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Editorial
 
Ein äußerst arbeitsintensives und bewegtes 
Jahr geht zu Ende. Neben vielen Konferen-
zen, Seminaren, Aktionen, Stellungnahmen …  
mischte der Mouvement Ecologique ganz 
aktiv in den Nationalwahlen mit und brach-
te konkrete Vorschläge für die kommende  
Legislaturperiode ein. Daneben wurde so 
manches im Rahmen des 50. Geburtstages 
initiiert: ein umfangreiches Veranstaltungs-
programm  mit einem “Denkatelier” (siehe 
Seite 5), dem Buch “Branded Nation”, einer 
Ausstellung, anspruchsvollen Konferenzen, 
einer Spezial-Briefmarke sowie eine heraus-
ragende offizielle Feier. Diese Feier war der 
krönende Abschluss des Jahres, nicht zuletzt 
auch, und dies wurde von vielen Anwesenden 
bestätigt: Der Abend machte Mut für weite-
res Engagement! Die Herausforderungen sind 
gewaltig, aber es macht Sinn, sie gemeinsam 
anzugehen!

In diesem Sinne, wünschen wir Ihnen schöne 
und auch ruhige Festtage und einen guten 
Rutsch!

wat ass lass          

             „Vu lauter Beem, de Bësch 
net méi gesinn?: De Liewensraum 

Bësch, e liewegen Organismus!
 

am Donnerstag, den 10. Januar 2019 um 19.30 im  
Bistrot Oekosoph, 6, rue Vauban, Luxemburg/Pfaffenthal

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.Ausklang 
des Abends bei einem „Patt“.

Die Einführung (Roger Schauls) dauert etwa 25 Minuten, danach findet eine gemütliche Aussprache statt.

Eine Anmeldung ist erforderlich via meco@oeko.lu

... wird diese theoretische Einführung mit einer geführten Wanderung unter der Leitung von Marc Parries, 
Förster und Roger Schauls, Biologe in den „Grousse Bësch“ bei Simmern ergänzt werden, wo die Theorie 
mit der Praxis vor Ort verknüpft 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!

TreffpunkT: um 10:00 „bei der décker Buch“ zwischen 
Goetzingen und Simmern. Der genaue Treffpunkt wird auf 
einer Karte auf der Internetseite www.meco.lu veröffent- 
licht.

Dauer: ungefähr 2 Stunden. Keine Anmeldung notwendig.

Beide Veranstaltungen können auch getrennt vonein-
ander besucht werden.

 
am Sonntag, den 13. Januar 2019 um 10.00

Die Regionale “Mëllerdall” des Mouvement Ecologique lädt ein auf eine Wanderung: 
Wanderung und 

Geburtstagskuchen in der «Hoehlt»
 

am Sonntag, den 20. Januar 2019 um 13.30 in rosport 

Unter dem Titel „Duerch d’Fielsen d’Sauer brécht, den Himmel Wäin ons mecht“ (Michel Lentz) lädt die 
Regionale Mëllerdall unter der Leitung von Elisabeth Medinger 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 frucht-
baren 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.

TreffpunkT: Pavillon am Spielplatz, gelegen an der Sauer 
in Rosport, 13:30, 

Dauer: ca 2,5-3 Stunden

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

De 26. a 27. 12 an den 2. a 3.1 ass 
den Oekosoph zou
Den Oekosoph mëscht e bëss Vakanz. Vum 9. Januar un ass erëm Mëttwochs an 
Donneschdes ab 17.00 auer op. Mir freeën eis Iech am neie Joer erëm ze gesinn.

D’ganz equipe vum Oekosoph wënscht Iech schéi feierdeeg.

Onbedéngt den Datum virmierken!!  

Dës Veranstaltung gëtt net nach eng Kéier ugekënnegt

50 Joer Mouvement Ecologique 
Spezialbeilage  

© Matic Zorman



movE.

Eng Zukunft ouni Plastik?!  
- e super Owend mat spannenden Diskussiounen
Ënnert dem Titel „Eng Zukunft ouni Plastik?!“ hat move. de 15. November op en Austausch zum Thema Plastikverschmotzung an de Gudde Wëllen agelueden. Gutt 40 Jonker hu wärend 2 Stonne mat  
Engagement mat diskutéiert. Erauskomm ass virun allem, datt d‘Plastikproblematik e klengen Deel vun engem grousse Problem ass.

déi Jonk am Mouvement Écologique

Nachdem move. im September mit einer ironischen Aktion zu 
mehr Plastikkonsum aufgerufen hatte, hat die Jugendgruppe sich 
an diesem Abend vor allem der inhaltlichen Auseinandersetzung 
gewidmet. Zusammen mit Isabelle Schummers, der Umweltbera-
terin des Oekozenters Pafendall und Stéphanie Goergen aus der 
Umweltverwaltung wurde während mehr als 2 Stunden intensiv 
über die Plastikproblematik diskutiert. 

Gleich bei der Vorstellungsrunde zeigte sich, dass viele der 
Teilnehmer vor allem wissen wollten, wie sie selbst ihren Plastik-
konsum reduzieren können, um somit ihren Beitrag zum Schutz 
der Umwelt zu leisten. Die Perspektive des problembewussten 
konsumenten wurde im Laufe des Abends jedoch durch andere 
Blickwinkel ergänzt, denn um unsere Natur nicht noch weiter zu 
zerstören sind viel größere Schritte notwendig, die ohne die rich-
tigen Rahmensetzungen der Politik unmöglich zu erreichen sind. 

Viel diskutiert wurde auch über die Frage, warum Plastik über- 
haupt ein Problem darstellt. Isabelle und Stéphanie gaben einen 
ausgiebigen Einblick über die Konsequenzen unseres „übermäßi-
gen“ Plastikkonsums. Durch Plastikmüll werden Lebensräume 
zerstört und aufgrund der giftigen Inhaltsstoffe ist er zudem 
gefährlich für die Gesundheit von Mensch und Tier. Wichtig ist an 
erster Stelle Plastik zu vermeiden und wenn man Plastik benutzt, 
auf wiederverwendbare Alternativen zurückzugreifen. 

Festgestellt wurde ebenfalls, dass man als Konsument oft keinen, 
oder nur sehr mühsam, Einfluss auf die Art und Weise wie Lebens-
mittel verpackt werden, nehmen kann. es sind die produzenten, 
die auch aus finanziellen und logistischen Gründen, gerne auf 
nicht recyclierte Einweg-Plastikverpackungen zurückgreifen. Re-
cyclierter Plastik ist oft teurer. Auch alternative Einwegplastikver-
packungen, z.B. Bioplastik, sind nicht ohne Bedenken, da man 
nicht sicher ist, ob die sich zu 100% zersetzen und die biologisch 
abbaubaren Elemente oft nur einen Teil der Plastikmischung aus-
machen. 

Somit kamen wir dann zu der Erkenntnis, dass neben einem 
Umdenken in unserem Konsumverhalten auch eine konsequent 
andere Politik nötig ist, damit Plastik in Zukunft nicht einen 
verheerenderen Einfluss auf unseren Alltag haben wird. Politik 
muss sich ihrer Verantwortung bewusster annehmen und einen 
zukunftsfähigeren Rahmen für die Produktion, den Konsum und 
die Abfallverwertung demokratisch aushandeln. 

