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Paraît au moins 12 fois par an

Es wird spannend mit der neuen Regierung. Auch 
wenn das Koalitionsabkommen in einigen Punkten 
recht vage ist, so umfasst es doch zahlreiche Ideen 
auch des Mouvement Ecologique. U.a. unsere Wahl-
vorschläge und unsere diesbezügliche Broschüre 
scheinen Früchte getragen zu haben.  Doch das Regie- 
rungsabkommen hat auch eine Reihe grundsätzlicher 
Defizite (siehe Stellunnahme Seite 3), so dass - wie 
immer - die Praxis der kommenden Jahre ausschlag-
gebend sein wird. Aber spannend wird es sonder 
Zweifel.

Als Mouvement Ecologique werden wir weiterhin un-
sere kritische, konstruktive Linie verfolgen ... und auch 
unsere Akzente setzen, so wie dieses Kéisécker-Info 
aufzeigt. Wir gönnen uns aber auch über den Jah-
reswechsel etwas Ferien, unsere Büros werden vom 
23. Dezember Mittags bis zum 6. Januar geschlossen 
sein. Wir wünschen ihnen schöne Feiertage und ein 
gutes neues Jahr!
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„Kënschtler fir d’Ëmwelt“
Schon zum 22. Mal wird nun auch 
2013 eine attraktive Serigrafie 
zum Kauf angeboten, die dem 
Mouvement Ecologique im Rahmen 
der Aktion “Kënschtler fir d’Emwelt” 
bereitgestellt wurde. Der Siebdruck 
stammt dieses Jahr vom bekannten 
französischen Künstler Rolf Ball. 
Der 1945 in Strassburg geborene 
Künstler hat nicht nur Kunst an 
der “Ecole des Arts Décoratifs de 
Strasbourg” studiert, sondern auch 
Ethnologie am „Institut des Sciences 
Humaines“. Rolf Ball liegt der ganze 
Entstehungsprozess seiner Werke am 
Herzen: So nutzt der Künstler sehr 
intensive Farbtöne, die er anhand 
von Pigmenten selbst herstellt, um 
seine Werke mit Leben zu füllen.

Erlös für Aktionen und 
Projekte des Mouvement 
Ecologique

Die farbintensive Serigrafie von Rolf Ball mit dem Titel “Icône du bonheur“ wurde in einer 
begrenzten Auflage von nur 100 Exemplaren im ATP Eilenger KonschtWierk, den Werkstätten 
für Menschen mit psychischen Erkrankungen, hergestellt. Die Kunstdrucke sind auf Bütten-
papier gedruckt, nummeriert und signiert.

Die Serigrafie ist nicht nur ein attraktives und originelles Geschenk - mit dem Kauf einer Se-
rigrafie unterstützen Sie auch den Mouvement Ecologique, denn der Erlös wird integral den 
Aktionen und Projekten des Mouvement Ecologique zugeführt!

Die Serigrafie kann per Telefon 43 90 30 - 1 oder durch Überweisen von 230.- Euro auf 
das CCP IBAN LU16 1111 0392 1729 0000 oder BCEE IBAN LU20 0019 1300 1122 4000 
bestellt werden. Die Serigrafien können nicht verschickt werden, sie müssen im Oekozen-
ter Pafendall abgeholt resp. nach Absprache können sie auch geliefert werden.

Auch Serigrafien aus den vergangen Jahren sind noch erhältlich (siehe Seite 2 und unter 
www.meco.lu). 

„Veggietable  
- der neue Blog
«Veggietable» heisst der neue Blog des Mouvement Ecologique für leckeres, vegeta-
risches Bio-Essen! Wer gerne und abwechslungsreich kocht, sich gesund ernähren und 
zudem noch die Umwelt schonen will, der findet bei “Veggietable” vielfältige Anregungen. 
 
Verantwortlich für die bunte Rezeptgestaltung ist die dynamische Hobbyköchin 
Lydie Muller-Philippy. Seit über 25 Jahren organisiert und leitet sie vegeta-
rische Kochkurse sowie die Kochgruppe des Mouvement Ecologique. Zudem hat 
sie in Zusammenarbeit mit dem Mouvement Ecologique die Kochbücher “Na-
tierlech genéissen” herausgebracht. Stets erinnert sie daran, dass Kochen un-
ter anderem eine kreative Tätigkeit ist, an der jeder seine Freude haben soll. 
 
Auf der Blogseite “Veggietable” stellt sie nun wöchentlich Rezepte der vegetarischen 
und veganen Vollwertküche vor - vom Fingerfood über Vor-, Haupt- und Nachspeisen. 
Die Rezepte sind klar strukturiert und einfach nachzukochen. In angeregtem Plau-
derton, unterstützt durch Fotos und Film, welche die einzelnen Handgriffe ver- 
anschaulichen, werden nicht nur eine Vielzahl an Gewürzpflanzen, Kochtechniken 
und Tipps präsentiert, sondern das Augenmerk liegt dabei auch immer auf guter, 
nachhaltiger Ernährung. So kommen im Wesentlichen Produkte aus kontrollierter bio-
logischer Landwirtschaft, aber auch regionale und saisonale Produkte zum Einsatz. 
 
“Veggietable” lädt jedoch auch zum Mitmachen ein, indem die einzelnen Rezepte 
kommentiert werden können. In diesem Sinne möchten wir Sie dazu ermuntern mit 
neuen Geschmacksnoten zu experimentieren, um so richtig in der Küche durch-
zustarten. Wir wünschen 
viel Vergnügen und guten 
Appetit! Die ersten Rezepte - 
auch für die Feiertage - sind 
Online.

SchEi fEiErdEEg An E gutt nEit joEr!
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Serigrafien „Kënschtler fir d’Ëmwelt“
Kënschtler fir d’Ëmwelt: 
Serigrafien der vergangenen 
jahre erhältlich! 

Sie suchen noch ein schönes Weihnachtsgeschenk 
und möchten Projekte im Umweltbereich unter-
stützen?

Es sind noch Serigrafien von Charly Reinertz, Ro-
land Schauls, Adolphe Deville, Gast Michels, Anne 
Vinck, Isabelle, Lutz und Joseph Grosbusch erhält-
lich. 

Die jeweiligen Preise stehen bei den einzelnen Bil-
dern (siehe unten). Die Serigrafien können durch 
Überweisen auf das CCP IBAN LU16 1111 0392 
1729 0000 oder BCEE IBAN LU20 0019 1300 1122 
4000 bestellt werden. 

Wenn Sie nicht sicher sind ob das Bild gefällt, dann 
können Sie selbstverständlich auch einen Geschenk- 
gutschein bestellen und der Beschenkte kann seine 
Serigrafie selber aussuchen.

Isabelle Lutz „Sole mio“, 2007 (56x75cm) 
Gravur!!, Preis: 170.-

Charly Reinertz “En mouvement”, 2012, 
Preis: 225.-

Roland Schauls “La belle bergère”, 2003, 
Preis: 170.-

Gast Michels, “Affinités”, 2001, Preis: 170.-Anne Vinck, “Après la piscine”, 1998,  
Preis: 170.-

Joseph Grosbusch, 2011, Preis: 225.-Ad. Deville, “Village of Oak Creek”, 2008,  
Preis: 170.-

an eegener Saach 
neubau des oekozenter Pafendall: 
Was lange währt…
Wer dieser Tage versucht, ins Pfaffenthal zu gelangen, hat es 
nicht einfach: die gesamte Vauban-Straße ist in der Tat eine 
einzige Baustelle. Die Straße selbst wird völlig neu gestaltet 
und ist deshalb meistens für den Durchgangsverkehr gesperrt.  

