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Paraît au moins 12 fois par an

Editorial
Liebe Mitglieder,
Diese Ausgabe des Kéisécker-Info ist die letzte vor den Sommerferien. In den nächsten
Tagen und Wochen wird der Mouvement
Ecologique natürlich weiter aktiv sein: Sie finden alle Infos weiterhin auf der Internetseite
www.meco.lu.
Nach den Sommerferien stehen zahlreiche
wichtige Dossiers an: TTIP wird sicherlich die
Aktualität weiter prägen, die Reform des Naturschutzgesetzes wird zur Debatte stehen,
die Klimakonferenz in Paris und natürlich
die Oekofoire 2015. Mitmischen möchte der
Mouvement Ecologique auch bei der geplanten Steuereform, dem Aktionsplan “Pestizide”
u.a.m. Ebenso werden eine Reihe interessanter Konferenzen und Seminare angeboten
und hoffentlich können neue Weichen in der
Jugendarbeit des Mouvement Ecologique gesetzt werden.
Demnach: ein paar Wochen Erholung tun gut,
um desto fitter im September neu loszulegen.
Wir wünschen erholsame und schöne Ferien!

Eng schein an erhuelsam Vakanz!

(*) Die Büros des Mouvement Ecologique werden in
der Woche vom 10. - 16. August nicht besetzt sein.

Oekofoire

virstellung - zur erënnerung

De Mouvement Ecologique an den Oekozenter Pafendall invitéiren Iech ganz härzlech op d‘

De Mouvement Ecologique an den Oekozenter Pafendall invitéiren Iech ganz härzlech op

Oekofoire 2015 vum 25. bis den 27. September!

Beien am Pafendall
– Hunneg selwer maachen, schleideren an dobäi
eppes iwwert d’Beie gewuer ginn

Merken Sie sich für das letzte Wochenende im September einen Besuch auf
der Oekofoire vor. Denn auch dieses Jahr
erwartet den Besucher eine interessante
Messe mit einer breiten Vielfalt an Produkten für den Alltag.
Die Oekofoire ist eine sehr familienfreundliche
Messe und Kinder werden sich ebenfalls hier nicht
langweilen. Animation und Ateliers stehen Ihnen
zur Verfügung während die Erwachsenen sich über
ökologische Möbel bis hin zu moderner Technik informieren können. Einkaufsmöglichkeiten gibt es zu
Hauf von Bio-Lebensmitteln über Kleider bis hin zu
Kosmetik und Putzmitteln.
Besonders auch das Rahmenprogramm dürfte viele interessieren ... lassen Sie sich überraschen! Es
werden vor allem auch neue Ideen für den Umbau
der Gesellschaft, für das Zusammenleben u.a.m.
vorgestellt.

den Donneschden, 16. Juli 2015 vun 18.00 – 21.00 am Oekozenter Pafendall,
6, rue Vauban, Lëtzebuerg
Mouvement Ecologique und Oekozenter Pafedall
laden herzlich ein zu dieser interessanten Veranstaltung.

oekofoire
25 - 27 SEPTEMBRE 2015
LUXEXPO LUXEMBOURg/KiRchBERg

www.oekofoire.lu

Sous le patronage des Ministères du Développement durable et des Infrastructures, des Classes moyennes et du Tourisme et de l’Economie et du Commerce extérieur. Organisé par le Mouvement Ecologique asbl, Oekozenter Pafendall asbl, LUXEXPO s.a. Luxembourg

Als Imker hat man bei der Honigernte das Privileg
den noch lauwarmen Honig direkt aus den Waben
probieren zu können. Frischer Honig hat einen
einzigartig betörend starken Geschmack und
Geruch, welcher zum Teil nach dem Schleudern
und Abfüllen in Gläser verloren geht.
Geruch, Geschmack und Konsistenz eines Honigs sind abhängig vom Zeitpunkt der Ernte, des
Wetters in den Wochen vorher und von der Lage
des Bienenstandes. Das Angebot und die Vielfalt
an Blüten im Flugradius der Bienen spielen hier
natürlich eine herausragende Rolle. Dass die Bienen sich auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg
wohlfühlen hat sich mittlerweile unter Imkern
herumgesprochen: Mehrere Bienenstände in und
um die tiefen Täler von Péitruss und Uelzecht zeigen dass es auch den Bienen dort gefällt!
Konnten die Bienen – die seit Juni auf Initiative des
Mouvement Ecologique - beim Oekozenter Pafendall angesiedelt, sind viel Nektar sammeln? Wie
wird der Honig aus dem Pafendall schmecken?
Helfen Sie mit bei der Entnahme der Honigwaben aus den Bienenvölkern, dem Entdeckeln der
vollen Honigwaben und dem Schleudern des
frischen Honigs. Jeder Teilnehmer kann sich selber einige Gläser des frisch geschleuderten Ho-

nigs abfüllen.
Im Laufe des Abends gibt es auch Informationen
über die anderen Bienenprodukte wie Pollen,
Wachs und Propolis gesprochen und hoffentlich
interessante Gespräche über Bienen, Biodiversität (…)
Die veggie.table-Gruppe des Mouvement Ecologique wird kleine Häppchen aus Honig vorbereiten. Die Teilnahme kostet (Häppchen inkl. Honigglas) 10 Euro.
Eine Anmeldung ist notwendig, da die
Teilnehmerzahl begrenzt ist: Tel. 439030-1,
email: catherine@oeko.lu
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veranstaltungen - An eegener saach
De Mouvement Ecologique, seng Régional “Miersch an Ëmgéigend” an d’“Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ” invitéieren häerzlech op déi 20ten Editioun vun

Alles op de Vëlo am Mamerdall den 19. Juli
D’Streck tëschent Mamer a Miersch gehéiert 1 ganzen Dag just dem Vëlo an
dem Foussgänger!
Sonndes den 19. Juli 2015 vun 10.00 bis 18.00 Auer
Ein unbeschwertes Fahrradvergnügen für die ganze Familie steht wieder vor der Tür. Nutzen Sie die Gelegenheit und radeln Sie durch das schöne Mamertal. Genießen Sie die Fahrt durch die Wälder, entlang von
Wiesen und Lichtungen: kein Auto stört Sie. Denn die ansonsten so gefährliche Straße ist den ganzen Tag lang
für den motorisierten Verkehr gesperrt. Die Straßenbauverwaltung und die zuständigen Polizeidienststellen
tragen zu einem sicheren Ablauf bei.
„Alles op de Vëlo“ bietet nicht nur Fahrradspaß. In den Ortschaften entlang der Strecke, wird ein attraktives Rahmenprogramm organisiert und für Verpflegung (zunehmend auch vegetarisch und vegan sowie in
Fairtrade und Bioqualität) ist bestens gesorgt!

Mamer - Thermes Romains Tossebierg
Bahnhof, Parking des Lycée Josy Barthel Mamer,
Parking Europaschule Mamer
• Schüler und Lehrer des Lycée Josy Barthel sorgen für Verpflegung: Grill, Pommes, Bio-Salatteller, Bio-Säfte, Kaffee, ...
• Live-Übertragung der „Tour de France“
• Velocenter Goedert: Fahrräder, Accessoires und
Reparaturdienst
• BIKETOURS asbl.: gratis geführte MTB Tour
(Abfahrten um 10:30 und 14:30, aller-retour
Kopstal zirka 20km)
• Erste-Hilfe-Posten.

Kopstal - Ortsmitte
• Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ: interessantes Kartenmaterial und Infos
• Velosophie: Accessoires und Fahrradreisen
• Pannenhilfe und Reparaturstand vom CIGL aus
Esch-Alzette
• Fahrradkodierung durch die Police Grand- Ducale
(Personalausweis mitbringen)
• Die „Pompjeeën Gemeng Koplëscht A.S.B.L“
grillen, bieten Pommes und „Gromperekichelcher“ an sowie u. a. Eistee und Obstsaft aus
fairem Handel
• Fotoconcours von POST Lëtzebuerg und Mouvement Ecologique
• Erste-Hilfe-Posten.