Unsere Gäste waren sich auch einig, dass der Vorschlag der 
EU-Kommission, u.a. einige Einweg- Plastikprodukte (z.B. Stroh-
halme, Plastikbesteck, ...) zu verbieten, zwar ein wichtiger Schritt 
in die richtige Richtung sei, jedoch das Problem Plastik damit nur zu 
einem kleinen Teil in Angriff genommen wird. Das größte problem 
sei nicht der Einwegplastik, sondern nicht recycelbare Plastik-
mischungen und Mikroplastik. Dieser gelangt zum Beispiel durch 
die Abnutzung von Autoreifen oder über Kosmetikprodukte in 
unsere Umwelt. Mikroplastik entsteht ebenfalls, wenn eine weg- 
geworfene Plastiktüte durch UV Strahlen und Verwitterung in sehr 
kleine Stücke zerfällt. 

Des Weiteren wurde auch über die rolle der Schule bezüglich 
der Plastikproblematik diskutiert. Den Teilnehmern zufolge soll 
diese eine weitaus größere Rolle bei der Bewusstseinsschaffung 
in Bezug auf Natur und Umweltthemen spielen. Denn die Plastik-
problematik sei ja nur ein Teil des Umweltproblems, das ohne 
umdenken immer nur begrenzt angegangen werden kann. Die 
Schule kann zudem mit kleinen wichtigen Schritten dazu beitra-
gen, den Plastikabfall zu reduzieren. Z.B.  durch das Ersetzen von 
Einweg Plastikflaschen, durch Glasflaschen mit Pfand oder das 
Abschaffen von Plastikbesteck. 

fazit:
Nach 2 Stunden intensiver Diskussion, wurde sich noch beim 
Buffet in lockerer Stimmung und Musik über die nächsten Schritte 
von move. unterhalten. move. Aktive tauschten sich mit den In-
teressierten aus. Auf den nächsten Versammlungen werden wir 
uns auf jeden Fall weiter mit dem Thema auseinandersetzen, die 
aktuelle Politik analysieren, Aktionen planen und überlegen, wie 
wir unsere Message nach außen tragen können. 

komm mat move. op  
“Wir haben es satt Demo” zu Berlin 
vum 18. bis 20. Januar 2019
D’Fro „Wéi mir an Zukunft Liewensmëttel produzé-
ieren a konsuméieren“ geet eis all eppes un. Mat 
move. hu mir eis virun 2 Joer entscheet, eis aktiv 
mam Thema auserneen ze setzen. Op der Sich no 
de Problemer an der aktueller Landwirtschaft, 
déi leider a groussen Deeler net méi mat den na-
tierleche Grenze vun eisem Planéit am Aklang ass, 
hu mir eis läscht Joer unhand vun Interview’e mat 
Politiker, Baueren, Konsumenten a Vertrieder vun 
ONG’en e Bild iwwer d’Problemer, d’Léisungen an 
d’Argumenter vun de verschiddenen Acteure ge-
maach. Doropshin hu mer och interaktiv Virträg a 
Schoulen organiséiert.

Sou beschäftegt eis z.B. d‘Fro ob et eng Land-
wirtschaft gëtt déi gutt fir de Bauer a gutt fir d’Na-
tur ass. Eng Äntwert ass guer net esou einfach ze 
fannen. Fir datt allerdéngs den néidege Wandel 
an d’Erauskommen aus der Situatioun méiglech 
ass, brauche mer eng breetgefouert gesellschaf-
tlech Debat, un där all Acteuren, och mir als 
Konsumente sollen deelhuelen a mussen.

Aus dem Grond fuere mir, genau ewéi läscht Joer, 
erëm op Berlin op d’Wir haben es satt Demo, 
déi scho säit Joren, och vun däitschen Ëmwelt-
verbänn, organiséiert gëtt. Dës Demo huet zum 
Zil der Dominanz vun der Agrarindustrie an hiren 
negative Folge fir Mënsch, Ëmwelt an Natur, ganz 
haart entgéint ze trieden an och déi verschidden 
Acteure fir en Austausch zesummen ze bréngen.

Mir fuere Freides den 18. Januar 2019 géint  
17.00 beim Oekozenter Pafendall fort. De Re-
tour ass fir Sonndes owes den 20. Januar  
géint 22.00 geplangt. Mir wäerten mat engem 
Mini-Bus eropfueren an och all zesummen an 
engem Appartement schlofen. Nieft der Demo  
wäerte mer och nach Berlin besiche goen.

Falls du nach Froen hues oder dech umelle wëlls, 
kanns du dat iwwer move@oeko.lu maachen.

Op eisem Site, ënnert dem Thema Land-
wirtschaft, fënns du och e Bericht vun eisem 
Ausfluch läscht Joer.  

www.move.meco.lu

All weider Infoen zu der Demo: www.wir-haben-
es-satt.de

Vakanz am  
Mouvement ecologique,  
Oekozenter an Oekosoph
     

D’Büroen vum Mouvement Ecologique an Oekozenter Pafendall sinn zou 
vum 21. Dezember bis den 3. Januar.

Dem Oekosoph seng Diere bleiwen zou den 26. an 27.12 an den 2. an 3.1. 
Vum 7. Januar un ass erëm Mëttwochs an Donneschdes ab 17.00 Auer op. Mir 
freeën eis Iech am neie Joer erëm ze gesinn.
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Kabar Ö - „Total am Bësch”
eng kabarettistesch Vue op eng Mouvementéiert Zäit

wat ass lass

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, Atomkraaft, 
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 kabaret-
tistesch Zäitrees, mat sprëtzegen, interessanten « ale » Nummere vu bekannten oder manner be-
kannte Kabarettiste bis hin zu e puer neien aktuellen Nummeren. A wie weess, vläicht ass villes wat 
mer haut soen, guer net esou nei. Oder iren 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, John Moris, Jay Schiltz, Jemp Schuster

regie: Clod Thommes

Musek: Paul Dahm a Camille Nanquette

Organisatioun: Mouvement Ecologique asbl. 