Innerhalb der großen Baustelle fällt der Holzbau des neu-
en Oekozenter Pafendall ins Auge, der nunmehr zu einem 
großen Teil fertiggestellt ist. Daneben ist das frühere Schul-
gebäude im Begriff renoviert zu werden. Beide Gebäude 
werden - gemeinsam mit dem gegenüber liegenden altehr-
würdigen “Sang a Klang”-Saal - zur neuen Attraktivität des 
Stadtviertels beitragen. Der Lift zur Oberstadt - der den 
Zugang zum Pfaffenthal bedeutend erleichtern wird - soll 
übrigens im Sommer 2015 fertiggestellt sein.

Derzeit werden im Inneren des Zentrums noch letzte An-
streicherarbeiten durchgeführt sowie technische Einrich-
tungen fertiggestellt; eine definitive Abnahme wird wahr-
scheinlich Ende Januar erfolgen. Die Arbeiten im Außenbe-
reich (die jedoch den Bezug des Hauses nicht wesentlich 
behindern werden) sollen im Mai zu Ende gehen.

Seitens des Oekozenter Pafendall sind die Bestellungen für 
die Inneneinrichtung (Mobiliar für Konferenz- und Ver-
sammlungsräume, Medienzentrum, Büroeinrichtungen, Ca-
feteria…) am Laufen, ebenso wie die Klärung einer ganzen 

Reihe von organisatorischen und technischen Detailfragen. 
Auch die Finanzierung sowohl der Inneneinrichtung (die 
von uns getragen wird) sowie der normalen Unterhaltskos-
ten steht auf der Tagesordnung. 

Voraussichtlich wird der Umzug aus dem angrenzenden 
Pfarrhaus (in dem derzeit unter sehr eingeengten Verhält-
nissen gearbeitet wird) in das neue Zentrum im Laufe des 
Monats März erfolgen können.

Was das Sommer- und besonders das Herbst-Winter-Pro-
gramm anbelangt, das im neuen Zentrum verstärkt angebo-
ten werden soll (Seminare, Konferenzen, Kochkurse u.a.m.), 
so laufen die Detaildiskussionen an. Wir bemühen uns der-
zeit um zusätzliche Sponsoren, die bereit sind einen (klei-
neren oder größeren) Teil der Kosten sowohl der Einrichtung 
als auch der Animation des Hauses zu übernehmen. Wenn 
Sie Ideen bzw. Kontakte zu potentiellen Sponsoren bzw. 
Vorschläge zum inhaltlichen Angebot des neuen Zentrums 
haben: wir sind für jede Anregung und Hilfe dankbar (An-
sprechpartnerin: francoise.schlink@oeko.lu).

Was u.a. eine verkehrsberuhigte Gestaltung der Vau-
ban-Straße anbelangt (ein chemin repris CR), hatte der 
Mouvement Ecologique, das Oekozenter Paffendall gemein-
sam mit dem “Interesseveräin Pafendall-Sichenhaff” im Juli 

2013 einen Brief u.a. an den zuständigen Minister Claude 
Wiseler geschrieben. Der Brief blieb (wie eine ganze Reihe 
anderer) seitens des Ministers ohne Antwort…

Es geht dabei über die Vauban-Straße hinaus um die sehr 
grundsätzliche Frage der Verkehrsberuhigung - z.B. in Form 
einer Zone 30 - Zone oder einer “zone de rencontre” von 
CR-Straßen im Zentrum von Ortschaften, die seitens der 
Straßenbauverwaltung systematisch verweigert wird. Wir 
werden selbstverständlich demnächst dem neuen Minis-
ter für Nachhaltigkeit und Infrastrukturen unseren Brief in  
Erinnerung rufen.

  Das Paffenthal-Viertel von der Oberstadt aus gesehen: mit 
  dem Holzbau des neuen Oekozenter Pafendall, der  
  angrenzenden Schule (die im Begriff ist, renoviert zu  
  werden)  sowie den neuen Wohnungen, die am Uferweg  
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die neue regierung - erste reaktion des 
Zufriedenheit über neue Akzente  
– Zweifel über grundsätzliche orientierungen
das Koalitionsprogramm der neuen regierung aus der Sicht des Mouvement Ecologique

Umfassendes Koalitionsabkommen
Mit großer Zufriedenheit stellt der Mouvement Ecologique 
fest, dass das Koalitionsabkommen zahlreiche positive 
Maßnahmen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung 
beinhaltet. Viele Vorschläge, die der Mouvement Ecolo-
gique im Vorfeld der Wahlen vorgestellt hatte, wurden im 
Koalitionsvertrag aufgenommen: vom Prinzip der nach-
haltigen Entwicklung als verpflichtendes Leitbild der Regie-
rung, der Einführung eines Nachhaltigkeitschecks für poli-
tische Entscheidungen, der grundsätzlichen Überarbeitung 
des Gesetzes betreffend den freien Zugang zu Informatio-
nen, der verstärkten Mobilisierung von Bauland innerhalb 
der Bauperimeter, der Reform der Gemeindefinanzen, der 
Bestätigung des Vorkaufsrechtes der öffentlichen Hand für 
gesellschaftlich relevante Projekte bis hin zu klaren Be-
kenntnissen im Sinne einer Steigerung der Energieeffizienz, 
der Förderung des präventiven Gesundheits- und Umwelt-
schutzes…

Insofern gibt das Koalitionsabkommen durchaus Anlass zur 
Hoffnung, dass in dieser Legislaturperiode neue entschei-
dende Akzente gesetzt werden könnten. Der Mouvement 
Ecologique wird die Umsetzung dieser Regierungsverspre-
chen im Detail verfolgen und seinerseits auch diesbezügli-
che konstruktive Anregungen formulieren.

Grundsätzliche Schwachstellen - 
Wachstumsdogma
Diese positiven Elemente können jedoch grundsätzliche 
Schwachstellen des Koalitionsabkommens nicht überde-
cken, welche sogar dazu führen könnten, gute Absichten in 
einer Reihe von Politikbereichen auszuhebeln.

Der vorliegende Koalitionsvertrag fußt weiterhin auf dem 
Prinzip - und dies wird mehrfach explizit angeführt - dass 
zur Haushaltskonsolidierung, zur Sicherung der Arbeitsplät-
ze und des Sozialsystems ein weiteres Wirtschaftswachs-
tum oberstes Ziel sein müsse. Natürlich begrüßt auch 
der Mouvement Ecologique ein Wachstum in einer Reihe 

zukunftsträchtiger Sektoren (Stichwort: green jobs), wie 
der Produktion erneuerbarer Energien, einer konsequenten 
Altbausanierung, einer verstärkten Lebensmittelproduktion 
vor Ort, einer tatkräftigen Unterstützung des Mittelstandes 
usw. Aber: das stetige Wachstum weiterhin als unumgäng-
liche  Prämisse zum Ausgleich des Staatshaushaltes sowie 
der Absicherung der Sozialsysteme zu verankern, ist gera-
dezu fahrlässig. Kontinuierliches Wachstum auf einem be-
grenzten Planeten ist schlichtweg nicht machbar, aus Sicht 
der weltweiten Gerechtigkeit nicht mehr zulässig, führt a 
priori nicht zur Lösung des Arbeitslosigkeitsproblems,  nicht 
zu einer Verkleinerung der Schere zwischen Arm und Reich 
und auch nicht zu mehr Wohlstand. Nicht zuletzt: es ist 
kaum vereinbar mit dem Ziel des Erhalts von Lebensquali-
tät, Natur und Landschaft u.a.m. 