Schoenfels - Schlosshof
• Verpflegung Schoenfelser Vereine, Grill,
Kuchen, Bio-Obst, Transfair Kaffee, ...
• Stëmm vun der Strooss: originelle Smoothies.

•
•

•
•
•
•

vement Ecologique: Verkauf von „Alles op de
Vëlo“ T-Shirts
Biofleisch vom Grill vom Kass-Hof/Rollingen
Bio-Vollkornpfannkuchen von der „“Veggie
table-Kachéquipe” vum Mouvement Ecologique“
Verpflegung durch die „Vegan Society“
Musikanimation „Phebus Ray“
„Draachefest“ der „Mierscher Musek“ auf der
„Méchelsplaz“
Erste-Hilfe-Posten.

Die Regeln des “Code de la route” sind
zu beachten!
Die Organisatoren geben sich die größte Mühe alle
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Allerdings ist
auf der Strecke jeder für sich selbst verantwortlich und Eltern haften für ihre Kinder. Die Regeln
der Straßenverkehrsordnung gelten auch an diesem Tag! Wir empfehlen zudem das Tragen eines
Helmes.

Bus-Service
Die Strecke Mamer-Mersch beträgt 15 km, also
30 km bei Hin- und Rückfahrt. Für diejenigen, die
die Strecke nicht zurückfahren möchten, steht ein
Bus-Service mit Fahrradmitnahme gratis ab 13.00
Uhr zwischen den Ortschaften Mamer, Kopstal und
Mersch in beide Richtungen zur Verfügung.
Haltestellen:
Mamer Lycée > Kopstal Kreuzung > Mersch „Méchelsplaz“
Mersch „Méchelsplaz“ > Kopstal Kreuzung > Mamer
Lycée.
Abfahrtszeiten in Mamer und Mersch:
Ab 13.00 Uhr: Abfahrt zirka alle 40 Minuten in Mamer bzw. Mersch. Letzte Fahrt jeweils um 18.00 Uhr.

Mersch - Ausgang Mersch ab Méchelsplaz
bzw. Eingang von Mersch von Mamer kommend,
Bahnhof, Parkplatz bei der Eisenbahn
• „Bistro an der Kéier“ mit Bio-Erfrischungsgetränken von der „Jugend vu Biereng“
• Regionale „Miersch an Emgéigend“ des Mou-

Mit der Bahn zum Fahrradtag!
Nutzen Sie die flexiblen Verbindungen der Bahn und
die Nähe der Bahnhöfe zu den Startpunkten der Radstrecke! Fahren Sie bequem mit dem Zug nach Mamer oder Mersch, die Mitnahme der Fahrräder im
Zug ist kostenlos. www.cfl.lu.

An Zesummenaarbecht mat de Gemenge

MAMER, KOPLESCHT A MIERSCH.
Merci un de Ministère des Sports an un eis Sponsoren:

Fotoconcours - Smart PostCard
Machen Sie mit beim Fotowettbewerb der POST
und des Mouvement Ecologique! Am Stand der
POST in Kopstal können Sie sich fotografieren
lassen, das Bild wird Ihnen als Postkarte (Smart
PostCard) nach Hause geschickt! Jeder der mitmacht, nimmt automatisch an einer tollen Verlosung teil, der Hauptgewinner kann sich über ein
ausgezeichnetes Fotohandy im Wert von 600€
freuen!

Stempelrallye
Jeder Fahrradtagteilnehmer kann gratis bei der
Stempelrallye mitmachen und tolle Preise gewinnen! An 5 längs der Strecke ausgewiesenen
Stellen kann man seine Karte abstempeln lassen.
Karten mit mindestens 4 Abstempelungen kommen in die Lostrommeln. Die Gewinner werden
schriftlich benachrichtigt.
Karten und Stempel erhältlich bei:
• Musek Miersch, Méchelsplaz
• Mouvement Ecologique, Mersch
• Vereine Schoenfels, Schoenfels
• LVI, Kopstal
• Mouvement Ecologique, Mamer.

Infos unter www.meco.lu
Mehr Infos zu “Alles op de Vëlo“ beim Mouvement Ecologique 6, rue Vauban, L-2663 Luxemburg, T: 43 90 30-1, meco@oeko.lu
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kuurz bericht

Opruff fir Mathëllef an engem flotte
Projet – dem Oekosoph

Am 23.September 2015 wird die Nordstraße, einer der teuersten Bauprojekte Luxemburgs überhaupt, eingeweiht.

Zenter engem knappe Mount funktionnéiert de
Bistro Oekosoph vum Mouvement Ecologique.

Der Mouvement Ecologique bleibt der Überzeugung, dass die Nordstraße nicht die in sie gesteckten
Erwartungen erfüllen wird: sie wird nicht den erhofften Beitrag für die Entwicklung des Nordens
leisten und auch die Mobilitätssituation nicht grundsätzlich verbessern.

Et ass wéi gehofft: flott Atmosphäre, relax Gespréicher, gemittlech Stëmmung, och op der Terrass.

Jedoch: wir drängen darauf, dass ein Versprechen umgesetzt wird: nämlich, dass alles unternommen wird, damit das Alzettetal zumindest teilweise vom Verkehr entlastet wird.

De Bistro gëtt jo geleet vun éirenamtleche Leit
vum Mouvement Ecologique…. An et wär flott
a wichteg, wann nach e puer Leit geifen an de
Grupp derbäi kommen.

Am Mittwoch den 15. Juli organisieren der Mouvement Ecologique und seine Regionale Uelzechtdall
deshalb eine Pressekonferenz zum Thema. Das Pressedossier finden Sie anschließend auf unserer
Internetseite www.meco.lu.

Wasserwirtschaftsplan – Stellungnahme des
Mouvement Ecologique

Wat gëtt gefrot:
•

•

Mathëllef 1-2 de Mount am Bistro, sief et
“d’Mëttesschicht” vu 14.30 bis 18.30, oder
d’Owesschicht vun 18.00 – 23.00

Die europäische Wasserrahmenrichtlinie, die auch in Luxemburger Recht umgesetzt wurde, schreibt
vor, dass jeder Mitgliedsstaat sogenannte Wasserwirtschaftspläne erstellen muss. Dabei gilt es zu
regeln, inwiefern konkrete Ziele im Wasserbereich erreicht wurden oder nicht. Im Klartext: In wiefern ist ein „guter Zustand“ unserer Gewässer gegeben oder nicht und welche Maßnahmen müssen
getroffen werden? So auch Luxemburg.

Loscht um Matschaffen an der Equipe

Wat gëtt gebueden:
•
•

“Nordsstross” a Verkéiersberouegung am Uelzechtdall

Dabei ist eine öffentliche Anhörung von Gemeinden und BürgerInnen vorgeschrieben.

Eng flott Equipe
Eng mënschlech beräichernd Erfahrung.

Diese findet derzeit in Luxemburg statt.

Hutt Dir Interessi? Weider Froen? Da maacht eis
e klenge mail: mer mëllen eis direkt bei Iech: oekosoph@oeko.lu, Tel. 439030-31. Oder schwätzt
eis direkt am Oekosoph un….

Bis Ende Juli wird der Mouvement Ecologique seine Stellungnahme zu diesem für den Wasserschutz
in Luxemburg so wichtigen Dokument erstellt haben.
Sie können sich als EinwohnerIn gerne an dieser Stellungnahme inspirieren (siehe www.meco.lu
ab Ende Juli) und ebenfalls ihre Bemerkungen bis zum 22. August 2015 beim Schöffenrat Ihrer Gemeinde einreichen.

Merci am Viraus!!