Mat der Ënnerstëtzung vun der  
«Œuvre Nationale de Secours Grand-Duchesse Charlotte»

première: 
Mëttwoch, 13. Februar 2019 um 20.00
Sang a Klang Pafendall,  
au coin rue Vauban/rue des 3 Glands, L-2663 Luxembourg

Reservéierung: reservation@meco.lu

Organisatioun: Mouvement Ecologique a seng Regional Stad 
Lëtzebuerg

Donneschden, 14. februar 2019 um 20.00 
Sang a Klang Pafendall,  
au coin rue Vauban/rue des 3 Glands, L-2663 Luxembourg

Reservéierung: reservation@meco.lu

Organisatioun: Mouvement Ecologique a seng Regional Stad 
Lëtzebuerg

Sonnden, 24. februar 2019 um 18.00 

Centre Culturel Cube 521, 1-3, Driicht, L-9764 Marnach

Reservéierung : http://www.cube521.lu/de/programm/Kabar-Oe-
TOTAL-AM-BESCH_637_637_716.html

Organisatioun: Cube 521

Mëttwoch, 27. Februar um 20.00
CHNP (Centre Hospitalier Neuro Psychiatrique),  
17, av. des Alliés, L-9012 Ettelbreck

Reservéierung: reservation@meco.lu

Organisatioun: Mouvement Ecologique a seng Regional Nordstad

Donneschden, 28. februar 2019 um 20.00 

Festsall vum Atert-Lycée Réiden,  
1, rue du lycée, L-8508 Redange

Reservéierung: nicole.plier@alr.lu oder 26 62 32 210  
(9.00-12.00 sowie 13.00-16.00)

Organisatioun: Mouvement Ecologique a Kollaboratioun  
mam Sportsdepartement aus dem Atertlycée

Samschden, 2. Mäerz 2019 um 20.00 
Trifolion Echternach,  
2, porte St. Willibrord, L-6486 Echternach

Reservéierung: https://trifolion.lu/de/tickets-services/tickets.html

Organisatioun: Mouvement Ecologique a seng Regional Mëllerdall

Mëttwoch, 13. Mäerz 2019 um 20.00 
Aalt Stadhaus Déifferdeng,  
38, av. Charlotte, L-4530 Differdange

Reservéierung: reservation@meco.lu

Organisatioun: Mouvement Ecologique a seng Regional Süden

freiden 15. a  
Samschden 16. Mäerz 2019 um 20.00
Miersch Nic Welterschoul,  
ale Festsall, place de l’Eglise, L-7533 Mersch

Reservéierung: reservation@meco.lu

Organisatioun: Mouvement Ecologique a seng Regional Miersch an 
Emgéigend

Donneschden, 4. abrëll 2019 um 20.00
Centre Culturel Régional opderschmelz,  
1a, rue du Centenaire, L-3475 Dudelange

Reservéierung: reservation@meco.lu

Organisatioun: Mouvement Ecologique a seng Regional Süden

Donneschden, 25. abrëll 2019 um 20.00
Centre Culturel Kulturfabrik,  
116, rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette

Oppassen: Anere Präis: desen Owend ass mat Iessen! Präis: 55 Euro

Reservéierung: reservation@meco.lu

Organisatioun: Mouvement Ecologique a seng Regional Süden

Samschden, 27. abrëll um 20.00
Kultursall, Campus Scolaire, L-7339 Steinsel

Reservéierung: reservation@meco.lu

Organisatioun: Mouvement Ecologique a seng Regional Uelzechtdall

Kabarö
„Total am Bësch”

Eng KaBareTTisTesch Vue 
op Eng MOuVeMeNTéierT ZäiT

Nicole 
Keiser

Alain  
Adams

Carole 
Doffing

Irène  
Zeimes

Raymond 
Bertemes

Régie: Clod Thommes  Musek: Paul Dahm a Camille Nanquette

www.meco.lu

WICHTEG BESTEMMUNGEN FIR D’RESERVATIOUN: 

De Präis pro Ticket ass: 20 Euro, 10 Euro fir Studenten an 
aarbechtsloser

Är uMeLDunG aM VIrfeLD aSS JuST GÜLTeG, Wann DIr 

• Via Email reservation@meco.lu oder telefonesch um  
439030-1 reservéiert hutt an 

• zousätzlech spéitstens eng Woch am viraus den 
entspriechende Betrag op de CCPL LU16 1111 0392 1729 0000 
oder BCEE LU20 0019 1122 4000 vum Mouvement Ecologique 
iwwerwisen hutt. Vergiesst w.e.g. net den Datum an d’Plaz 
bei de Iwwerweisung unzeginn. 
 
Dir kritt dann eng Bestätegung vun eis geschéckt.

FALLS D’VERANSTALTUNG NET AUSGEBUCHT ASS, KRITT DIR 
NATIERLECH OCH TICKETEN AN DER OWESKEESS. 
 
DIR FANNT ALL INFORMATIOUNEN DERZOU OP WWW.MECO.LU

Toureplang

Op Besuch bei aneren Organisateuren

Freiden, 15. Februar 2019 
um 20.30
Léifreg, an der Bud (Haaptstrooss)
Organisatioun: Syndicat d’Initiative de 
Liefrange
Réservatioun: sileifreg@gmail.com
Präis: 15 Euro

 

Sonnden, 3. Mäerz 2019  
um 17.00
Salle ArcA,  
17, rue Atert, L-8051 Bertrange, 
Organisatioun: Club Soroptimist interna-
tional Luxembourg-Doyen
Réservatioun: doyen@soroptimist.lu oder 
691 712 969 no 15.30 
Präis: 20 Euro

Freiden, 8. Mäerz 2019  
um 20.00 

Centre culturel Turelbach,  
22, rue Principale, L-9168 Mertzig
Organisatioun: Eventkommissioun vun der 
Gemeng Mäerzeg
Réservatioun: inscription@mertzig.lu 
Präis: 20 Euro
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kuurz bEricht

People’s Climate Case op Besuch zu Lëtzebuerg -  
Och hei muss gehandelt ginn!  
Déi europäesch Klimaschutzpolitik muss onbedéngt méi ambitiéis 
gi fir d’BiergerInne virum Klimawandel ze schützen. Esou de Constat 
vun 10 betraffene Familljen an enger Jugendorganisatioun, déi ge-
meinsam d’EU Parlament an den EU-Rot verklot hunn. Zwou vun 
hinnen (aus Portugal a Schweden) sinn op Invitatioun vun ASTM, 
Greenpeace, Mouvement Ecologique an natur&ëmwelt zesumme 
mat hirer Affekotin, Vertrieder vu CAN Europe, Wemove.eu, Pro-
tect the planet a Germanwatch op Lëtzebuerg gereest fir hei hire 
Fall ze presentéieren. De Klimawandel hëlt hinnen hier Liewens-
grondlagen ewech. Vill vun de Famillje sinn nämlech an der Land-
wirtschaft täteg a spieren ëmmer méi d’Konsequenze vun enger ze 
lascher Klimaschutzpolitik.

Mee och zu Lëtzebuerg si mir an der Lescht ëmmer méi oft Zeie 
vun extreme Wierderevenementer ginn (Iwwerschwemmungen, 
Hëtztwellen, Dréchent…). Déi nächst Regierung muss dat agesinn 
an deementspriechend handelen. E Klimaschutzgesetz mat sekto-
rielle Reduktiounsziler ass fir eng konsequent Klimaschutzpolitik en 
absolute Muss!

Laut neisten Erkenntnisser aus dem IPCC Rapport ass et iwwerdeems 
extrem wichteg schnell ze handelen. Experte schwätze vun enger 
Zäitfënster vu 5-10 Joer fir déi schlëmmsten Auswierkungen op eis 
Natur an Ëmwelt ze vermeiden. 5 Joer, dat ass d’Zäit vun enger Le-
gislaturperiod!