Eine kurzfristige Abkehr vom Wachstumsdogma war real- 
politisch nicht zu erwarten. Allerdings hätte der Mou-
vement Ecologique es als notwendig erachtet, dass die-
se Koalition - im Sinne einer nachhaltigen Umgestaltung 
unserer Gesellschaft - eine grundsätzliche Reflexion über 
eine progressive Minderung des Abhängigkeitsverhältnisses 
zwischen Wachstum und Sicherung des Sozialsystems auf 
die Tagesordnung setzt. Der Mouvement Ecologique erneu-
ert seinen Appell, dringend über diese notwendige Trend-
wende zu diskutieren, um eine reelle Zukunftsfähigkeit Lux-
emburgs zu gewährleisten.  

Aussagen betreffend Klimaschutz: 
unzufriedenstellend!
Wohl auch angesichts der Prämisse des Wirtschaftswachs-
tums mag es weniger verwundern, dass vor allem auch der 
Klimaschutz recht unbefriedigend im Koalitionsabkommen 
angegangen wird. Obwohl das Koalitionsabkommen eine 
ganze Reihe positiver Instrumente im Energiebereich bein-
haltet, fehlen konkrete Reduktionsziele bei den CO2-Emis-
sionen. Diese werden in der Tat nicht genannt, weder auf 
nationaler noch auf EU-Ebene, ein dringend erforderliches 
Klimaschutzgesetz nicht angeführt… 

Viele Fragezeichen betreffend die 
„simplification administrative“
Was die „simplification administrative“ anbelangt, so wird 
zwar angeführt, gesellschaftliche Errungenschaften wür-
den nicht in Frage gestellt… allerdings lässt so manche 
Formulierung doch Zweifel aufkommen. Der Mouvement 
Ecologique erwartet, dass die Wahrung sowohl von Bürger-
rechten als auch von umweltrechtlichen Errungenschaften 
die Grundlage der Vereinfachung administrativer Prozedu-
ren darstellen wird.

Verstärkte Anstrengungen  
betreffend die Demokratie /  
Bürgerbeteiligung notwendig
Die Regierungsparteien sind im Wahlkampf vor allem mit 
dem Anspruch einer neuen “gouvernance”- einem Ausbau 
von “Demokratie und Bürgerbeteiligung” angetreten. Es 
werden in der Tat auch eine Reihe wegweisender Neuerungen 
im Koalitionsabkommen in Aussicht gestellt. So z.B. die Er- 
stellung der “codes de déontologies”, die grundsätzliche Über- 
arbeitung des Gesetzes über den freien Zugang zu Informa-
tionen. Leider aber fehlt es an einem reellen Bekenntnis zu  
einer regelrechten Partizipationskultur, d.h. einer Veranke- 
rung der Bürgerbeteiligung im Alltag und dies vor allem auch  
im Laufe von Diskussions-  und Entscheidungsprozessen. 
Die starke Fokussierung auf Referenden kann eine reelle 
Bürgerbeteiligung nicht ersetzen. Man hätte sich deutliche-
re Akzente gewünscht, z.B. in dem sich für eine Konkreti-
sierung der Bürgerbeteiligung im Rahmen der Erstellung der 
Flächennutzungspläne ausgesprochen worden wäre u.a.m..

Demnach: eine sehr begrüßenswerte Aussicht auf wichtige  
Neuerungen, allerdings mit einem  in Teilen doch zweifel-
haften Koalitionsvertrag als Fundament. Der Mouvement 
Ecologique wünscht der neuen Regierungsmannschaft 
viel Erfolg  bei der Umsetzung ihres eigenen Anspruchs, 
Akzente im Sinne der nachhaltigen Entwicklung und so-
mit einer Zukunftsorientierung des Landes zu setzen.

Am Mäerz d’nächst Joers plënnere mäer an de neien Oekozenter! Do wäert eng interessant Bibliothéik si mat ganz  
ville Bicher an anere Medien ronderëm nohalteg Entwécklung, Biergerbedeelegung, ekologescht Bauen a Wunnen,  
Natur- an Ëmweltschutz, Verbraucherschutz a villes méi. 

De Stock vun der Bibliothéik ass scho ganz grouss, e soll awer regelméisseg erweidert ginn... a virun allem si mir  
frou, wa vill Leit bei eis an d’Bibliothéik kommen.

Fir datt dat klappe kann, sichen mäer een oder méi Leit, déi bereet si bei eis op éirenamtlechem Niveau dës  
Bibliothéik mat Liewen ze fëllen. 

Aufgabe sinn: 
• Präsenzstonnen an Uspriechpartner an der Bibliothéik zu den Ëffnungszäiten  
• Commandë bei Verlagshäisser a Librairië maachen  
• Ausléinen, Zeréckhuelen an Araume vu Bicher  
• An: falls Interessi do ass, Encodéiere vu Bicher (dofir wieren awer speziell Formatiounen néideg) 

Aarbechtsemfang: flott wiere méi oder manner regelméisseg 4-5 Stonne pro Woch. Mäer bidden: eng interessant Aktivitéit, zesummeschaffen an engem flotten Team an eng flott 
Atmosphär. Wien Interessi huet soll sech melle bei: Oekozenter Pafendall, Françoise Schlink / Karin Struck: Tel 439030-41, oeko@oeko.lu

Loscht op Mataarbecht an der Bibliothéik  
am neien oekozenter Pafendall? 
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Emweltpolitik                             aus de regionalen

Angesichts äußerst problematischer Belastun-
gen im Süden des Landes, verursacht durch das 
Elektrostahlwerk Esch-Belval, bezieht die Regio-
nale Süden sowie «Stopp Dioxin» Stellung.

Von November 2009 – November 2011 erteilte das 
Nachhaltigkeitsministerium ARCELOR-Mittal eine zeit-
lich begrenzte Genehmigung zur Verbrennung von Al-
treifen im Elektrostahlwerk Esch/Belval. Parallel hierzu 
wurde ein Begleitgremium („comité de suivi“) einge-
setzt, welches während der gesamten Testphase über 
den Schadstoffausstoß informiert wurde.

Mitglieder dieses Begleitgremiums waren, neben dem 
Betreiber, die Umweltverwaltung sowie die betroffenen 
Gemeinden und die unterzeichnenden Umweltorganisa-
tionen.

Nach der zweijährigen Testphase konnte festgestellt 
werden, dass während den offiziellen Messkampagnen 
die Beimischung von Altreifen keine zusätzlichen Belas-
tungen durch Schadstoffe wie Schwermetalle (z.B. Blei), 
Dioxine und PAK’s erzeugte, vorausgesetzt der Einsch-
melzprozess samt Nachverbrennungstechnik und Fil-
terung geschah unter den bestmöglichen Bedingungen.

Folglich erteilte das Nachhaltigkeitsministerium die de-
finitive Genehmigung zur Verbrennung von Altreifen im 
Elektrostahlwerk Esch/Belval.

Auf Anfrage der betroffenen Gemeinden und mit der 
Unterstützung der Umweltorganisationen, wurde An-
fang des Jahres 2012 die Fortführung des Begleitgre-
miums vom damaligen delegierten Umweltminister, M. 
Schank genehmigt. Dies um weiterhin größtmögliche 
Transparenz in Bezug auf den Betrieb des Elektroofens 
zu gewährleisten.

Grenzwerte für Emissionen   
und Immissionen  werden  
permanent überschritten 

Bis heute fanden vier Sitzungen des Begleitgremiums 
statt, in denen u.a. die Abgaswerte am Kamin vorge-
stellt wurden. Absolut unzulässig – und die Mehrzahl 
der Mitglieder wiesen mit Nachdruck darauf hin - ist, 
dass verschiedene Grenzwerte regelmäßig überschritten 
werden und dass seitens der ARCELOR/MITTAL-Ve-
rantwortlichen keine Anstrengungen unternommen 
wurden um die Situation zu verbessern! 