Die offiziellen Unterlagen finden Sie auf der Internetseite des Wasserwirtschaftsamtes: http://www.
eau.public.lu/directive_cadre_eau/directive_cadre_eau/2015-2021_2e_cycle/Plan-de-gestion/index.html

Bistro vum Mouvement Ecologique
6, rue Vauban, Pafendall
oekosoph@oeko.lu, www.meco.lu

Méindes a Freides: 15.00 - 23.00 Auer
Bio-Gedrénks a kleng Plat’en
Gesellschaftsspiller, Terrass, flotte Kader

An der aktualiteit

Einstufung von Glyphosat (Roundup©) als „wahrscheinlich krebserzeugend“:
Erste Luxemburger Handelsketten verbannen Unkrautkiller Glyphosat aus ihren
Regalen!
Breite Teile der Öffentlichkeit sind alarmiert über
das massenhafte Bienensterben, dessen Ursache
mit dem Rückgang der Artenvielfalt in Verbindung
steht und zum Teil durch Pestizide hervorgerufen
wird. Viele Verbraucher möchten ihren Beitrag
zum Erhalt unserer Biodiversität leisten und
sind bereit auf alternative, umweltschonendere
Pflanzenschutzmittel zurückgreifen.
Glyphosat,
besser
bekannt
unter
der
Handelsmarke Roundup©, ist das weltweit am
häufigsten
eingesetzte
Pflanzenschutzmittel.
Unter den 50 Glyphosat-haltigen Produkten,
die in Luxemburg zugelassen sind, befinden
sich nicht weniger als 27 im Gartenfachhandel,
in Baumärkten sowie in Supermärkten. Das
Internationale
Krebsforschungszentrum
(International Agency for Research on Cancer)
der Weltgesundheitsorganisation hat derweil den
Wirkstoff Glyphosat am 20. März dieses Jahres als
«wahrscheinlich krebserzeugend» eingestuft.
Ende Mai 2015 hat der Mouvement Ecologique
den Fachhandel angeschrieben, mit dem Vorschlag

- nach dem Vorbild verschiedener ausländischer
Initiativen - Produkte, die den Wirkstoff Glyphosat
enthalten, aus ihren Regalen zu entfernen
und verstärkt umweltschonende Alternativen
anzubieten.
Zwei Handelsketten haben in der Zwischenzeit auf
den Aufruf des Mouvement Ecologique positiv
reagiert:
•

•

Es handelt sich einerseits um Hela Lux S.A. (Profi
Zentrum), die „im Sinne eines vorsorgenden
Umwelt- und Verbraucherschutzes“ mit
gutem Vorbild voranschreiten werden und
ab dem 30.September 2015 in keiner ihrer
Betriebsstätten mehr Produkte mit dem
Wirkstoff Glyphosat vertreiben werden.
Ab sofort werde kein Einkauf von solchen
Produkten getätigt und es werden alle
Produkte mit dem Wirkstoff entsprechend
ausgelistet.
Die Cactus-Gruppe hat ihrerseits mit einer
Pressemitteilung angekündigt, im Rahmen
ihrer „wirtschaftlichen, sozialen und ökolo-

gischen Verantwortung“ in ihren Geschäften
„Cactus Hobbi“ ab Januar 2016 keine
glyphosathaltigen
Produkte
mehr
zu
verkaufen. Die nächsten Monate würden
genutzt werden, um die Verkäufer über
alternative Produkte zu informieren und eine
Sensibilisierungskampagne für die Kunden
im Sinne eines naturnahen Gartenbaus
vorzubereiten.
Der Mouvement Ecologique begrüßt mit Nachdruck
die engagierte Reaktion dieser Handelsketten, die
auf diese Weise ihre Verantwortung übernehmen.
Ein solches Vorgehen zum Zweck des Erhalts von
Gesundheit und Natur wird ohne Zweifel vom
Verbraucher hoch eingeschätzt werden.
Der Aufruf ergeht nun auch an den restlichen
Fachhandel sich dieser Aktion anzuschließen und
alle glyphosathaltigen Pestizide aus den Regalen
zu nehmen bzw. verstärkt Alternativen zu fördern.
Eine entsprechende Information der Öffentlichkeit
wird weiterhin sichergestellt werden.

Die Frage stellt sich, ob nicht auch das Ministerium
für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen
bzw.
das
Landwirtschaftsministerium
ihre
Verantwortung übernehmen müssten und ggf.
gesetzgeberisch bzw. reglementarisch tätig werden
müssten. Oder wie lange sollen wir noch auf den
längst überfälligen Aktionsplan „Pestizide“ warten ?
Neben dem Privatverbraucher ist es schließlich auch
an der öffentlichen Hand und an der Landwirtschaft
ihre Verantwortung endlich zu übernehmen!
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aktuelles

„Eis Gemeng beSONNeg gutt !“
Votum Klima und dreizehn Luxemburger Gemeinden starten gemeinsames Projekt
für den Ausbau der erneuerbaren Energien
Ziel dieses Projektes ist es, den Ausbau der erneuerbaren Energien in Luxemburg voranzutreiben. Luxemburg gehört im internationalen Vergleich zu den Schlusslichtern
in Punkto erneuerbare Energien: obwohl das Potential für Strom aus Sonne und Wind erheblich ist, werden weniger als ein Prozent des nationalen Energieverbrauchs aus
diesen erneuerbaren Energiequellen erzeugt. Das Beispiel des Boulodrome national in Belvaux-Metzerlach - in welchem das Projekt vorgestellt wurde - verdeutlicht die
Problematik der Photovoltaik-Förderung in Luxemburg auf anschauliche Weise: das Dach des Gebäudes wurde aufgrund der gesetzlichen Begrenzung des Einspeisetarifs
nur teilweise mit Photovoltaik-Panels bestückt. Dabei ist das Boulodrome national kein Einzelfall. Viele Gemeinden in Luxemburg wollen jedoch beim Ausbau der
erneuerbaren Energien aktiv mitwirken und größere und damit effizientere PV-Anlagen realisieren. Vertreter der Plattform Votum Klima (1), dem auch der Mouvement
Ecologique angehört, zusammen mit Vertretern von dreizehn Luxemburger Gemeinden stellten das Projekt “Eis Gemeng beSONNeg” gutt !” rezent vor.
Votum Klima ist überzeugt, dass den Luxemburger Gemeinden eine Schlüsselrolle bei der Energiewende zukommt: sie können ihre Bürgerinnen
und Bürger durch Gemeinschaftsprojekte für den
Ausbau der erneuerbaren Energien mobilisieren.
In diesem Sinne ist es das Ziel des Projektes „Eis
Gemeng – beSONNeg gutt“, einen Impuls zu geben,
damit die Gemeinden gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern die Energieversorgung in ihre
Hand nehmen. Dies ist im Einklang mit den Zielen
des Klimapakts, an dem fast sämtliche Gemeinden in Luxemburg teilnehmen.
Zudem setzen sich viele Gemeinden und Bürger seit Jahren gegen die Atomenergie und die
Atomkraftwerke in Cattenom und Tihange ein. Ein
aktives Engagement für den Ausbau der erneuerbaren Energien in den Luxemburger Gemeinden
ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir dem Klimawandel und der Atomenergie nicht tatenlos
gegenüber stehen, sondern aktiv unseren Beitrag
für eine nachhaltige Energieversorgung leisten
wollen.
Um aber bei der Produktion von Solarenergie
auf nationaler Ebene endlich voran zu kommen,
braucht es verbesserte Rahmenbedingungen
seitens der Regierung. Die teilnehmenden Gemeinden unterstützen deswegen die Forderung