Op www.meco.lu fannt Dir e Link zu enger online Ënnerstëtzer- 
Petitioun esou wéi e flotte Video deen déi eenzelt Kläger virstellt.

klima-bündnis lëtzEbuErg

Lëtzebuerger klimadag 2018 - 
e Nomëtteg voll mat Informatioun an Inspiratioun! 
Déi 5. Editioun vum Lëtzebuerger Klimadag, den 12. November 
an der CFL-Rotonde zu Bouneweg, war e grousse Succès, mat 
iwwert 20 Infostänn vu Gemengen an NGOs, mat Konferenzen an 
Diskussiounsronnen, Filmvirféierung an - am Kader vun der Plenière 
vum Klima-Bündnis Lëtzebuerg - Explikatiounen zum People’s 
Climate Case. 

Ugefaangen huet de Klimadag an der Mëttesstonn mat der 
Ouverture vun den Infostänn an der Konferenz vum Dr. Quentin 
Lejeune vun der Organisatioun Climate Analytics. Den Dr. Lejeune 
huet de rezente Rapport vum Weltklimarot IPCC zur Limitatioun vun 
der Erderwäermung op 1,5° virgestallt. D’Konklusioun vun dësem 
Rapport ass eendeiteg: Jo, et ass wichteg d’Erwäermung op 1,5° 
ze beschränken, well dat grouss Virdeeler huet, ënnert anerem 
wat d’Erhale vun der weltwäiter Biodiversitéit oder d‘Verhënnere 
vu nach méi groussen Wiederextremer ugeet. an et ass och nach 
méiglech, ma dofir brauch et ELO ganz ambitiéis Politiken weltwäit, 
grad wéi och d‘ Entwécklung vu neien Technologien.

Uschléissend un d’Konferenz gouf et eng Table ronde mat Vertrieder 
vu politesche Parteien (Marco Schank, CSV & Myriam Cecchetti, déi 
Lénk) a vun der Zivilgesellschaft (Martina Holbach, VotumKlima & 
Véronique Faber, Cercle des ONGD) doriwwer, wat dat elo an de 
nächste Joren fir d’Klimapolitik zu Lëtzebuerg bedeite muss, z.B. a 
punkto CO2-Steier, Tanktourismus oder Finanzplaz.

De fréie Nomëtteg stoung dunn am Zeechen vun der Bildung fir 
nohalteg Entwécklung mat der Konferenz zur transformativer 
Bildung an hirer Bedeitung fir d’Ëmsetzung vu lokalen Klimaziler 
vum Axel Stirn a Presentatiounen vu verschiddenen Best practice-
Beispiller aus de Klima-Bündnis Gemengen.

Um 17.30 huet d’Plenière vum Klima-Bündnis ugefangen, mat als 
Invitéen e puer vun de Plaignanten aus dem Peoples Climate Case. 
Dëse Grupp vu BiergerInnen aus Portugal, Däitschland, Frankräich, 
Italien, Rumänien, Kenia, Fidschi a Schweden, huet - mat der 
Ënnerstëtzung vun der Zivilgesellschaft - d’EU verklot, well se net 
genuch géint de Klimawandel mescht an domadder d’Zukunft vun 
de Plaignants’en stellvertriedend fir vill aner Mënschen, a Gefor 
bréngt. Ganz einfach a prägnant huet z.B. d‘Klägerin aus Lapland 
däitlech gemaach, wéi vill hiert d’Vollek elo schonn ënnert de 
verschlechterte Klimabedingungen ze leiden huet. Wichteg dobäi: se 
wëlle kee Schuedensersatz, ma eng däitlech Verbesserung vun der 
europäescher Klimapolitik.

Fir de Plaignanten vum People’s Climate Case d‘Solidarität vu 
groussen Deeler vun der europäescher Populatioun ze weisen, 
goufen iwwer 169.000 Petitiounsënnerschrëften gesammelt an um 
Ofschloss vum Klimadag iwwerreecht. 

Dir fannt d’Konferenz vum Dr. Lejeune an d’Table ronde, 
Explikatiounen zum People’s Climate Case  a vill Impressiounen 
an Fotoen vum 5. Lëtzebuerger Klimadag op eisem Internetsite 
ënnert http://www.klimabuendnis.lu/letzebuerger-klimadag-2018-
diskussioun-inspiratioun-aktioun/. D’Klima-Bündnis Lëtzebuerg seet 
allen e grousse Merci, déi zu dësem Erfolleg bäigedroen hunn!
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Visioune-Workshop des Mouvement ecoloqique:  
ein Denkatelier der besonderen art:
Von Co-Mobilität, Co-Arbeit, Co-Wohnen hin zu Co-Leben 
50 Jahre Meco sind sowohl ein Anlass zurückzublicken, als auch eine 
Möglichkeit vorauszuschauen was die Zukunft bringen mag. Jeder hat 
Gedanken und Ideen zur Zukunft und dazu, wie man in Zukunft leben 
möchte. Am 10. November 2018 haben unter dem Geburtstagsmotto 
des Mouvement „Leit brauche Visiounen. Visoune brauche Leit“  
28 Leute einen Tag lang lebhaft über mögliche Zukünfte diskutiert. 

Um einen Perspektivenwechsel zu ermöglichen und ggf. auch mal 
Dinge sagen zu können, die man sonst nicht sagen würde, bekam jeder 
Teilnehmer gleich zu Beginn eine Rolle zugewiesen. Das konnte z.B. 
Vertreter des Ministeriums für biologische Vielfalt oder Vertreterin 
einer lokalen Energiekooperation sein. Ausgehend von diesen Rollen 
wurden dann Zukunftsthemen in ständig wechselnden Kleingruppen 
erörtert. 

Die Diskussionen reichten von gesellschaftlichen Paradigmenwechseln 
bis zu konkreten Ideen für lokale Ansätze zur Kreislaufwirtschaft. Um 
ein paar Eindrücke zu geben greift der Text ein paar Aspekte heraus – 
ohne Anspruch auf eine balancierte Zusammenfassung des Workshops.

Wie soll die Zukunft aussehen?
Der Workshop bot Einblicke in eine bunte Palette möglicher 
wünschenswerter Zukünfte. Allgemein wurde der Wunsch nach einem 
gesellschaftlichen Paradigmenwechsel deutlich. Grundsatzfragen über 
das Funktionieren unserer Gesellschaft und Wirtschaft wurden genauso 
angedacht wie konkrete Ideen für lokale Ansätze einer gelebten 
Kreislaufwirtschaft, z.B. in Bezug auf Wohnen, Essen & Lebensmittel 
und Energie. 

Gesellschaftlicher Paradigmenwechsel

Wie auch immer eine wünschenswerte Zukunft aussehen mag, der 
Mensch und insbesondere die Zufriedenheit der Bevölkerung muss 
im Mittelpunkt stehen. Es geht also um eine Abkehr von reinen 
wirtschaftlichen Zielen und dem Bruttosozialprodukt (BIP) als das Maß 
aller Dinge hin zu neuen Wertefragen, die bereits in den Diskussionen 
zum Thema „beyond GDP “ andiskutiert werden. Dabei müssen auch 
ökologische Werte im Vordergrund stehen, die über die allgemeinen 
Ideen der Rifkin-Studie hinaus gehen. Es geht um neue Ansätze zur 
Sharing Economy und partizipative Entscheidungsprozesse. 