Hierbei handelt es sich vor allem um die Stoffe CO 
(Kohlenmonoxid) und COT bzw. TOC (Totaler organischer 
Kohlenstoff), die seit Jahren in unerlaubten Mengen in 
die Atmosphäre freigesetzt werden. Dies deutet auf eine 
Fehlfunktion des gesamten Prozesses hin und insbeson-
dere auf größere Probleme in der Nachverbrennungs- 
und Filteranlage.

Katastrophal aus Umweltsicht fiel die Messkampagne 
von Juni 2013 aus, also kurz nach der Erneuerung 
der Ofenpfannen im Frühjahr! Auch die monatlichen 

Messwerte vom Schadstoff TOC für den Zeitraum von 
Juni bis September 2013 stellen eine inakzeptable Be-
lastung für Mensch und Umwelt dar, die so nicht mehr 
von den staatlichen Verantwortlichen akzeptiert wer-
den darf! Denn bis dato begrenzte die Umweltverwal-
tung ihre Rolle darauf über das Problem zu informie-
ren ohne aber konsequente Verbesserungsmaßnahmen 
beim Betreiber einzufordern. 

Aus den Messdaten für die Monate Juni bis September 
2013 (Anlage 2) sind die quasi täglichen Überschreitun-
gen des Grenzwertes für TOC festzustellen; von 2-fach 
bis 7-fach!

Die Immissionsmessungen bestätigten die überhöhte 
Schadstoffkonzentration in der direkten Nachbarschaft 
des Elektrostahlwerkes.

• höchste Konzentration von Cd (Cadmium), Pb (Blei) 
und Zn (Zink) in den Moosen seit Beginn der Immis-
sionsmessungen;

• hohe Konzentration von Pb (Blei) in den Gräsern 
und im Gemüse.

Infolgedessen informierten die Escher Gemeindeve-
rantwortlichen wiederholt die Besitzer der Gartenan-
lage „an Elsebrech“ das kontaminierte Gemüse nicht zu 
verzehren bzw. nicht an Tiere zu verfüttern.

Forderungen
Die unterzeichnenden Organisationen Mouvement 
Ecologique, Regional-Süden und Biergerinitiativ „Stop 
Dioxin“ weisen darauf hin, dass andere europäische 
Elektrostahlwerke die gleichen Grenzerte einhalten 
müssen wie das ARCELOR/MITTAL-Werk in Esch/Belval. 
Es ist also offensichtlich dass im Belval-Werk entwe-
der nicht die beste zur Verfügung stehende Technologie 
installiert wurde, der Einschmelzprozess nicht optimal 
beherrscht wird oder Probleme mit der Wartung der An-
lage bestehen.

Da es aus unserer Sicht sowohl für die Gemeinde Esch/
Alzette als auch für den Staat inakzeptabel ist, eine 
aus Umweltsicht höchst problematische Industriean-
lage neben dem Zukunftsstandort Belval so wie bisher 
ohne klare Aufforderung zur Einhaltung der Grenzwerte 
weiterarbeiten zu lassen, fordern wir beide auf, endlich 
alles zu unternehmen damit sowohl die Gesundheit der 
Menschen als auch die Umwelt maximal geschützt we-
ren kann

Folgende Sofortmaßnahmen 
werden gefordert:
• Drosselung der Produktionskapazität

• Einsatz einer Expertengruppe zwecks Analyse der 
Umweltprobleme

• Benennung der Verbesserungsmaßnahmen und der 
Dauer der Umbauphase

• Testphase mit Messkampagnen

• Erhöhung der Produktionskapazität nur dann, 
wenn Grenzwerte eingehalten werden können. 

Die unterzeichnenden Organisationen Mouvement 
Ecologique, Regional-Süden und Biergerinitiativ „Stop 
Dioxin“ sind überzeugt, dass es ein Image-Gewinn für 
den Betreiber bedeuten würde, wenn z.B. in Zusam-
menarbeit mit den Forschungsabteilungen der Univer-
sität-Luxemburg, das Elektrostahlwerk Esch/Belval aus 
Umweltsicht europaweit als Vorzeigeanlage dargestellt 
werden könnte.

Mouvement Ecologique, Regional-Süden,  
Francis HENGEN, Präsident     
Biergerinitiativ „Stop Dioxin“,  
Christiane LECLERC, Präsidentin

ARCELOR/MITTAL-Elektrostahlwerk Esch/Belval
„Permanente Überschreitung der Grenzwerte  
muss gestoppt werden!“

PAK:  Polyaromatische Kohlenwasserstoffe; als höchstkrebserregend eingestuft 
TOC: Totaler organischer Kohlenstoff; aus Verunreinigungen im Schrott (Öle, Farbe usw.) 
SO2 : Schwefeldioxid 
CO  :  Kohlenmonoxid

Einige Auszüge aus der Messkampagne von Juni 2013 
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staatlichen Verantwortlichen akzeptiert werden darf! Denn bis dato begrenzte die 
Umweltverwaltung ihre Rolle darauf über das Problem zu informieren ohne aber 
konsequente Verbesserungsmaßnahmen beim Betreiber einzufordern.  

 
 

Einige Auszüge aus der Messkampagne von Juni 2013 (Anlage 1): 
 

Parameter Einheit Messwerte Grenzwert Bemerkungen 

HAP (PAK) µg/m3 96 ….. 122 50 mehr als 2-fache 
Überschreitung 

TOC mg/m3 30 ….. 61 10 mehr als 6-fache 
Überschreitung 

SO2 mg/m3 21 ….. 123 50 mehr als 2-fache 
Überschreitung 

CO mg/m3 630 ….. 1112 250 mehr als 4-fache 
Überschreitung 

 
PAK:  Polyaromatische Kohlenwasserstoffe; als höchstkrebserregend eingestuft 
TOC: Totaler organischer Kohlenstoff; aus Verunreinigungen im Schrott (Öle, Farbe usw.) 
SO2 : Schwefeldioxid 
CO  :  Kohlenmonoxid 
 

 
Aus den Messdaten für die Monate Juni bis September 2013 (Anlage 2) sind die 

quasi täglichen Überschreitungen des Grenzwertes für TOC festzustellen; von 2-fach bis 
7-fach! 

 
Die Immissionsmessungen bestätigten die überhöhte Schadstoffkonzentration in der 

direkten Nachbarschaft des Elektrostahlwerkes. 
 

- höchste Konzentration von Cd (Cadmium), Pb (Blei) und Zn (Zink) in den Moosen seit 
Beginn der Immissionsmessungen; 

- hohe Konzentration von Pb (Blei) in den Gräsern und im Gemüse. 
    

Infolgedessen informierten die Escher Gemeindeverantwortlichen wiederholt die 
Besitzer der Gartenanlage „an Elsebrech“ das kontaminierte Gemüse nicht zu verzehren 
bzw. nicht an Tiere zu verfüttern. 

 
 

2. Forderungen 
 

Die unterzeichnenden Organisationen Mouvement Ecologique, Regional-Süden 
und Biergerinitiativ „Stop Dioxin“ weisen darauf hin, dass andere europäische 
Elektrostahlwerke die gleichen Grenzerte einhalten müssen wie das ARCELOR/MITTAL-
Werk in Esch/Belval. Es ist also offensichtlich dass im Belval-Werk entweder nicht die beste 
zur Verfügung stehende Technologie installiert wurde, der Einschmelzprozess nicht optimal 
beherrscht wird oder Probleme mit der Wartung der Anlage bestehen. 