von Votum Klima nach einem wirtschaftlich
sinnvollen garantierten Einspeisetarif für große
Photovoltaik-Anlagen. Derzeit können nur PV-Anlagen mit einer Leistung von maximal 30 KilowattPeak von einem solchen Einspeisetarif profitieren.
Es handelt sich dabei aber um vergleichsweise
immer noch kleine Anlagen. Dies führt dazu, dass
größere Projekte nicht umgesetzt werden, sogar
auf Dachflächen, die ein Vielfaches an PV-Modulen tragen könnten. Ein Unsinn, sind doch gerade große Anlagen besonders effizient in der
Stromproduktion. Diese 30 Kilowatt-Begrenzung
gehört aufgehoben, damit der Ausbau der Solarenergie in Luxemburg nicht weiter gebremst wird.
Die an dem Projekt “Eis Gemeng – beSONNeg
gutt !” teilnehmenden Gemeinden verpflichten
sich aber auch ganz konkret, die Erneuerbaren
Energien mit Hilfe ihrer BürgerInnen voranzubringen. Kommt ein garantierter Einspeisetarif für
große PV-Anlagen, werden sie in den folgenden
Monaten mindestens ein zusätzliches Projekt
umsetzen. Konkret bedeutet dies, die Gemeinde
stellt für eine solche neue, große PV-Anlage ein
geeignetes Dach bzw. Gelände zur Verfügung. Die
Gemeinde sorgt außerdem dafür, dass die BürgerInnen sich an diesem Projekt beteiligen können.
Votum Klima appelliert an sämtliche Gemeinden
in Luxemburg, am Projekt “Eis Gemeng – beSONNeg gutt !” teilzunehmen. Denn 2015 ist ein wich-

tiges Jahr für den Klimaschutz. Ende des Jahres
findet die internationale Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Paris statt. Ziel der Konferenz
ist, ein globales Abkommen für den Klimaschutz
zu beschließen. Und das zu einem Zeitpunkt, da
Luxemburg die EU-Ratspräsidentschaft inne hat,
also Verhandlungsführer für die EU sein wird.
Unterstützen wir also die Vertreter Luxemburgs,
sowohl in ihrem Kampf gegen Cattenom als auch
bei der wichtigen internationalen Klimakonferenz
Ende des Jahres, und zeigen wir der Welt, dass
Luxemburgs Gemeinden beSONNeg gutt sind!
Weitere Informationen:
Votum Klima:
•
Martina Holbach, Koordination Votum Klima,
Greenpeace Luxemburg, Tel. 546252-24 oder
GSM 621 233362, martina.holbach@greenpeace.org
•
Paul Polfer, Mouvement Ecologique, Tel.
439030-26 ; paul.polfer@oeko.lu
•
François Benoy, natur&ëmwelt, f.benoy@naturemwelt.lu
•
Stéphanie Majerus, etika, s.majerus@etika.lu
Die bislang am Projekt teilnehmenden Gemeinden:
•
Bettembourg
•
Betzdorf
•
Differdange

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ell
Esch-sur-Sûre
Junglinster
Kehlen
Lorentzweiler
Mamer
Remich
Sanem
Schifflange
Tuntange

1) Die Plattform Votum Klima, gegründet im Jahr 2009,
wird von folgenden 26 luxemburgischen Nichtregierungsorganisationen getragen: Aide à l’Enfance de l’Inde,
Aktioun Öffentlechen Transport, Association de Soutien
aux Travailleurs lmmigrés (ASTI), Action Solidarité Tiers
Monde (ASTM), ATTAC Luxembourg, Bio-Lëtzebuerg,
Bridderlech Deelen, Caritas Luxembourg, Centre for
Ecological Learning Luxembourg (CELL), Cercle de Coo-

aeren engagement gëtt gebraucht!
Am läschte Kéisécker-Info hate mäer driwwer bericht, datt am Ablack déi grouss Gefor besteet, datt d’EU wichteg Errungenschaften am Naturschutz a Fro stellt. Géinge sech d’Ängschte bestätegen, da wär dat en immens grave Réckschrëtt fir den Erhaalt vun
Aarten an der Biodiversitéit.
D’EU féiert am Ablack awer e Genre Emfro bei alle BiergerInnen duerch, wat si dervun halen. Vgl. bedeelegt Iech onbedéngt un
dëser Aktioun!

Natur in Gefahr:
Kommission Juncker darf die
europäischen Naturschutzdirektiven
nicht schwächen!

Europawäit mobiliséieren d’Organisatiounen d’BiergerInnen, datt si sech fir ee staarken Naturschutz asetzen, fir den Erhaalt vun
eise Liewensgrondlagen. Esou och zu Lëtzebuerg de Mouvement Ecologique a natur&ëmwelt.

Villmools Merci am Viraus fir Är esou wichteg Ennerstëtzung! All eenzel Ennerschrëft zielt!

GemengenEmweltInfo 6/2015

Dir kënnt online matmaachen: Dir fannt all Infoen op www.meco.lu

Gemeinsam mit über 100 Organisationen in 28 EU-Ländern setzen sich
natur&ëmwelt asbl. und Mouvement Ecologique asbl. für den Erhalt einer
starken europäischen Naturschutzpolitik zum Erhalt unserer natürlichen
Lebensgrundlagen ein. Die heutigen Vogelschutz- und Fauna-Flora-HabitatDirektiven müssen erhalten bleiben!

Pressemitteilung, Mai 2015
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Wie verlief das Votum?

Luxemburger EU-Parlamentarier müssen im
Interesse der Allgemeinheit Farbe bekennen!
Dossier Freihandelsabkommen Europa-Amerika:
Europarlament entscheidet am 8. Juli mit über die Zukunft Europas !
Anfang Juni dieses Jahres sollte das Europaparlament eine Resolution zum Freihandelsabkommen zwischen EU und Amerika verabschieden. Ziel dieser Resolution war es, der EU-Kommission seitens des Parlamentes klare Richtlinien für die
weiteren Verhandlungen mit Amerika auf den Weg zu geben.
In letzter Minute wurde das Votum jedoch ausgesetzt. Sonder Zweifel auch, da es innerhalb der verschiedenen Parteien
keinen Konsens zu wichtigen Fragen gab. Ausserdem lagen
sage und schreibe 116 Abänderungsvorschläge vor.
An diesem Mittwoch, dem 8. Juli, steht der Resolutionsentwurf
nun erneut im Europaparlament zur Debatte. Dabei geht es
um essentielle Fragen für die Entwicklung unserer Demokratie, unseres Sozialsystems, von Umwelt-, Verbraucherschutzund Gesundheitsnormen.
Im Fokus steht dabei folgender Punkt: sollen Investoren das
Recht haben, vor sogenannten privaten Schiedsgerichten Millionen - ja Milliarden - Schadensersatzzahlungen gegenüber
Staaten einzuklagen, da sie in ihren Handelsaktivitäten durch
Umwelt-, Sozialnormen u.a. behindert wurden (der sogenannte Investorenschutz)? Und: haben einzelne Mitgliedsländer überhaupt noch die reelle Möglichkeit Gesetze im Sinne
der Allgemeinheit zu verabschieden, oder werden Entscheidungen auf Verhandlungen zwischen EU und Amerika verlagert!
Der Präsident des Europaparlamentes versuchte einen Kompromisstext in diesen Punkten auf den Tisch zu legen, um die
derzeitige Blockage zu überwinden. Denn gerade in seiner
Partei ist das Schiedsgericht sowie der Investorenschutz sehr
umstritten.
Leider ist der am kommenden Mittwoch zur Diskussion
stehende Textvorschlag von Martin Schulz jedoch reine
Augenwischerei. Schiedsgerichte bleiben bestehen, nur in
anderer Form! Und auch der Investorenschutz soll kaum
abgeschwächt werden. Deshalb mobilisieren Organisationen, Gewerkschaften europaweit gegen den faulen
Schulzkompromiss. Dies zumal es einen sehr guten Gegenvorschlag von einer Reihe von Europaparlamentariern gibt,
der für klare Werte steht: Interessen der Allgemeinheit
müssen weiterhin vor jenen von Investoren stehen! (*Abänderungsvorschlag Nr 27).