Wie wollen wir wohnen? Die Zukunft des Wohnens ist urban geprägt, 
d.h. hohe Dichte und Geschosswohnungsbau statt Einfamilienhausglück. 
Das geht einher mit einer hohen Durchmischung sowohl 
unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen als auch unterschiedlicher 
Nutzungen. Im Idealfall befinden sich Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, 
Freizeit, Erholung und Natur in Gangabstand. Dabei wurde besonderer 
Wert darauf gelegt, dass eine hohe urbane Dichte auch nahegelegene 

Naturgebiete und die Möglichkeit zu Gemeinschaftsgärten erlaubt. Um 
Wohnen bezahlbar zu machen, sollte man vielleicht auch Grund und 
Boden als Handelsware in Frage stellen. 

Das Kreislaufhochaus 

Eine Gruppe entwickelte das Konzept für ein Kreislaufhochhaus, mit u.a. 

• einer hauseigenen Klär- und Biogasanlage im Keller,  

• einem Insektenhotel zur Förderung der biologischen Vielfalt und 
Züchtung von Insekten als Nahrungsmittel, 

• Büroflächen mit Co-Arbeitsflächen,

• unterschiedlichen Weiterbildungseinrichtungen und Tele-learning 
Zentren, 

• unterschiedlichen Wohnangeboten für unterschiedlichste 
Wohnformen inkl. Co-Wohnen,

• Gemeinschaftsküchen und Restaurants und

• Gemeinschaftsgärten auf dem Dach. 

Im direkten Umfeld des Gebäudes gibt es dann einen Wochenmarkt, 
Gärten, Schulen und Naherholungsflächen. 

Wie wollen wir uns ernähren und wo kommen die Lebensmittel 
her? Wünschenswert sind 100% bio-Lebensmittel, möglichst aus 
kleinen regionalen Produktionen. Um uns gesund und natürlich zu 
ernähren, sind wir bereit für ökologische und qualitative hochwertige 
Lebensmittel tiefer in die Tasche zu greifen und mehr Zeit zu 
opfern. Insgesamt bekommen Ernährung und Landwirtschaft einen 
deutlich höheren Stellenwert in der Zukunft. Das betrifft sowohl das 
Berufsbild des Landwirts als auch Kleingärten, Gemeinschaftsgärten 
und Lebensmittelproduktion auf Balkonen. Der Fokus liegt auf einer 
integralen alternativen Landwirtschaft und Insekten als Nahrungsmittel. 

Wie wollen wir mit energie umgehen, woher kommt sie, wohin 
geht sie? Dezentrale Produktion erneuerbarer Energien (z.B. direkt 
auf/an Gebäuden), die dezentrale Speicherung von Energie, die 
Kreislaufwirtschaft und die volle Ausschöpfung aller Einspar- und 
Produktionspotentiale stehen im Vordergrund. Da der Zugang zu 
Energie ein gesellschaftliches Grundbedürfnis ist, kann Energie keine 
Handelsware sein, bei der Spekulation und Wirtschaftsinteressen über 
dem Wohl der Gesellschaft stehen. Es müssen also neue Wege gefunden 
werden, um Nachfrage und Angebot zusammenzubringen und Anreize 
für einen möglichst sparsamen Umgang mit Energie zu setzen. 

Wie erreicht man Veränderung?
Um Veränderung hin zu den gewünschten Zukünften in Gang zu 
bringen, bedarf es einer deutlichen Umsteuerung. Unterschiedliche 
Mischungen aus drei Extremansätzen wurden dabei diskutiert:

• Eine Ökodiktatur mag der einfachste und gradlienigste Weg sein um 
neue Regeln und Mindeststandards einzuführen. Die Umstellung 
auf die Kreislaufwirtschaft ließe sich als eine von oben herab 
verordnete Veränderung unseres Wirtschaftssystems denken. 
Entspräche eine solche Ökodiktatur unserem Gesellschafts- und 
Demokratieverständnis? 

• Freiwilligkeit und die Überzeugung der Wirtschaftsakteure und 
der Bevölkerung sind eine weitere Alternative um die Umstellung 
einzuleiten. Dabei stehen Kommunikation, zuverlässige und 
neutrale Information und Erziehung im Vordergrund. Wollen 
wir eine „Umerziehung“ ?? Und wie groß ist das Vertrauen in 
staatliche Information? 

• Oder es ergeht ein Appell an die Eigenverantwortung und die Vision 
eines konstruktiven Durcheinanders. In diesem Zusammenhang 
wurde u.a. das Modell des „systemischen Konsensieren“ diskutiert, 
d.h. das Finden von Lösungen für die der geringste Widerstand 
besteht. Auch wenn es für kleine Gruppen gut funktionieren mag, 
ist dem auch so auf nationaler oder gar europäischer Ebene? 

Dies führte weiter zu der Frage, wer der Staat eigentlich ist. Ist der Staat 
„die da“ oder sind der Staat „wir alle“? Wenn wir alle zusammen der 
Staat sind, sollten wir dann nicht auch alle zusammen in der Lage sein 
eine gesellschaftliche Umstellung zu diskutieren? 

Wie geht es weiter?
Der Workshop hat viele Anregungen zum Weiterdenken und zum 
Weiterarbeiten gegeben. Zentrale Themen sind ein grundlegender 
gesellschaftlicher Wandel und kleine dezentrale Ansätze für nachhaltiges 
Leben und Wirtschaften gemäß den Prinzipen der Kreislaufwirtschaft. 
Mehr konkrete Themen und Fragen waren: 

• Wie soll die Gesellschaft und Wirtschaftsform der Zukunft 
aussehen, d.h. welchen Paradigmenwechsel wollen wir haben?

• Wie sieht gelebte lokale Kreislaufwirtschaft konkret aus und 
welche Schritte sind notwendig?

• Wie sieht integrative alternative Landwirtschaft aus? Wie können 
gesunde und ökologische Nahrungsmittel und ihre Produktion die 
notwendige Wertschätzung erfahren? 

• Können wir von der Sharing Economy als Alibikonzept auf einen 
ganzheitlichen ökologischen Ansatz z.B. in Form von Co-Leben 
umstellen? 

• Wie kann man Visionen auf lokaler Ebene fördern, um lokale 
Veränderungen zur konkreten Gestaltung einer nachhaltigen 
Zukunft voranzubringen? 

• Sollten wir öfter ergebnisoffen über die Zukunft reden um 
voneinander zu lernen und neue Ideen zu entwickeln und nicht 
nur Ideen andere anhören? 

Hoffentlich gibt es in den nächsten Jahren noch viele Gelegenheiten 
diese Themen zu diskutieren und konkrete Umsetzungen anzugehen. 
Die Zukunft wird in co-kreativen Prozessen gemeinsam gestaltet, sowohl 
im Dialog mit Experten als auch im konstruktiven Durcheinander mit 
der interessierten Öffentlichkeit.
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Solidarische Landwirtschaft:  
„Ausflug zur Tagung Biointensive Landwirtschaft, Marketgardening, 
Microfarming in kiel“

Alternative wirtschaftliche Modelle für die 
Landwirtschaft - nötiger denn je!