 
Da es aus unserer Sicht sowohl für die Gemeinde Esch/Alzette als auch für den Staat 

inakzeptabel ist, eine aus Umweltsicht höchst problematische Industrieanlage neben dem 
Zukunftsstandort Belval so wie bisher ohne klare Aufforderung zur Einhaltung der 
Grenzwerte weiterarbeiten zu lassen, fordern wir beide auf, endlich alles zu unternehmen 
damit sowohl die Gesundheit der Menschen als auch die Umwelt maximal geschützt werden 
kann 

 



 Konferenzen
Eine globale Prognose für die nächsten 40 Jahre: 
 
Der neue Bericht an den Club of Rome – 2052 
40 Jahre nach der Veröffentlichung von “Die Grenzen des Wachstums » - eine interessante und  
besonders gut besuchte Konferenz von Mouvement Ecologique in Zusammenarbeit mit Caritas und  
ASTM sowie den Medienpartnern paperjam und Radio 100,7 

Vor 40 Jahren erschütterte ein Buch den Fortschrittsglauben der Welt: Der Bericht an den Club of Rome «Die Grenzen des Wachstums». Er 
stand damals für ein Hinterfragen unserer gesellschaftlichen Entwicklung und warf sehr grundsätzliche Fragen auf, die auch starken politischen 
Widerhall fanden.

Heute wirft Jorgen Randers, einer der Co-Autoren des legendären Reports von 1972, erneut einen Blick auf die Zukunft unseres 
 Planeten. “2052” heißt der aktuelle Bericht, in dem die globalen Prognosen 30 führender  Wissenschaftler, Ökonomen und Zukunftsforscher ein- 
geflossen sind. Dabei werden essentielle Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung angesprochen: über die Demokratie –  
die Nahrungsmittelproduktion – die Energiepolitik bis hin zu Wirtschaftsordnungen. Analysiert werden zudem Fragestellungen  
wie: “Welche Nationen werden ihren Wohlstand halten – welche unter der künftigen Ent- 
wicklung leiden? Was haben wir von der wirtschaftlichen Vorherrschaft Chinas zu erwarten? 
Ist die Demokratie nach westlichem Vorbild geeignet, die großen Menschheitsprobleme zu 
lösen?”

“Die Zukunft wartet mit gewaltigen Herausforderun-
gen auf: sie zu meistern wird unsere Jahrhundertauf-
gabe sein. Der neue Bericht an den Club of Rome lief-
ert hierzu die (über) lebensnotwendigen Grundlagen.”

Prof. Randers wusste über 250 ZuhörerInnen in sei-
nen Bann zu ziehen, durch seine Fähigkeit komplexe 
Sachverhalte einfach darzustellen und seine rheto- 
rischen Talente. Eine Lektüre seines Buches lohnt 
auf jeden Fall! 

   
  Über 250 ZuhörerInnen folgten dem etwas provozierenden, sehr aufschlußreichen   
  und spannendem Referat von Prof. Dr. Randers

Die Konferenz, die mit fast 100 interessierten Zuhörern sehr 
gut besucht war, ließ denn auch keinen Zweifel am frischen 
Wind in den alten Mühlen. 

“Solaranlagen in Deutschland, ist wie Ananas auf dem Nord-
pol!” - mit diesem Statement war Jürgen Grossmann, ehe-
maliger Vorstandsvorsitzender des “Rheinisch-Westfälischen 
Elektrizitätswerkes”(RWE)  lange in der Presse vertreten. Erst 
kürzlich jedoch musste RWE die Entlassung von 8.000 Ar-
beitnehmern verkünden. “RWE’s Problem ist heute, dass rund 
25.000 Megawatt ‘Ananas’ angebaut werden”, so der Europa- 
abgeordnete Claude Turmes.

In den letzten Jahren ist ein radikaler Wandel festzustellen: 
In Deutschland sind es vor allem Privatpersonen, die in den 
letzten Jahren in erneuerbare Energien investiert haben, der 
Anteil der Energiekooperativen beträgt bereits mindestens 6 
Prozent. Turmes machte denn auch eine deutliche Trendwen-
de aus: Eine Dezentralisierung und Demokratisierung hat ein-
gesetzt. Gerade Bürgerinvestitionen stellen dabei zusammen 
mit den Kommunen die neue Bewegung dar. 

Weil im November 2015 die internationale Klima-Konferenz 
ansteht, auf welcher ein Nachfolgeabkommen für Kyoto ver-
abschiedet werden soll, muss die EU-Gemeinschaft, die unter 
dem Vorsitz von Luxemburg steht, prägnante Zielvorgaben im 
Klimabereich für 2030 machen. 

Auch auf die neue Regierung kommt in den folgenden Mo-
naten eine große Baustelle zu. Den richtigen Schwerpunkt 
setzt zumindest der neue Koalitionsvertrag, in dem steht, 
dass die Energiekooperativen in Zukunft stärker unterstützt 
werden sollen. 

Langjährige Erfahrung im Bereich der Energiekooperati-
on haben die “Elektrizitätswerke Schönau“ (EWS/Deutsch-
land). Diese entstanden nach dem GAU in Tschernobyl, als 
Nachbarn die Initiative “Eltern für eine atomfreie Zukunft” 
gründeten und begannen in der 2.500-Einwohner-Gemein-
de Blockheizkraftwerke und Solaranlagen zu installieren. Ein 
Bürgerentscheid sowie das Zusammenbringen der notwen-
digen Finanzen führten dazu, dass das lokale Stromnetz von 
der Kooperative Schönau übernommen werden konnte. 

Allen Unkenrufen zum Trotz sind seither die Lichter in Schö-
nau nicht ausgegangen, stellt Tanja Gaudian der Elektrizi-
tätswerke Schönau zufrieden fest. Deutschland ist in punkto 
Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien 2012 bereits 
bei 22 Prozent. Energiegenossenschaften gibt es mittlerwei-
le über 700 Stück in Deutschland mit rund 136.000 Mitglie-
dern, die 1,2 Milliarden Euro in die Energiewende investiert 
haben. 

“Und  es  sind  tatsächlich viele Menschen, die oftmals nur ein  
kleines oder mittleres Einkommen haben, die nicht profitor- 
ientiert sind, denn in Deutschland schütten die Genossen-

schaften nur Dividenden zwischen drei und fünf Prozent aus, 
die jedoch die Energiewende vorantreiben wollen”, so Gau-
dian. 

Details zum Luxemburger Kooperationsrecht lieferte an die-
sem Abend, David Hiez der Uni Luxemburg. Wichtig sei es, 
die Statuten einer neuen Kooperative recht detailliert auszu-
führen, um vor unliebsamen Überraschungen gefeit zu sein. 

Zwei Vertreter des Wirtschaftsministeriums (Gilbert Theato/ 
myenergy und Pascal Fabing/Luxinnovation) erklärten in ih- 
ren Beiträgen  die nationalen Vorgaben im Bereich der Förder- 
mittel für erneuerbare Energien. So wird in Luxemburg im 
Strombereich eine Einspeisevergütung für eine Dauer von 15 
Jahren garantiert, wobei diese abhängig ist von der ange- 
wandten Technologie - ob Photovoltaik-, Windkraft-, Wasser- 
kraft-, Biogas- oder Klärgasanlagen. Aber auch direkte Inves- 
titionsbeihilfen sind für verschiedene Arten von EE-Anlagen 
möglich und werden immer im Vergleich zu einer konventio-
nellen Anlage basierend auf fossilen Energien berechnet - im 
Schnitt seien bis zu 20% direkte Beihilfen durchaus möglich.. 

Den Abschluss des Abends bildeten Beispiele aus Luxemburg.
Vorgestellt wurde so die “EnerCoop” von Transition Minett 
(www.transition-minett.lu), einer Energiekooperative, die im 
Februar 2014 offiziell lanciert werden soll sowie die “Equie-
nercoop” aus Junglinster (www.equienercoop.lu), die bereits 
mehrere Schuldächer mit Solaranlagen ausgestattet hat.

