberodung@oeko.lu
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Äeren Don fir Mensch, Natur an Ëmwelt - 
Stëftung Oekofonds 

Die nachhaltige Entwicklung voranbringen!
Die Stiftung Oekofonds unterstützt konkrete Projekte zur nachhaltigen Entwicklung, darunter vor allem auch jene des  
Mouvement Ecologique sowie des Oekozenter Pafendall. Reduktion der Pestizide, Thematisierung der Wachstums- 
problematik,  
Erhalt der Biodiversität... sowie auch dieses Programm zum 50. Geburtstag sind nur einige der wichtigen Leitideen.  
 
Unterstützen Sie diese bitte! Die Unterstützung karitativer Projekte ist wichtig, aber auch jene von Organisationen, die 
sich gesellschaftspolitisch 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“  

Denken Sie auch bei Geburten, Geburtstagen, Hochzeit oder Todesfall an die Möglichkeit, unserer Stiftung Spenden zu- 
kommen zu lassen. 

Gerne informieren und beraten wir Sie auch persönlich unter der Telefonnummer 439030-50 oder per E-Mail: oekofonds@
oeko.lu.

Spenden an die Stiftung Oekofonds sind steuerlich absetzbar. 
Unsere Konten: CCPL: LU96 1111 0734 1886 0000  /  BCEE: LU31 0019 1100 4403 9000
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 50 Joer mouvement ecologique - grad elo member ginn!  
... an als symbolesche merci kritt dir e kéisécker-Pin

Beitrittserklärung / Formulaire d’adhésion Mouvement Ecologique 
Ich/wir möch te(n) Mitglied wer den (ent hält das Kéisécker-Abo und Kéisécker-Info) / Je/nous souhaite(tons) devenir membre (abonnement 
Kéisécker et Kéisécker-Info inclus):
Einzelmitglied - Mindestjahresbeitrag  50 € ( Jugendliche unter 18 Jahren, Studenten, Arbeitslose   20 €) 

Membre individuel - cotisation annuelle minimale 50 € (Jeunes de moins de 18 ans, étudiants, chômeurs 20 €)

Haushaltsmitgliedschaft ab 2 Personenhaushalt - Mindestjahresbeitrag 75 €   
Ménage entier à partir de 2 personnes - cotisation annuelle minimale 75 € 
Straße, Rue                                                                                                                                       PLZ Code postal                                                                         

Wohnort Ville                                                             Tel. Tél.                                                        E-mail                                                                  
 
Ich möch te aktiv mit ar bei ten Je souhaite de collaborer activement  
 
Interessengebiet Centre d’intérêt:                                                                                                                       

Regionale Section régionale:                                                                                                                                                             

einzugsermächtigung (im Falle eines Dauerauftrages) Domiciliation (en cas d’ordre permanent)

Ich (Name) Je (Nom)                                                            Ortschaft Ville                                                           
 

gebe dem Mouvement Ecologique die Vollmacht über fol gen den Dauerauftrag bei meiner Bank 
donne au Mouvement Ecologique la procuration pour l’ordre permanent suivant auprès de ma banque

IBAN                                                                                                                      BIC                                           

Monatlicher Dauerauftrag Virement automatique mensuel:   4,17 €   6,25 €   7,50 €   10 €  oder ou ______ € 
Jährlicher Dauerauftrag Virement automatique annuel:   50 €   75 € 

Unterschrift Signature ______________________________________ Datum Date                            

1. Name  
Nom                                                                                        

Nationalität 
Nationalité                            

Unterschrift Signature

Beruf 
Profession                                                                           

Geburtsjahr (*)  
Année de naissance                                                          

2. Name  
Nom                                                                                        

Nationalität 
Nationalité                            

Unterschrift Signature

Beruf 
Profession                                                                           

Geburtsjahr (*)  
Année de naissance                                                          
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www. meco.lu