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft durch Mechanisierung, 
niedrige Erzeugerpreise und wirtschaftlichen Druck schreitet weiter 
voran. Landwirtschaftliche Betriebe hören auf, ihre Flächen werden 
größtenteils von wachsenden Betrieben übernommen. Immer weniger 
Landwirte bewirtschaften immer größere Strukturen. Wachsen und 
weichen - Eine Tendenz, die bereits seit Jahrzehnten in Luxemburg, 
wie fast überall in den industrialisierten Ländern, anhält. Wachstum 
wird ermöglicht durch Spezialisierung und Rationalisierung, an deren 
Basis der technische Fortschritt steht. Was dem Betrieb das zeitliche 
Überleben sichert und dem Betriebsleiter ggf. größere Freiheiten und 
mehr Freizeit schenkt, führt gleichzeitig dazu, dass die Landwirtschaft 
zu einem der kapitalintensivsten Branchen pro Arbeitskraft geworden 
ist. 

Der Beruf des Bauern oder vielmehr des landwirtschaftlichen 
Betriebsleiters ist verbunden mit schwerem Zugang zu Ressourcen, wie 
Land, und hohen Investitionen in Arbeitsmaterial. Dies impliziert eine 
geringe Flexibilität, den Druck sich an neue Marktsituationen anpassen 
zu müssen und ein hohes wirtschaftliches Risiko, welches zum Teil 
durch staatliche Subventionen abgefedert wird. Solche Zeilen lesen sich 
weder wie eine attraktive Berufsbeschreibung, noch ist es ein guter 
Nährboden für junge, innovative Unternehmensgründer. 

Scale down! - klein bleiben als erfolgsprinzip

Und trotzdem: In jüngster Zeit entstanden neue landwirtschaftliche 
Betriebe, vor allem im englisch- und französischsprachigen Raum, die 
genau an den genannten Herausforderungen ansetzen. Sie betreiben 
einen ökologischen Intensivanbau auf sehr geringer Fläche. Dies 
ermöglicht einen hohen Fokus auf die Förderung des Bodenlebens 
und der Bodenfruchtbarkeit sowie die maximale Ausnutzung der 
Sonnenenergie durch geringe räumliche und zeitliche Pflanzabstände. 
Es ist ein Anbau, der sich durch viel Handarbeit auszeichnet und so in 
besonderem Maße auf Bodenaufbau achtet. Technische Innovation, 
angepasst an die kleinflächige Struktur, findet man vor allem in Form von 
kleinen, oft handbetriebenen Geräten vor. Diese Produktionsmethoden 
mit einer hohen Ernte pro Fläche, geringen doch notwendigen 
Investitionen und einer Direktvermarktung der Produkte, sorgen trotz 
großer Arbeitsintensität für ein gutes Einkommen. Direktvermarktung 
über solidarische Landwirtschaft bedeutet die direkte Einbindung des 
Bürgers in landwirtschafliche Produktionsprozesse sicherzustellen, so 
dass  der Landwirt sich  zudem nicht auf wenige lukrative Produkte 
beschränken muss. Dies sichert eine vielfältige agroökologische 
Produktion. 

Einige bekannte Beispiele solcher Betriebe kommen aus dem 
nordamerikanischen Raum, allen voran der von Jean-Martin Fortier, 
der gemeinsam mit seiner Frau Maude-Hélène vor 15 Jahren einen 
Hof von 1 ha in Kanada gründete. Sein Ziel war klar. Er wollte Gemüse 
ohne Traktor bzw. große mechanische Geräte anbauen. Inspiriert 
wurde er durch die Methoden des amerikanischen Gemüsegärtners 
Eliot Coleman und eine Kubareise. Dort entwickelten die Menschen, 
zum Teil durch das amerikanische Embargo gezwungen, eine höhere 
inländische Gemüseproduktion und neue Verfahren, um auf teure 
Produktionsfaktoren wie Chemie und Maschinen zu verzichten. 

Durch den Gemüseanbau ohne Traktor auf schmalen Beeten, die sich 

immer an der gleichen Stelle befinden und kleinen Handwerkzeugen, 
konnte Jean-Martin Fortier schnell einen Betrieb aufbauen, der genug 
Einkommen für sich und seine Familie sicherte. Ihm war es dabei wichtig, 
eine hohe Lebensqualität für sich und seine Famile zu garantieren: 
Feste Arbeitszeiten von 8 bis 17 Uhr, freie Wochenenden, keine oder 
geringe Schulden bei der Bank sowie Urlaub über die Wintermonate. 
Mittlerweile hat seine Frau Maude-Hélène den Hof übernommen und 
er einen zweiten landwirtschaftlichen Betrieb gegründet, welcher 
mehrheitlich (Fort-)Bildungszwecken dient.

Leben und Beruf im Gleichgewicht 

Jean-Martin Fortiers Frau Maude-Hélène berichtete in ihrem Vortrag 
über die anfänglichen Herausfordungen des Familienlebens auf dem 
Hof und wie es dem Paar gelang, ihre Lebensziele mit ihrer Art zu 
arbeiten zu verbinden. „We design our farm to fit the life we want“, 
die Wirtschaft soll dem Menschen dienen und nicht umgekehrt, so das 
Motto des Paares. Kleine Strukuren, d.h. mehr Flexibilität, eine größere 
Übersicht und Sorgfalt und kein schweres Arbeitsgerät – es ist eine 
Arbeitsweise, die gute Voraussetzungen für eine hohe Lebensqualität 
für eine junge Famile schafft. Es ist auch eine Vorgehensweise, die den 
Zugang für mehr Frauen zur Landwirtschaft ermöglichen kann. 

Eine NGO für zukunftsträchtige Betriebe in 
frankreich - fermes d’avenir 
Ein Redner am zweiten Tagungstag war der Franzose Maxime de 
Rostolan. Er ist Gründer der französichen NGO „Fermes d’avenir“, 
welche den Quereinstieg in die Landwirtschaft fördert und neue 
landwirtschaftliche Konzepte verbreitet. In diesem Sinne vernetzt die 
Organisation junge innovative Betriebe, macht Öffentlichkeitsarbeit 
und bietet Seminare sowie Weiterbildungen an, so auch unter anderem 
die zum sogenannten „Payculteur“: ein Koordinator für den Aufbau 
regionaler Ernährungssysteme, der die Bedürfnisse unterschiedlicher 
Akteure einer Region oder Lokalität kennt und Problemlösungen mit 
dem Ziel einer regionalen Ernährung mit kurzen Wegen zwischen 
Produzent und Verbraucher vorantreibt. Begleitet wird die Arbeit auf 
dem Terrain durch politische Lobbyarbeit. So unterbreitet Fermes 
d’avenir der Poltitik regelmäßig Vorschläge, um Menschen Zugang 
zur Landwirtschaft zu gewähren. So zum Beispiel ihre 10 konkreten 
Vorschläge https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/pole-influence/
petition LINK fir Internetversioun ihres Plaidoyer ferme d’avenir - Pour 
une agriculture innovante à impacts positifs https://fermesdavenir.org/

fermes-davenir/pole-influence/plaidoyer LINK fir Internetversioun. 

ridgedale permaculture  
- ein wegweisender Hof in Schweden

Richard Perkins hat 2014 einen 10 ha großen Hof in Schweden gekauft, 
um dort nicht nur eine profitable Landwirtschaft zu betreiben, sondern 
eine, die es vermag, Ökosystemdienstleistungen zu fördern und 
aufzubauen.  Er versteht seinen Hof zudem als Experimentier- und 
Lernort für kleinflächige ökologische Landwirtschaft.