Alle Vorträge des Abends sind unter www.klimabuendnis.lu 
sowie www.meco.lu einsehbar.  

Energiepolitik: Trendwende von unten
Kooperativen bei erneuerbaren Energien  
auf dem Vormarsch 
 
Die Zeit scheint reif für eine Wende in der Energiepolitik: Weg von den großen Konzernen  
hin zur Bürgerinitiative. Dazu müssen der Staat und die EU die richtigen politischen  
Weichen stellen. So ein Ergebnis der Konferenz zum Thema “Energiecooperativen”,  
organisiert von Klima-Bündnis Lëtzebuerg, dem Mouvement Ecologique und rEScoop.
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«Im Rahmen der laufenden Diskussionen betreffend einer eventuellen Fusion der 
Gemeinden Tüntingen und Böwingen/Attert werden die Prioritäten für die nächsten Jahre 
festgelegt. Als Umweltschutzorganisation erscheint es uns wichtig, darauf hinzuweisen, 
dass der Schutz der natürlichen Umwelt zu den Aufgaben einer modernen Gemeinde 
gehört, umso mehr als die beiden Gemeinden Tüntingen und Böwingen/Attert eine 
ganze Reihe von ökologischen Besonderheiten aufweisen, die es für die zukünftigen 
Generationen zu erhalten gilt:

• Das NATURA2000-Gebiet „Eischtal“

• das Attertal und seine Zuflüsse

• die Kulturlandschaften zwischen Tüntingen und der Gemeindegrenze mit Simmern,  
 zwischen Tüntingen und Brouch, nördlich von Hollenfels, zwischen Brichermillen und  
Buschdorf, nordwestlich von Buschdorf und südlich von Böwingen

• die Trockenrasen „Bontenheck“ am Fuß des Helperknapp

• die Kleingewässer der beiden Gemeinden, z.B. das „Grousse Muer“ bei Böwingen

Aufgrund dieser reichen Landschaftsausstattung gibt es in den beiden Gemeinden auch 
eine Reihe, z.T. europaweit gefährdeter Tierarten, die einer gezielten Schutzstrategie 

bedürfen, z.B. Wildkatze, Kammmolch, Steinkauz, Raubwürger, Eisvogel und Schwarzstorch.

Gleichzeitig sind aber auch eine Reihe von Gefährdungen sichtbar, die eine offensive 
Naturschutzpolitik erfordern. Hier ist vor allem ein Angebot an die Landwirtschaft 
notwendig um Anreize für eine naturschutzgerechte Landnutzung zu bieten. Auch aus 
juristischer Sicht stehen die Gemeinden in der Pflicht sich aktiv für die Natur einzusetzen. 
So verpflichtet Artikel 37 des Naturschutzgesetzes neben dem Staat, auch die Gemeinden, 
sich aktiv für den Schutz der biologischen Vielfalt einzusetzen und in Zukunft ist durch die 
Einführung des sogenannten Ökokontosystems mit einer weiteren Stärkung des kommu-
nalen Naturschutzes zu rechnen. Als Umweltorganisation sind wir daher der Meinung, 
dass die zukünftige Fusionsgemeinde eine professionelle Struktur für die Erhaltung der 
biologischen Vielfalt benötigt und bitten Sie, werte Gemeinderatsmitglieder, zu prüfen 
ob ein Beitritt zum Naturschutzsyndikat SICONA-Centre nicht der beste Weg darstellen 
könnte, dies umso mehr als bereits heute die meisten Ihrer Nachbargemeinden (Saeul, 
Useldingen, Vichten, Bissen und Mersch) Mitglied bei SICONA–Centre sind. Lediglich 
die Gemeinde Kehlen ist Mitglied beim SICONA-Ouest.

Die in der Plattform CEREALKILLER zusammengeschlos-
senen Nichtregierungsorganisationen - darunter auch 
der Mouvement Ecologique - übergaben während der  
Koalitionsverhandlungen eine Petition mit 2000 Un-
terschriften zur Reform der europäischen Agrokraft-
stoff-Gesetzgebung. In der Petition forderte CEREALKIL-
LER die Luxemburger Regierung auf, sich für die Revision 
der EU-Agrokraftstoffziele, für eine Verschärfung der 
ökologischen Nachhaltigkeitskriterien sowie für die Ein-
bindung strenger sozialer und Menschenrechtsstandards 
bei der Produktion von Agrokraftstoffen in den Ländern 
des Südens einzusetzen.

Vor einem Jahr hatte die Plattform CEREALKILLER eine 
Kampagne lanciert, um über die Problematik von Agro-
kraftstoffen zu informieren. Agrokraftstoffe, die oft fälsch-
licherweise auch als „Biosprit“ bezeichnet werden, sind 
keine Lösung für unsere Klima- und Energieprobleme. 
Denn Agrokraftstoffe gehören zu den umstrittensten In-
strumenten der europäischen Klima- und Energiepolitik. 
Laut der EU-Direktive von 2009 über die Förderung der 

cErEALKiLLEr überreichte Agrokraftstoff-Petition – 
regierung zeigt positive haltung auf Eu-Ebene! 

Erneuerbaren Energien sollen die EU-Mitgliedsstaaten bis 
2020 10% des gesamten Energieverbrauchs im Verkehrs-
sektor aus erneuerbaren Quellen decken. Die EU-Staaten 
wollen dies fast ausschließlich durch die Beimischung von 
Agrokraftstoffen zu Diesel und Benzin erreichen.

Dies hat dramatische Folgen für Mensch und Umwelt, 
darunter die Zunahme von Hunger, der Verlust von Biodi-
versität, die Verletzung von Menschenrechten, und - ent-
gegen aller Erwartungen - negative Auswirkungen auf das 
Klima.

Was auf europäischer Ebene auf  
dem Spiel steht
Die EU-Kommission hatte 2012 eine Gesetzesinitiative vor-
gelegt, um die Auswirkungen der Verwendung von Lebens-
mitteln zur Agrokraftstoffproduktion zu begrenzen. Einem 
Vorschlag der aktuellen litauischen Ratspräsidentschaft 
zufolge sollen Agrokraftstoffe aus Lebensmitteln und Ener-
giepflanzen bis zu 7 Prozent des europäischen Energiever-
brauchs im Transportsektor decken können. Dies liegt deut-
lich über dem derzeitigen EU-Verbrauch von 4,5 Prozent 
und ist sogar mehr, als die EU-Kommission vorgeschlagen 
hatte. 

Außerdem soll laut Vorschlag der Ratspräsidentschaft die 
Berücksichtigung der indirekten Landnutzungsänderungen 
(auch als ILUC-Faktoren bekannt) bei der Bewertung der 
CO2- Bilanzen von Agrokraftstoffen deutlich abgeschwächt 
werden. Das würde bedeuten, dass auch weiterhin Agro-
kraftstoffe eingesetzt werden können, deren CO2-Emis-
sionen höher sind als die konventioneller Kraftstoffe wie 
Diesel oder Benzin.

Agrofuels kurz bericht

Zudem schlug die Ratspräsidentschaft vor, dass die Ver-
wendung von „fortschrittlichen“ Agrokraftstoffen mehr-
fach angerechnet werden kann, und zwar nicht nur im 
Transportsektor, sondern im ganzen Geltungsbereich der 
Erneuerbaren Energien-Direktive. Dies hätte zur Folge, dass 
das Ziel der EU, bis 2020 wenigstens 20 Prozent ihres En-
ergieverbrauchs aus erneuerbaren Energien zu decken, ins-
gesamt erheblich geschwächt würde.

Was CEREALKILLER von der neuen 
Regierung forderte…
CEREALKILLER  erwartet, dass sich auch die neue luxem-
burgische Regierung aktiv für die Verschärfung der europä-
ischen Agrokraftstoff-Gesetzgebung einsetzt und machte 
dies anlässlich der Petitionsübergabe auch sehr deutlich.