Die unterzeichnenden Organisationen aus der Luxemburger
Stop-TTIP-Plattform, die sich aus Gewerkschaften, Umwelt-,
Dritte-Welt, Verbraucherschutz- und Sozialbewegungen zusammensetzt, richtet hiermit einen eindringlichen Appell an
die Luxemburger EU-Parlamentarier, im Sinne von Demokratie, Sozial-, Verbraucher- und Umweltinteressen gegen den
Schulz- und für den Alternativvorschlag zu stimmen. Die Organisationen und Gewerkschaften erwarten, dass alle Luxemburger EU-Parlamentarier am Votum teilnehmen und somit
ihre Verantwortung gegenüber den BürgerInnen wahrnehmen.
Ansonsten riskiert der Vertrauensverlust und die Erosion des
europäischen Gedankens ungebremst weiterzugehen.
Jedes andere Votum stünde im Widerspruch zu dem erklärten
Willen der BürgerInnen Europas. 483 Organisationen aus ganz
Europa haben in den vergangenen acht Monaten mehr als 2,3
Millionen Unterschriften gegen den Abschluss des TTIP und die
Ratifizierung des CETA-Abkommens mit Kanada gesammelt.
Damit ist Stop TTIP schon jetzt die größte Europäische Bürgerinitiative, die es bisher gab. Einen deutlicheren Handlungsauftrag an die Parlamentarier für das anstehende Votum kann es
kaum geben!
Action Solidarité Tiers Monde; Aleba; Bio-Lëtzebuerg; Caritas
Luxembourg; Cercle de coopération des ONG de développement; CGFP; Fairtrade Luxembourg; FGFC; FNCTTFEL; LCGB;
Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer Asbl; Mouvement écologique; natur&ëmwelt a.s.b.l; OGBL; Syprolux; Union luxembourgeoise des consommateurs

Luxemburger EU-Parlamentarier
stimmten - außer Claude Turmes gegen die Zivilgesellschaft!
Nebenstehend finden Sie den Text, den Organisationen der
Luxemburger Anti-TTIP-Plattform im Vorfeld zu der äußerst wichtigen Debatte zum TTIP im Europaparlament veröffentlicht haben.
Das diesbezügliche Votum fand am Mittwoch, dem 8. Juli statt.
Und das Abstimmungsverhalten der Mehrzahl der Luxemburger
Parlamentarier ist äußerst ernüchternd!

Sie finden das detaillierte Abstimmungsverhalten auf
www.meco.lu.
Es lässt sich aber wie folgt zusammenfassen (mit leichten Abweichungen bei einzelnen Fragestellungen):
•

Frank Engel, CSV, war nicht anwesend!

•

Mady Delvaux, LSAP, enthielt sich in der Abstimmung bei
allen Änderungsanträgen

•

Georges Bach, CSV; Charles Goerens, DP; Viviane Reding,
CSV, stellten sich in fast allen Fragen gegen die Forderungen
der Zivilgesellschaft

•

Claude Turmes, Déi Gréng, unterstützte konsequent die Stellungnahme der Nicht-Regierungsorganisationen

Dies bedeutet z.B.
•

das so heftig diskutierte private Schiedsgericht - d.h. dass
privat genannte Personen über Klagen entscheiden können
- wurde von der Mehrzahl der Parlamentarier nicht in Frage
gestellt! Stattdessen stimmte die Mehrheit der Europaabgeordneten (und eben auch die Luxemburger Parlamentarier)
einem sehr vage formulierten Kompromiss zu, der private
Schiedsgerichte für Investoren nicht kategorisch ausschließt.

•

Der Investorenschutz wurde hochgehalten! D.h. Firmen,
die aufgrund von Umwelt- oder Sozialauflagen weniger
an zu “erwartenden Gewinnen” erzielen können, können
Millionenklagen gegen Staaten führen (vor den genannten
Schiedsgerichten).

•

Und man mag es fast nicht glauben. Folgender Abänderungsantrag wurde nicht einmal von allen Luxemburger
EU-Parlamentariern angenommen:

(*) Amendment 27 reads as follows:
«Ensure that foreign investors are not discriminated against and have
equal treatment in their efforts to seek and obtain compensation, without them enjoy greater rights than those granted to national investors; oppose the inclusion of a dispute settlement mechanism between
investors and states (ISDS) in TTIP, as there are other options to ensure
the protection of investments, including domestic remedies;»

«… die EU-Bürger unter anderem über die sozialen Netze, die
Massenmedien und andere Kommunikationskanäle detailliert
und regelmäßig über den aktuellen Stand der Entwicklungen
im Zusammenhang mit der TTIP zu informieren;»
Dass Charles Goerens gegen diesen Textvorschlag stimmte,
Viviane Reding und Mady Delvaux sich enthielten und nur
Georges Bach und Claude Turmes dafür stimmten, lässt tief
blicken.
•

Opruff
– Interessi u Mataarbecht am Dossier TTIP?
Déi am Ablack diskutéiert Freihandelsofkommesse tëscht EU a Kanada (CETA) an EU an Amerika (TTIP) wäerten en immensen
Impakt op eis Demokratie, den Ëmwelt-, Gesondheets- a Verbraucherschutz hunn.
Fir et op de Punkt ze bréngen: réng zum Virdeel vu Multinationalen sollen eis a Joerzéngte gewuesse Rechter mat Féiss getrëppelt ginn, wann déi Ofkommesse wéi geplangt géifen a Kraaft trieden.
Duerfir engagéiert sech de Mouvement Ecologique e.a. och aktiv an der Lëtzebuerger Anti-TTIP-Plattform, zesumme mat
Gewerkschaften, Ëmweltorganisatioun, Sozial-, Verbraucher- an Entwécklungsorganisatiounen.
An de nächste Wochen a Méint wäert den Dossier sécherlech ëmmer méi brisant a wichteg ginn.

Duerfir ass et och gutt, am Mouvement Ecologique selwer e weidere feste Grupp vu Leit ze
hunn, wou sech engagéieren.
Hutt Dir Loscht, Zäit an Interessi? Da mëllt Iech: meco@oeko.lu.

Stop TTIP: Flashmob bei Industriellen-Veranstaltung in
Brüssel. Schauen Sie rein!
link: https://www.youtube.com/watch?v=xyJL9b5uJLM
Unterschreiben auch Sie gegen TTIP : www.meco.lu

Äußerst befremdend ist aber zudem, dass Georges Bach, Viviane Reding und Charles Goerens auch gegen einen anderen
wichtigen Antrag stimmten. Dabei ging es darum, dass der
Beschluss der Kommission, kein Bürgerbegehren von BürgerInnen im Rahmen von Handels-Verhandlungen zuzulassen,
hinterfragt wird (Mady Delvaux enthielt sich, Claude Turmes
stimmte für den Antrag):
«... bedauert, dass die von nahezu zwei Millionen EU-Bürgern
aus allen Mitgliedstaaten eingereichte Petition, die in 14
Staaten das Quorum erreichte, aufgrund der Beschränkungen
im Rechtsrahmen für die Europäische Bürgerinitiative von der
Kommission nicht als „Europäische Bürgerinitiative“ eingestuft wurde; bedauert, dass diese Beschränkungen praktisch
bedeuten, dass eine Europäische Bürgerinitiative in Bezug auf
Handelsfragen nur zulässig ist, nachdem ein Handelsabkommen in Kraft getreten ist, und das Europäische Bürgerinitiativen, die zum Ziel haben, laufende Handelsverhandlungen
zu beeinflussen, gemäß den gegenwärtigen Bestimmungen
unzulässig sind;»

Dass das Europaparlament sowie die Mehrzahl der
Luxemburger EU-Parlamentarier demnach die Stimme
der Wirtschaftslobbys übernommen haben, und nicht
jenes der BürgerInnen, vertieft den Graben zwischen
EU und Gesellschaft.
Über 2 Millionen BürgerInnen Europas haben sich in
einem Bürgerentscheid mehr denn skeptisch gegenüber TTIP geäußert.
Nach dem Votum in Strasburg wird das Engagement
desto konsequenter weitergehen!
P.s. Der nebenstehende Abänderungsvorschlag aus der Pressemitteilung kam nicht zur Abstimmung
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Verwendung von Pestiziden in Luxemburg: zahlreiche ungeklärte Fragen!
Mouvement Ecologique richtet weiteres Schreiben an Landwirtschaftsminister F. Etgen zu den Themen
«Helikopterspritzung» an der Mosel, Aktionsplan Pestizide, Praxis in der Landwirtschaft.
Monsieur le Ministre,
Le Mouvement Ecologique se permet de vous
contacter concernant le dossier pesticides et certaines évolutions récentes en la matière.