Bevor er den Hof kaufte, beschäftigte er sich unter anderem als 
Berater, mit einer möglichst effizienten Regenwassernutzung und 
-retention über biologische Prozesse im Boden. Durch Methoden 
wie Agroforstwirtschaft, holistisches (Weide)Management und 
Keyline-Design baut er Humus auf und behält die verfügbare 
Feuchtigkeit längstmöglich im Boden. Das resultierende Netzwerk aus 
Bodelebewesen und Nährstoffen ernährt die Pflanzen und Tiere seines 
Hofes. Die Haltung kleiner, an die Fläche angepasste Nutztiere, ist ein 
essentieller Bestandteil seines Hofes und Businessmodells. Hähnchen, 
Legehennen und Truthähne werden in mobilen Ställen auf der Weide 
gehalten. Seine Produkte vermarktet er alle direkt über solidarische 
Landwirtschaft, Restaurants, regionale Märkte und das sogenannte 
REKO-System. Hier treffen sich mehrere Produzenten einer Region 
zur gleichen Zeit an gleicher Stelle, um über das Internet vorbestellte 
Produkte an den Konsumenten zu bringen. 

Die Politik darf der Bewegung in Luxemburg nicht 
hinterherlaufen

Auch in Luxemburg inspirieren sich in jüngster Zeit Betriebe an diesen 
Mikrofarmen und ihren Methoden im Ausland. Es entstehen auch 
neue Betriebe, die zeigen, dass sie mit geringen Investitionen und 
Direktvermarktung sowohl ökonomisch, sozial als auch ökologisch 
erfolgreich und nachhaltig wirtschaften können. Dies, obwohl es zur 
Zeit keine sinnvolle staatliche Unterstützung für solche Betriebe gibt, die 
durch ihre kleine Struktur durch jegliche Raster des Agrargesetzes fallen. 
Es müssen deshalb schleunigst Rahmenbedingungen für diese Betriebe 
und Betriebsformen her, u.a. bzgl. vereinfacherter Betriebsgründung, 
nicht-flächengebundener Einkommensunterstützung, Hofübernahme 
und Ausbildung sowie zu Wohnraum auf dem Land. Die im 
neuen Koalitionsvertrag erwähnte Unterstützung für solidarische 
Landwirtschaft und Quereinsteiger ist ein guter Ansatzpunkt, welchen 
es mit konkreten und effektiven Maßnahmen auszubauen gilt. 

Internet:

• Plattform Solidarische Landwirtschaft in Luxemburg: www.solawi.lu
• Les jardins de la Grelinette von Maude Hélène: lagrelinette.com
• Die Organisation Fermes d’avenir : fermesdavenir.org
• Jean-Martin Fortiers neuer Betrieb Ferme des quatres Temps: 

www.fermequatretemps.com
• Ridgedale Permaculture in Schweden:  

www.ridgedalepermaculture.com 

Bücher zum Thema Microferme & Market Gardening finden Sie in 
der Mediathek «oekobib» im Oekozentrum Pfaffenthal. 

„Es liegt in unserer Verantwortung, unsere Landschaft zu 
regenerieren durch kleine profitable Betriebe, die Menschen 
wieder in die Landwirtschaft bringen,“ so richard perkins im 
rahmen der Veranstaltung.

Luxemburg war mit 12 von insgesamt 200 Teilnehmern bei der 
Tagung in kiel stark vertreten. Das Interesse an dieser form von 
Landwirtschaft hierzulande steigt.

Farms that empower – Maude-
Hélène spricht von Höfen, die 
durch ihr „menschliches Maß“, 
Zugang für mehr Menschen 
bietet.

Jean-Martin Fortier spricht vor dem gefüllten Hörsaal an der Kieler 
Uni über seine Anbaumethoden seines ersten Betriebs Jardins de 
la Grelinette.
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wat ass lass

Das Oekozenter Pafendall und der Mouvement Ecologique laden, unter der Schirmherrschaft 
des Umweltministeriums und mit der Unterstützung der Oeuvre Nationale de Secours Grande-

Duchesse Charlotte, – auch im Rahmen des 50. Geburtstages des Mouvement Ecologique – 
herzlich ein zu einer Veranstaltung

 
„Eng Zukunft ouni Plastik?!„  

Von der abfallvermeidung zur 
„ZeroWaste“- Gesellschaft

 
am Mittwoch, den 30. Januar 2019 um 18.30 im  

Hotel parc Belle-Vue, 5, avenue Marie-Thérèse in Luxemburg-Stadt

Wir alle werden jeden Tag mit Bildern von unseren Ozeanen konfrontiert, 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 Pflegeprodukten, Kosmetika und 
Kleidungsstücken steckt. Des Weiteren kann Plastik auch gefährlich für unsere Gesundheit sein, wegen 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 wollen wir diese Fragen 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, Konsumenten und Industrie verfolgt bzw. benötigt, um diese 
umfassende Transformation zu ermöglichen? 

Nach den Vorträgen von Dr. Henning Wilts und Laura Chatel wird der derzeitige Stand in Luxemburg und die 
Strategien, die das Umweltministerium verfolgt, vorgestellt. Anschließend findet eine Diskussion zwischen 
allen Referenten und mit dem Publikum statt. Ausklang des Abends bei einem „Patt“. Für den kleinen Hunger 
wird  auch gesorgt.

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 Verantwortliche dieser Nicht-Regierungsorganisation 
für das Plädoyer. Sie engagiert sich in Frankreich und Europa, um die Reglementierung für eine “Zero Waste”-
Gesellschaft voranzutreiben.

anMeLDunG 

Anmeldung wegen dem Catering ist bis zum 23.01 erwünscht: inscription@meco.lu Tel. 43 90 30-1

Den Oekozenter Pafendall an de Mouvement Ecologique lueden, an Zesummenaarbecht mat 
Partner, och am Kader vum 50. Gebuertsdag vum Mouvement Ecologiquei häerzlech an op eng 

Veranstaltung

 
„Weniger ist mehr: planerische 
und technische Möglichkeiten 

zur reduzierung der 
Lichtverschmutzung„

 
eng fachveranstaltung zum bewossten emgang mat konschtliicht  

am Außeberäich a mat Infoen zu Gesetzer a Normen
 

Donneschdes, den 7. februar 2019 vu 14.15 - 20.00  
am Oekozenter pafendall, 6, rue Vauban, Lëtzebuerg-pafendall

Auch wenn die heutige Außenraumbeleuchtung nicht mehr zu den großen Energieverbrauchern unserer 
Zeit gehört, so richtet sie dennoch großen Schaden an. Da verstärkt LED’s eingesetzt werden, tritt 
zudem allzu häufig der Rebound-Effekt ein. D.h. da davon ausgegangen wird, es würde mit LEDs Energie 
eingespart werden, werden immer größere Flächen immer länger beleuchtet und damit werden jegliche 
Energieeinsparungen konterkariert. Die nächtliche Außenbeleuchtung beschränkt sich dabei nicht mehr 
nur auf Ballungsräume, sondern weitet sich zunehmend auf ehemals dunkle Regionen aus. Der Verlust 
des Nachthimmels ist eine Konsequenz daraus, die Störlichteinwirkungen der Beleuchtungsanlagen haben 
jedoch auch einen schädlichen Einfluss auf die menschliche Gesundheit und auf das Ökosystem. Insofern 
bedarf es eines reflektierten Umgangs mit Kunstlicht.