… und was dabei herauskam
Am 12. Dezember trafen sich die EU-Energieminister, um 
über den litauischen Vorschlag abzustimmen. Positiver-
weise lehnte der luxemburgische Vertreter, zusammen mit 
den Niederlanden, Belgien, Dänemark und Italien diesen 
Vorschlag ab, da er die verheerenden ökologischen und 
sozialen Auswirkungen von Agrokraftstoffen nicht ausrei-
chend berücksichtige. Im Ministerrat kam es so zu einer 
Patt-Situation, und es wird nun an der griechischen Rats-
präsidentschaft liegen, endlich eine fortschrittliche Rege-
lung in Sachen Agrokraftstoffe herbeizuführen. Die luxem-
burgische Regierung ist also auch die nächsten Monate 
noch in diesem Dossier gefordert.

naturschutz                                aus de regionalen 
In einem Schreiben an die Gemeinden Tüntingen und Böwingen 
/ Attert  tritt die Regionale «Miersch an Emgéigend» dafür ein, 
dass im Rahmen der eventuellen Fusion der beiden Gemeinden 
auch darüber diskutiert werden soll, dass die zukünftige 
Fusionsgemeinde eine professionnelle Struktur für die Erhaltung 
der biologischen Vielfalt benötigt und entsprechend über ein 
Beitritt zum Naturschutzsyndikat Sicona-Centre nachgedacht 
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oekotopten                                    
oekotopten-gewinnspiel: Preisüberreichung
Im Rahmen der diesjährigen Oekofoire vom 27. bis 29. September fand auf dem Stand von 
Oekotopten ein Gewinnspiel rund um umweltfreundliche Elektrogeräte statt. Zu gewinnen 
gab es energiesparende Produkte, die im Internetportal Oekotopten.lu aufgelistet sind.

Über das Wochenende der Oekofoire 2013 nahmen zahlreiche BesucherInnen der Messe am 
Gewinnspiel teil. Da über die Hälfte der TeilnehmerInnen alle Fragen richtig beantworteten, 
wurden anhand der letzten Frage, welche eine Schätzfrage war, die Gewinner ermittelt. 

Folgende Personen erhielten Produkte, die nun in ihrem Haushalt helfen den Stromver-
brauch zu reduzieren: 1. Kirschen Joëlle, Schweich; 2. Cloos Olivier, Hautcharage; 3. Schmit 
Nathalie, Luxembourg; 4. Dessouroux George,  Luxembourg; 5. Boonen Jeff, Schweich; 6. 
Meyers Fernande, Beckerich; 7. Weber Viviane, Elvange; 8. Venturi Riccido, Berbourg; 9. 
Braun Xenia, Hagen; 10. Jürgen Förster, Trier; 11. Soubeyran Vincent, Luxembourg

Der 1. und 2. Preis, ein Trockner AEG T97685IH und ein Gefrierschrank SIEMENS GS58NAW40 
wurden vom „Kichechef“ Mamer-Cap gesponsert. Der 3. Preis, der energieeffiziente Staub-
sauger Electrolux USGreen wurde von „Maison Theisen & Schmitz“, Luxemburg gestiftet.

Der 4. bis 8. Preis, ein fünfteiliges LED-Leuchtmittel-Set der Marke AEG, wurde von Elec-
tro-Center, Lorentzweiler-Mersch-Wemperhardt zur Verfügung gestellt. Der 9. bis 11. Preis, 

ein Pedelec-Verleih für ein Wochenende zu 2 Personen, wurde von LS-Sports, Schieren 
gesponsert. Ergänzt wurde dieser tolle Preis mit Fahrradausstattungen, einem Buch über 
die Fahrradkultur Luxemburgs und nützlichen Karten der „Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ“.

Wir gratulieren allen Gewinnern und bedanken uns ganz herzlich bei unseren Sponsoren.  

In Luxemburg sammelten die Kinder fantastische  
20.734 Grüne Meilen
Im Rahmen einer europaweiten Kampagne haben sich auch dieses Jahr wieder viele Kinder 
gemeinsam auf den Weg gemacht. Mit viel Spaß und Bewegung haben sie zu Fuß, mit 
ihren Fahrrädern/Rollern sowie mit Bus und Bahn ihre Alltagswege erkundet und damit 
gleichzeitig Klima und Umwelt geschont. In Luxemburg lief die Aktion ab der „Rentrée“ im 
September bis zu den Allerheiligenferien. 

Gerichtet hat sich die Kampagne an Schulen, Kindergärten, Tagesstätten sowie Scouts- 
und Jugendgruppen aus allen luxemburgischen Gemeinden. Als Basis für die Aktion wurden 
pädagogische Arbeitsmaterialien speziell für Kinder entwickelt und den LehrerInnen und 
ErzieherInnen zur Verfügung gestellt. 

Eine symbolische Reise von Luxemburg zur internationalen  
Klimaschutzkonferenz der Vereinten Nationen
Zurzeit findet die 19. UN-Klimakonferenz in Warschau statt, auf welcher u.a. über ein 
Nachfolgeabkommen für das Kyoto-Protokoll verhandelt wird. Neben der Politik ist aber 
auch jeder einzelne von uns gefordert, auch Kinder und Jugendliche sollen die Möglich-
keit erhalten, sich zu beteiligen. Deshalb begaben sich die Kinder in den letzten Wochen 
auf eine symbolische Reise von Luxemburg nach Warschau. Gemeinsam mit ihren Eltern, 
LehrerInnen oder ErzieherInnen entwickelten sie “unterwegs” durch konkrete Aktionen 
ein Bewusstsein für den Klimaschutz. Aber nicht trockene Fakten, sondern der Spaß an 
Bewegung und selbständiger Mobilität wurde vermittelt:

1. Kinder entdecken ihren Alltagsweg

Eltern und Kinder haben während der Projektwoche ihr Auto so weit wie möglich stehen 
gelassen und andere Arten der Fortbewegung für den Weg zur Arbeit, zur Schule oder 
zum Sport benutzt. Beim Erkunden ihrer Alltagswege lernten die Kinder spielerisch die 
Vorteile eigener Bewegung kennen. 

2. Kinder sammeln “Gréng Meilen” für den Klimagipfel

Für alle Wege, die während der Projektwoche zu Fuß, mit dem Bus oder auf dem Fahrrad  
zurückgelegt wurden, bekamen die Kinder “Gréng Meilen”. Bonusmeilen gab es zusätzlich 
für Aktionen zu den Themen „Regionale Lebensmittel“ sowie „Energiesparen“. 

3. Kinder machen Vorschläge zur örtlichen Verkehrssituation

Vor allem die Kinder der höheren Klassen und Jugendliche können die Probleme auf ihren 
Alltagswegen analysieren und selbstständig nach Lösungen suchen sowie eigene Ideen 
entwickeln. So wurden “Kinderverkehrsgutachten” erstellt, eine Aufforderung zur kon- 
kreten Verbesserung der örtlichen Verkehrssituation im Interesse von Kindern und Jugend-
lichen.

„Op Kannerféiss duerch d’Welt 2013“ in Luxemburg – eine sehr positive Bilanz:

• In 23 Gemeinden im Großherzogtum haben sich rund 1350 Kinder aus 86 Schulklas-
sen/Gruppen am Projekt beteiligt.

• Insgesamt haben die Kinder in Luxemburg 20.734 Gréng Meilen gesammelt.  
Ein tolles Resultat!