1. Pulvérisation aérienne
L’article 9 de la loi du 19 décembre 2014 relative
aux produits phytopharmaceutiques prévoit notamment que :
« (1) La pulvérisation aérienne est soumise à autorisation. Elle ne peut être autorisée par le ministre, sur avis de la Commission des produits
phytopharmaceutiques, que dans des cas particuliers, sous réserve que les conditions ci-après
soient remplies:
1. il ne doit pas y avoir d’autre solution viable, ou
la pulvérisation aérienne doit présenter des avantages manifestes, du point de vue des incidences
sur la santé humaine et animale et l’environnement, par rapport à l’application terrestre des
produits phytopharmaceutiques; (…)

7. si la zone à pulvériser est à proximité immédiate
de zones spécifiques ou de parcelles agricoles ou
viticoles cultivées conformément au règlement
(CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des
produits biologiques où l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques est restreinte ou interdite,
une distance de sécurité à définir par règlement
grand-ducal doit être respectée;
Trotz neuem Gesetz betreffend Pestizide: Helikopterspritzungen gehen weiter... ein Aktionsplan Pestizide liegt noch immer nicht vor.
Der Mouvement Ecologique interveniert erneut
beim Landwirtschaftsminister.

(2) (…)
Le ministre précise dans sa décision d’approbation, prise sur avis du service et de la commission,
les mesures à prendre pour avertir à temps les
résidents et les passants et pour protéger l’environnement situé à proximité de la zone de pulvérisation. Pendant la campagne de pulvérisation,
les décisions du ministre sont prises sur avis du
service.»

2. Dossier «glyphosate»
•

Le Mouvement Ecologique se permet de vous demander par la présente, conformément au droit
à l’information en matière d’environnement, de
nous fournir les informations suivantes :

5. si la zone à pulvériser est à proximité immédiate de zones ouvertes au public, l’autorisation
comprend des mesures particulières de gestion
des risques et prévoit le respect des distances de
sécurité telles que fixées par règlement grandducal afin d’exclure des effets nocifs pour la santé
des passants. La zone à pulvériser ne doit pas être
à proximité immédiate de zones résidentielles;

•

Pourriez-vous nous informer du nombre
d’autorisations de pulvérisation aérienne
ayant été accordées depuis la mise en œuvre
de la nouvelle loi concernant les produits
phytopharmaceutiques ? Pourriez-vous notamment nous transmettre les autorisations
pour les vols du 10 mai à Schwebsange et du
20 juin 2015 entre Remich et Bech-Kleinmacher.

6. si la zone à pulvériser est à proximité immédiate
d’eaux de surface ou de zones protégées en vertu
de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à
l´eau ou de zones protégées en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 relative à la protection
de la nature et des ressources naturelles, l’autorisation comprend des mesures particulières de
gestion des risques et prévoit le respect des distances de sécurité telles que fixées par règlement
grand-ducal afin d’assurer le respect des objectifs
environnementaux fixés par les lois précitées;

•

Pourriez-vous nous transmettre l’avis y relatif de la Commission des produits phytopharmaceutiques prescrit dans l’article 9/1 ?

•

Pourriez-vous nous transmettre l’argumentation de vos services ayant estimé qu’il
n’existe pas d’alternatives viables à la pulvérisation aérienne ainsi que les informations
quant au respect des stipulations des paragraphes 5, 6 et 7 des différentes autorisations ?

Dans le contexte des récentes discussions
sur le retrait de certaines grandes surfaces au Luxembourg des produits à base
de glyphosate, vous avez relevé dans une
interview à RTL 92.5 que l’autorisation de
mise sur le marché de cette substance viendrait à terme fin de cette année-ci et que
les différents pays pourraient fournir dans
ce contexte leur appréciation notamment
quant aux risques cancérigènes du produit.
Nous nous permettons de vous demander de
bien vouloir nous communiquer la position
du Luxembourg en la matière et si vous entendez communiquer cette appréciation aux
instances concernées.

•

Un autre point qui a été thématisé dans ce
contexte est l’application du glyphosate en
prérécolte («Vorerntebehandlung»). Votre
ministère dispose-t-il de statistiques quantitatives relatives à l’envergure de cette pratique agricole. Et est-ce que votre ministère
est déjà intervenu en cas d’utilisations non
autorisés en la matière ?

•

Vous avez évoqué par ailleurs des chiffres
concernant l’utilisation en agriculture de 17
tonnes par an de glyphosate sur 18% de la

surface agraire. Pouvez-vous nous informer
de la provenance de ces chiffres ?
•

En outre vous avez relevé qu’aucune trace
de glyphosate ou d’un de ses métabolites
n’a été trouvée dans les eaux. Pouvez-vous
nous informer dans quel contexte ces analyses ont eu lieu et de combien d’analyses
sur quels sites il s’agit.

3. Plan d’action «pesticides»
Dans l’interview précitée sur RTL 92.5, vous avez
relevé que le projet de plan d’action pesticides
devrait normalement être finalisé dans les jours
à venir et serait discuté avec les acteurs concernés. Pouvez-vous nous informer, comment vous
entendez assurer un dialogue avec et entre les acteurs concernés sur le projet de plan d’action? (...)

ekologesch landwirtschaftsberodung

Videoclips für eine nachhaltige Landwirtschaft
Die Ekologesch Landwirtschaftsberodung der
„Jongbaueren a Jongwënzer“ und des Oekozenter Pafendall war auf der landwirtschaftlichen
Fachmesse Innov’action in Haouré (Lothringen)
mit der Kamera unterwegs um Näheres zu den
Themen einer nachhaltigen Landwirtschaft zu
dokumentieren. Aktuell sind 3 Videoclips zu den
Themen Pflanzenschutzmittel und Leguminosenanbau auf der Internetseite des Oekozenter
Pafendall (www.oekozenter.lu) und der Lëtzebuerger Jongbauern a Jongwënzer (www.jongbaueren.lu) zu finden:

De „plan écophyto“ – Eng Aféierung
am Kader vun der Foire Innov’Action
Mit welchen Mechanismen arbeitet der französische Aktionsplan zur Pestizidreduzierung? Wie
wird dies finanziert? Auf der Landwirtschaftsmesse Innov’Action in Haroué (Lothringen)
konnte sich die Ekologesch Landwirtschaftsberodung mit Arnaud Joulin, verantwortlich für das
Ecophytoprogramm beim lothringischen Landwirtschaftsministerium, unterhalten.

Wie sehen diese Arbeitsgruppen aus und wie
funktioniert die Arbeit unter- und miteinander?
Wäre dies ggf. ein Modell für Luxemburg?

Leguminosen-Gemenges aufgeführt. In beachtlicher Größe stand ein Triticale-Erbsengemenge
auf den Versuchsfeldern der Forschungsstation
ALPA in Haroué. Auch aufgefallen ist die Linse:
eine noch seltene aber umso interessantere Kulturpflanze. Was sind ihre agronomischen Vorund Nachteile und wie kann ihr Anbau helfen
Pflanzenschutzmittel einzusparen?