Das Nachhaltigkeitsministerium hat eine Studie 
über die Lichtemissionen 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. 
Mitarbeiter von technischen Diensten, Architekten, 
Elektroingenieure und Städteplaner 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, um 
die Lichtbelastung zu reduzieren.

Nach den Vorträgen und einer kleinen Stärkung wird ein Rundgang (ab 18:00) durch die Stadt unternommen. 
Die Stadt Luxemburg hat in den vergangenen Monaten eine Reihe von Massnahmen zur Reduktion der 
Lichtverschmutzung durchgeführt, anhand dieser konkreter Fallbeispiele soll sowohl die Problematik wie 
auch planerische und technische Lösungen aufgezeigt werden.

referenTen 

Dr. Lukas Schuler, Präsident von Dark-Sky Switzerland (DSS), einer Non-Profit-Organisation, die über 
einen korrekten Umgang mit künstlichem Licht informiert. Ihr Schwergewicht liegt auf die Reduktion von 
Lichtverschmutzung zum Schutz von Mensch, Fauna und Flora. 

Dipl. Ing. Stadtplaner uwe knappschneider Geschäftsführer vom Büro für Lichtplanung - licht ǀ raum ǀ stadt ǀ 
planung GmbH und Verfasser des luxemburgischen Leitfadens „Gutes Licht“. 

Jérôme faé, Attaché im Nachhaltigkeitsministerium, wird seinerseits die Vorgehensweise des Ministeriums 
u.a. in Zusammenhang mit dem angesprochenen Leitfaden erläutern.

Die Vorträge sind auf Deutsch und es wird eine Simultanübersetzung auf Französisch angeboten.

anMeLDunG unD InfOrMaTIOnen

Anmeldung bitte bis zum Freitag, den 1. Februar 2019 per E-Mail an oekozenter@oeko.lu senden. 

Die Teilnahmegebühr beträgt 50.- €. Die Rechnung wird Ihnen zusammen mit der Dokumentation nach der 
Veranstaltung per E-Mail zugesendet.

Das „Oekozenter Pafendall“ ist offiziell als Fortbildungsorganisation anerkannt. Auf Anfrage kann den 
Teilnehmern ein Zertifikat ausgestellt werden.
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EmwEltbErodung

Im Frühjahr 2018 haben 43 Vereine mit ihrer 
Aktion am «Klimaconcours» teilgenommen, um 
sich somit konkret für den Klimaschutz einzu-
setzen. Sie möchten ebenfalls aktiv werden, 
wissen aber noch nicht wie und wo anfangen?  
Nicht verzagen, zu diesem Zweck haben wir Ihnen 
vereinzelte gute Beispiele von Teilnehmern der  
1. Ausgabe des Wettbewerbs herausgesucht. 

„Bëschfest“ („Burfelt“ in Insenborn): 
Verzicht auf Mülleimer
Setzen Sie ein Zeichen durch aktiven Verzicht. Die 
„Bûcherons du nord“ haben auf dem „Bëschfest“ 
aktiv auf Mülleimer vor den Ständen verzichtet. 
Somit waren die Besucher verpflichtet ihren Müll 
mit nach Hause zu nehmen oder ihn an den Stän-
den abzugeben, wo er richtig getrennt wurde. 
Außerdem konnten die Besucher vergeblich nach 
exotischen Früchten, Schokolade, Kakao und an-
deren Süßigkeiten suchen, da die „Bûcherons du 
Nord“ ausschließlich Wert auf lokal produzierte 
Lebensmittel legten.

„ECORide“: „Paperless“-Information 
und Werbung
Die „Soulbikers“ (Lintgen) haben sich entschie-
den, ganz „paperless“ zu kommunizieren und 
werben für ihre Mountainbike-Tour „ECORide“ 
nur über soziale Medien und ihre Internetseite. 
Außerdem bekommt jeder Radler der mit dem 
Fahrrad oder dem öffentlichen Transport zu ihnen 
findet, eine Ermäßigung des Teilnahmepreises. 

Doch noch nicht genug Inspiration? Schauen 
Sie sich alle Aktionen der Teilnehmer an auf:   
www.klimaconcours.lu

Sie möchten eine Veranstaltung Ihres  
Vereins nachhaltiger gestalten und wollen  
weitere Tipps dazu: dann schreiben Sie uns unter  
emweltberodung@oeko.lu oder rufen Sie uns 
an: 43 90 30 22.

 

Vereine engagieren sich für konkreten 
Klimaschutz: „Good practice“ (1)

Cotisatioun 2018Äeren don fir mensch, natur an ëmwelt - stëftung oekofonds 

Neu!
Machen Sie eine Spende an die Stiftung Oekofonds mit Ihrer DIGICASH App!

Falls Sie noch nicht mit Digicash arbeiten: App herunterladen und den Anweisungen zur Aktivierung folgen!

Denken Sie auch bei Geburten, Geburtstagen, Hochzeit oder Todesfall an die Möglichkeit, unserer Stiftung Spenden zukommen 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

Advents- oder Vorweihnachtszeit hat für viele 
schon lange nichts mehr mit Einkehr und Besinn-
lichkeit zu tun. Im Gegenteil: Die Besorgung der 
Weihnachtsgeschenke und die Planung des Weih- 
nachtsessens stehen im Vordergrund. Stress und 
Hektik sind die Folge. Dabei geht’s auch anders. 
Begriffe wie Entschleunigung, Wohlbefinden und  
Konsumverzicht sind die Stichwörter. Ideen in 
Form von Publikationen bietet hier die oeko-
bib mediathéik. Unter den Rubriken „Wohl-
stand - gutes Leben“, „Konsumratgeber“ und 
„Konsumtheorie“ in unserem Katalog (http://
www.oekobib.lu/katalog/) bieten wir unseren 
Lesern anregende Literatur.

Aber auch für diejenigen, die nicht ganz  
„geschenke-abstinent“ feiern möchten, findet 
sich etwas in unserer Bibliothek. Warum nicht 

mal etwas Selbstgemachtes verschenken: selbst 
angerührte Seifen, Cremes und Shampoos; Kräu-
teröle, Essig oder Eingelegtes; Dekoratives aus 
Recyclingmaterial. Nicht zu vergessen die dazu 
passende Verpackung, selbstverständlich selbst-
gemacht.

Wer gerne mit den Kindern Geschenke bastelt 
wird bei uns auch fündig. 

Einige interessante Bücher haben wir auf unserer  
Internetseite www.oekobib.lu/unser-angebot/
unsere-auswahl/ aufgelistet. 

Wir wünschen unseren Lesern eine stressfreie 
und nachhaltige Weihnachtszeit.

 

Weihnachten -  
konsumarm und abfallfrei 
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