Die Schüler des Schulgebäudes Bieles-Post (Gemeinde Sanem) haben diese Grüne Meilen 
dem delegierten Minister für nachhaltige Entwicklung Marco Schank im Rahmen einer 
sympathischen Feier überreicht. Minister Schank wird Luxemburg auf der internationalen 
Klimakonferenz in Warschau vertreten, die gesammelten Meilen sollen ihn daran erinnern 
alles zu tun, damit bald ein globales Klimaschutzabkommen zustande kommt.

Die Organisatoren des Projektes möchten sich herzlich bei allen Kindern, ErzieherInnen, 
LehrerInnen und Eltern für die Teilnahme an diesem Projekt bedanken, genauso wie für 
die Unterstützung seitens der Ministerien für Nachhaltige Entwicklung und für Bildung!

Kontakt: Paul Polfer - 4, rue Vauban  L-2663 Luxemburg – paul.polfer@oeko.lu -  
Tel.: 43 90 30 26 

op Kannerféiss duerch d’Welt 2013
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Viele Pedelec-Fahrer überlegen sich vor dem Winter ob und wie man das Pedelec noch 
benutzen kann. Dabei sind Pedelecs bei guter Bereifung und ordnungsgemäßer Pflege win-
terfähig. 

Bei allen Fahrrädern ist das Zusammenspiel 
aus Reinigen, Schmieren und sachgemäßer 
Unterbringung in der kalten Jahreszeit sehr 
wichtig, so auch bei Pedelecs. Das Pedelec 
sollte nur mit warmem Wasser, bei starker 
Verschmutzung höchstens mit einem bio-
logisch abbaubarem Radreiniger geputzt 
werden. Verwenden Sie keinen Hochdruck-
reiniger, welcher auch in spritzwasserge-
schützte Motorenbehälter Wasser rein-
pressen kann. Die Anschlusskontakte des 

Akkus benötigen nur etwas geeignetes Pflegeöl. 

Li-Ionen-Batterien sind empfindlich gegenüber niedrigen Temperaturen. Bei Temperaturen 
unter 10° Celsius wird die Ladezeit verlängert, die Leistung verringert, so dass die verfüg-
bare Energie abnimmt. Zudem besteht unter 5° Celsius eine Explosionsgefahr bei Akkus 
ohne besonderen elektronischen Schutz. Bei hochwertigen ION-Technologie-Batterien 
unterstützt das Batteriemanagementsystem ein sicheres und effizientes Radeln. Es greift 
bei niedrigen Temperaturen ein, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Bei der 
Berechnung der auf dem Display angezeigten Reichweite, werden alle Temperatureffekte 
erfasst und kalkuliert. Ob ihr Rad damit ausgerüstet ist, kann ihnen ihr Fahrradhändler 
sagen, sollten sie keine technischen Unterlagen besitzen.

Mit dem Pedelec in den Winter
Lagern und laden Sie den Akku bei einer Temperatur zwischen 10 und 30° Celsius und ver-
wenden Sie nur die originalen Ladegeräte, um kein Risiko einzugehen. Laden Sie den Akku 
nicht unbeaufsichtigt und vermeiden Sie brennbare Unterlagen beim Ladevorgang.  

Wenn das Rad nicht gefahren wird, soll bei sachgemäßer Lagerung der Akku alle 2 Monate 
zu ¾ aufgeladen werden, da ein vollständiges entleeren die Akkuzellen schädigen kann.

Die richtigen Reifen für den Winter sind 
wegen der Sicherheit unumgänglich. Ob 
und wie viele Spikes (Stahlstifte) die Win-
terreifen haben sollten, hängt vom Gelän-
de ab und ob man auch bei Schnee und 
Glatteis fahren will. Erwähnenswert ist, 
dass neben der niedrigeren Effizienz des 
Akkus auch der Kraftaufwand und der 
Energieverbrauch steigt. Denn Winter-
reifen, besonders derer mit Spikes, haben 
eine erhöhte Bodenhaftung und größeren 
Rollwiderstand. Lassen Sie sich vom Fach-
händler beraten. 

Fachgeschäfte für Pedelecs und Empfehlungen für den Kauf von PEDELECs finden Sie auf 
www.oekotopten.lu

Camille Muller, Projektbegleiter www.oekotopten.lu, Tel.: 43 90 30-46, Fax: 43 90 30-43 
Mail: camille.muller@oeko.lu

green Events Europe: von PLA und ufos
Angefangen bei dem Thema des biologisch abbaubarem Plastiks (PLA) über Energie und 
Müll bis hin zu der Frage „Was landet auf unserem Teller?” und was sind UFOs – unidentified  
food objects – wurden viele Umweltthemen auf der diesjährigen Green Events Europe Kon-
ferenz angesprochen. 

Die Green Events Europe Konferenz, welche 2010 ins Leben gerufen wurde, bat den Teilneh-
merInnen auch dieses Jahr wieder ein spannendes Programm an Vorträgen und Workshops 
mit vielen guten Praxisbeispielen, sowie eine Plattform für Diskussionen. Mit der Idee, dass 
man Menschen sagt, was sie tun können und nicht den Fokus darauf legt, was sie nicht tun 
sollen, eröffneten die Veranstalter den diesjährigen Dialog. 

Neben den wiederkehrenden Themen der Abfallproblematik und der Analyse von Besucher-
verhalten lag einer der Schwerpunkte dieses Jahr auf dem Thema Catering: Fleisch oder 
kein Fleisch? Anhand von Praxisbeispielen wurde erörtert, ob man Festivals und Events 
komplett Fleisch-frei organisieren kann, ob man seine BesucherInnen durch diese Maß-
nahmen in ihrer „Entscheidungsfreiheit“ einschränkt, und wie man das Thema am besten 
seinen Besuchern kommuniziert. 

Die Konferenz zeigte, dass Umweltthemen in vielen Branchen eine immer bedeutendere 
Rolle einnehmen und dass der Austausch umso wichtiger ist. Gemeinsam Lösungen zu 
finden, aber dabei nicht die individuellen Eigenschaften der Veranstaltungen sowie der 
Veranstaltungsorte aus den Augen zu verlieren, gestalten sich nicht immer einfach. Das 
Fazit jedoch lautet: nicht alle Maßnahmen sind für jeden Veranstalter umsetzbar, jedoch 
irgendwo muss man anfangen – also tu es einfach!

Weitere Informationen über die Green Events Europe Konferenz finden Sie unter: http://
www.green-events-germany.eu/ 

Infos zum Respekt von ökologischen Kriterien bei der Organisation von Veranstaltungen 
finden Sie ebenfalls auf www.oekozenter.lu.

Am 21. November fand in den Räumlichkeiten des Gemeindehauses in Bartringen erneut 
eine interessante Weiterbildung statt, die sich an das leitende Personal der Kindertage-
stätten richtete. Sechs „Maisons relais“ nahmen an der 2,5 stündigen Veranstaltung teil, 
durch die Myriam Schiltz, Umweltberaterin im Oekozenter Pafendall, gemeinsam mit Si-
mone Schneider führte.

Dabei wurden die vielen Facetten des interessanten Themas beleuchtet und viele Fragen 
der TeilnehmerInnen beantwortet, wie zum Beispiel: Was heisst „regional“ und wie wird der 
Begriff im „Natur genéissen“ Projekt definiert? 

Ist wirklich Bio drin, wo Bio draufsteht?

Wir bedanken uns nochmals herzlich bei allen TeilnehmerInnen für Ihr Kommen und Inte- 
resse am Thema.

 

 

 

Weiterbildung für „Maisons relais“ zum 
thema „Was hat Ernährung mit Klima- 
und naturschutz zu tun?“

oekozenter
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Weiterbildungs-
veranstaltungen
zu wei teren
spannenden
Themen rund um 
Lebensmittel
& Verpfl egung
werden im
nächsten Jahr 
folgen.