Arnau Joulain erklärt die Mechanismen und
Ziele des französischen Aktionsplans Pestizide

«Écophyto»: Manner Pestiziden
durch eng regional Zesummenaarbecht
Ein zweiter Videoclip geht näher auf die Beratungs- und Forschungsarbeit im Rahmen des Ecophyto-Programms ein. Neben einem Netz aus Demonstrations- und Forschungsbetrieben sind es
regionale Arbeitsgruppen, die für eine praktische
Umsetzung der Methoden in der Praxis sorgen.

Véronique Laudinot über die Koordination der
Arbeitsgruppen im französischen „plan
écophyto“

Ubau vu Leguminosen – Gemenge
vun Ietsen mat Triticale, souwéi
d’Lënsen als interessant „nei“ Kultur?
In einem dritten Clip werden die Vorteile eines

…im Hintergrund ein Erbsen x Triticale Gemenge
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Exkursion zu den Feldtagen Innov’Action nach Haroué
Frankreich weit öffnen landwirtschaftliche Betriebe und Versuchsstationen ihre
Tore und stellen ihre innovativen Projekte im Sinne einer leistungsfähigen aber
umweltschonenden Landwirtschaft vor. Dies ist die Idee hinter der Aktion „Innov’Action – La vitrine de l’innovation agronomique“.
In der Region Lothringen war es an der Lehr- und Forschungsstation ALPA in Haroué, wo am Donnerstag, den 4. Juni Vorführungen, Rundgänge und Konferenzen
zu sieben Schwerpunktthemen organisiert wurden.
Auf Einladung der „Ekologesch Landwirtschaftsberodung“ der Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer und des Oekozenter Pafendall, begab sich eine Gruppe
aus Beratern, Lehrern, einem Landwirten und Verwaltungsvertretern zur landwirtschaftlichen Fachmesse. Ein kurzer Bericht

„Aktionsplan Pestizide - plan écophyto“ und effiziente Fruchtfolgen

Der Eiweißpflanzenanbau und mehr
Autonomie im Betrieb

Die Gruppe wurde zu Beginn des Tages am Stand
des französischen Aktionsplans zur Pestizidreduzierung „plan écophyto“ empfangen. Arnaud Joulin, Mitarbeiter des Landwirtschaftsministerium
des Verwaltungsbezirks Lothringen (DRAAF) und
regionaler Projektleiter des Programms Ecophyto,
führte die Exkursionsteilnehmer in den französischen Aktionsplan, seinen strukturellen Aufbau,
seine Indikatoren und seine Ziele ein. Obwohl
zur Halbzeitevaluierung des Aktionsplans klar ist,
dass das für 2018 gesetzte Ziel einer Pestizidreduzierung um 50 % auf Landesebene nicht erreicht
wird, konnte im Leitbetriebsnetzwerk „réseau
DEPHY Ferme“ insgesamt bereits eine signifikante
Pestizidreduzierung erreicht werden. Damit das
finanzielle Risiko bei Versuchen alternativer Anbaumethoden nicht von einem praktizierenden
Landwirt getragen werden muss, werden neue
Methoden zuerst im Versuchsbetriebsnetzwerk
„réseau DEPHY EXPE“, zu dem auch die besichtigte Forschungsstation ALPA gehört, getestet.
Bei den Versuchen wird zwecks Pestizidreduktion
an unterschiedlichen Stellschrauben gedreht, bis
hin zu einer Umstellung, bzw. Erweiterung der
Fruchtfolge. Bei einem anschließenden Rundgang über die Versuchsfelder konnten so jeweils
eine dreijährige und eine erweiterte fünfjährige
Fruchtfolge im 4. Jahr begutachtet werden.
Mit versetzten Saatterminen, mechanischer
Unkrautbekämpfung, Sortenmischungen und
Untersaaten, kombiniert mit verringerter Spritzmitteldosierung, wurden sowohl positive als auch
negative Aspekte vielversprechender Methoden
gezeigt.

Zum Schwerpunktthema Leguminosenanbau wurden einige Sorten bekannter Vertreter der Hülsenfrüchte, wie die Ackerbohne und Futtererbse,
aber auch regionale Neulinge, wie die Linse vorgestellt. Diese wirkt durch ihren geschlossenen
Wuchs unkrautunterdrückend, die Ernte gestaltet sich wegen ihren niedrigem Wuchs zur Zeit
allerdings noch schwierig. Der Mischfruchtanbau
mit Triticale und Futtererbse ist als Wiederkäuerfutter mit einem Ertrag von 50-60 dt TM/ha bei
gleichzeitig geringem Pflanzenschutzaufwand
wirtschaftlich äußerst vielversprechend. Der Sojaanbau steckt auch in Lothringen noch in den
Kinderschuhen und vor allem die ungewisse Aufbereitung und Verwertung stellt sich als problematisch dar, obwohl man in naher Zukunft mit
regionalen Lösungen rechnet.

Von Landwirten für Landwirte – die
regionalen Arbeitsgruppen des plan
écophyto
Über die Beratungsarbeit im Rahmen des „plan
écophyto“ berichtete Véronique Laudinot, Mitarbeiterin der lothringischen Landwirtschaftskammer. Berater arbeiten zusammen mit Landwirten
in regionalen Gruppen. Diese Arbeitsgruppen,
bestehend aus ca. 15 Landwirten meist - aber
nicht zwingend - aus ähnlichen Betriebsstrukturen (Gemischt-, Ackerbaubetrieb…) treffen sich
auf freiwilliger Basis mindestens 4 Mal jährlich,
um sich über ihre Vorgehensweisen zu einem
verminderten Pestizideinsatz auszutauschen.
Als Arbeitseinstieg dient oft ein Workshop zu einem gemeinsamen und praxisnahen Thema wie
z.B. die Aufzucht oder die Steigerung der Bodenfruchtbarkeit bzw. der Futterautarkie. Generell
wird dabei ein globaler, agrarökologischer Ansatz
bewahrt, von dem die Pestizidreduzierung ein Teil
ist. Auch die Gruppen untereinander treffen sich
regelmäßig. Es ist dieser Austausch und das Teilen
von Erfahrungen, von Landwirten für Landwirte,
begleitet durch Berater, welches nach Meinung
von Véronique Laudinot, die Landwirte motiviert
und schlussendlich das Erfolgskonzept des Programms darstellt.

Am
Messestand
zur
mechanischen
Unkrautbekämpfung wurden die Ergebnisse einer kombinierten mechanischen und chemischen
Unkrautbekämpfung im Mais demonstriert.
Unter anderem kam eine kamerageführte Rollhacke zum Einsatz. Ein nicht-bodenbearbeitendes
Gerät zur Distelbekämpfung, mit einem Schneidwerk, das lediglich die stärkeren Distelstängel
durchtrennt und so die Pflanze schwächt und
eine Samenbildung verhindert, wurde ebenfalls
vorgeführt.
Weitere Themen die in zwei Vorträgen behandelt
wurden, waren die Futterautonomie in konventionellen Milchviehbetrieben sowie die betriebliche Autonomie im Biolandbau. Zusammen mit
den zusätzlichen Schwerpunkten Präzisionslandwirtschaft und Untersaaten deckte der Tag ein
breites und kohärentes Spektrum an Themen ab.
Veranstaltungen im Rahmen von Innov’Action in
der Großregion sind definitiv einen Tagesausflug
wert.
Auch wenn landwirtschaftliche Arbeitsweisen
stark standortabhängig und nicht immer eins zu
eins umsetzbar sind, so liefern solche Veranstaltungen doch Denkanstöße und Motivation, neues
auszuprobieren. Kommunikation und Austausch
zwischen Forschung und Praktikern, sowie unter
Landwirten selbst ist ein Kernelement um Entwicklungen voranzutreiben. Dies gilt sicherlich
auch in Bezug auf den Erfolg eines Aktionsplans.
Eindrücke der Tagesexkursion und Videoclips zu
den Themen plan écophyto und Leguminosenanbau sind auf der Homepage des Oekozenter
Pafendall (www.oekozenter.lu) und der Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer (www.jongbaueren.lu) zu finden.
Claude Petit
Landwirtschaftsberater Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer & Oekozenter Pafendall
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oekozenter pafendall - ekologesch bauberodung
Die ökologische Bauberatung des Oekozenter Pafendall in Zusammenarbeit mit myenergy und
der Universität Luxemburg laden herzlich ein zu einem Seminar zum Thema Gebäudelüftung:

Lüftung von Wohngebäuden:
eine Zwischenbilanz
Montag, den 20. Juli 2015 von 14:00 bis 17:45 Uhr
im Oekozenter Pafendall

Programmablauf
14:00

Begrüßung, Themeneinleitung

14:15

“Energieeffizienz, Nutzerkomfort und Kostenanalyse von Lüftungsanlagen in 			
Wohngebäuden: Feldtests von neuen Anlagen und Vorstellung bedarfsgeführter 		
Prototypen.”
Vortrag von Dr.-Ing., Dipl. Wirt.-Ing. Alexander Merzkirch

14:45

“Alternative Lüftungskonzepte und deren Anwendungsbereiche“
Vortrag von M.Sc. Marc Lindner

Die Fachveranstaltung richtet sich an Verantwortliche von Ministerien und Verwaltungen,
Architekten, Ingenieure, Fachleute aus dem Bereich Haustechnik und Baubiologie, Energieund Klimapaktberater, technische Dienste der Gemeinden, interessierte BürgerInnen.

Die Thematik

Anmeldung und Information

Aus Gründen der Energieeinsparung und des
Wohnkomforts wurde in den letzten 20 bis 30 Jahren die Gebäudedichtheit zunehmend erhöht. Weil
die „automatische“ Lüftung, also die Grundlüftung
über die früher üblichen Undichtigkeiten eines
Gebäudes wegfällt ist heute eine „kontrollierte“
Lüftung der Wohngebäude notwendig geworden.
Über das Lüften werden überschüssige Luftfeuchtigkeit, CO2 sowie andere Schadstoffe abgeführt.
Bauschäden werden dadurch vermieden und die
Raumluftqualität verbessert.

Anmeldung bitte bis zum Freitag, den 17. Juli 2015
per E-Mail an oekozenter@oeko.lu senden. Bei
Rückfragen steht Ihnen Frau Karin Struck unter der
Nummer 43 90 30 - 40 gerne zur Verfügung.

Die Energieeffizienz der Gebäude wird über die
Wärmerückgewinnung der mechanischen Lüftungsanlagen zudem gegenüber der klassischen
Fensterlüftung verbessert.

Ziel der Veranstaltung
Es wird versucht eine Zwischenbilanz über den
Stand der Entwicklung im Bereich der Wohngebäudelüftung zu ziehen. Aufbauend auf den vorgetragenen Fachbeiträgen von Dr.-Ing. Dipl. Wirt.-Ing.
Alexander Merzkirch, M.Sc. Marc Lindner und Dipl.
Biologe Ralph Baden soll mit Berufsvertretern eine
Diskussion über inhaltliche und reglementarische
Aspekte der Lüftung von Wohngebäuden geführt
werden.

Der Unkostenbeitrag beträgt 35.- € bzw. 15.- € für
Studenten. Die Rechnung wird Ihnen zusammen
mit der Dokumentation nach dem Seminar per
E-Mail zugesendet.
Das „Oekozenter Pafendall“ ist offiziell als Fortbildungsorganisation anerkannt. Auf Anfrage
kann den Teilnehmern ein Zertifikat ausgestellt
werden.
Anfahrt: Zu Fuß: 10 Min. vom Fischmarkt oder von
der Côte d’Eich - Mit dem Fahrrad: Ein überdachter
Fahrradunterstand ist vor Ort - Mit dem Bus: AVL
Linie 23, Haltestelle Vauban. Parkmöglichkeiten
vor Ort sind auf www.meco.lu/de/acces/angegeben.
Die ökologische Bauberatung ist ein Gemeinschaftsprojekt vom Wohnungsbauministerium
und dem Oekozenter Pafendall.

15:15

“Technische Lüftung gesundheitlich betrachtet“
Vortrag von Dipl. Biologe Ralph Baden

15:45

Vorstellung des aktuellen gesetzlichen Rahmen
von Bruno Barboni – Energieberater bei myenergy

16:00

Kaffeepause

16:30

Diskussion: “Lüftung von Wohngebäuden: eine Zwischenbilanz – Inhaltliche und 		
reglementarische Fragen“

17:45

Ende der Veranstaltung und Einladung zum Umtrunk.

Zu den Referenten
Dr.-Ing. Dipl. Wirt.-Ing. Alexander Merzkirch Mitarbeiter an der Universität Luxemburg Fakultät für Naturwissenschaften, Technologie
und Kommunikation. Dissertation: „Energieeffizienz, Nutzerkomfort und Kostenanalyse von
Lüftungsanlagen in Wohngebäuden: Feldtests
von neuen Anlagen und Vorstellung bedarfsgeführter Prototypen, Luxemburg Februar
2015.
Stand der technischen Entwicklung und Beitrag
zur Energieeffizienz von Wohngebäuden Welche unterschiedlichen Typen kontrollierter
Lüftungsanlagen gibt es auf dem Markt? Wie
energieeffizient sind diese in Theorie und Praxis? Wie
störanfällig sind sie über ihre Lebensdauer? Wie sind
die Erneuerungszyklen? Untersuchungsergebnisse
aus einer Studie der Universität Luxemburg
Fakultät für Naturwissenschaften, Technologie
und
Kommunikation
Forschungsbereich:
Energieeffizienz
in
Gebäuden.

Dipl. Biologe Ralph Baden - Ministère de
la Santé, Division de la Santé au Travail,
Biologe und Experte im Bereich Baustoffe
und Raumluftqualität. Mitglied in zahlreichen

Expertengruppen u.a. der « Indoor Air
Quality Expert Group » der Europäischen
Komission (DG Sanco) und Vize-Präsident der
luxemburgischen Organisation Akut asbl.
Gesundheitsrelevante Aspekte - Können Schadstoffbelastungen in der Raumluft über die mechanische Lüftung „weggelüftet“ werden? Inwiefern sind technische Lüftungsanlagen selbst
Quelle von Schadstoffbelastungen in der Raumluft? Erfahrung aus der Praxis über Einbau und
Wartung von technischen Lüftungsanlagen.

M.Sc. Marc Lindner – Jean Schmit Engineering Mitarbeit u.a. am Bauvorhaben des Lycée Agricole in Gilsdorf. Untersuchungen von neuen
alternativen Baukonzepten ohne technische
Lüftungsanlagen wie z.B. Die Maison du Savoir
in Esch/Belval oder das Haus 2226 in Lustenau
(A) von Baumschlager und Eberle Architekten.
Alternativen - Gibt es neue, alternative Bau- und
Lüftungskonzepte? Wie praxistauglich sind diese Lüftungskonzepte und sind sie übertragbar
auf alle Gebäudetypen? Entsprechen alternative
Lüftungskonzepte der aktuellen und der geplanten
Gesetzgebung? Wie sind sie für den Energiepass zu
erfassen?

oekotopten

Aktualisierte Ratgeber für die Sommer- und Ferienzeit auf www.oekotopten.lu

Mit einigen Tipps und Tricks können Sie so die
Wohnung sparsam und umweltschonend kühl
halten und sogar während der Ferienzeit richtig viel Energie sparen.

Folgende Ratgeber sind zurzeit online:
•

„Heizt Ihnen Ihre Installation auch noch im
Sommer kräftig ein?“

•

„Ferienzeit – auch für den Stromzähler“

•

„Wohnungen stromsparend ohne Klimageräte kühl halten“und neu dieses Jahr

•

„Klimaanlage im Auto bewusst nutzen gewusst wie!“

Einen schönen und angenehmen Sommer
wünscht Ihnen das Oekotopten-Team!
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