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Editorial

Die erste Kéisécker-Info Ausgabe nach den 
Sommerferien steht im Zeichen des „Oeko-
festival“. Da dieses Jahr keine Oekofoire statt-
findet, ging es darum positive Elemente der 
Oekofoire in anderer Form zu erhalten und aus-
zubauen: Menschen zusammenbringen, Ideen 
vermitteln, eine Art „rentrée politique“ einzu-
läuten… All dieses bietet das Festival und wohl 
noch mehr. Gelegen im idyllischen Vorort Pfaf-
fenthal, werden Diskussionsforen, Konzerte,  
Kabarett, eine Kunstausstellung u.a.m. gebo-
ten. Lassen Sie sich verführen und kommen 
Sie vorbei!

Natürlich wird derzeit im Mouvement Ecolo-
gique auch an weiteren inhaltlichen Dossiers 
gearbeitet, wie die Stellungnahme zum The-
ma Pestizide sowie die neuen Publikationen 
rund um die Gemeindewahlen (siehe Seite 3) 
aufzeigen. Zahlreiche Themen werden auch 
derzeit im Verwaltungsrat disktuiert, vom 
Google-Projekt bis hin zum Gesetz betref-
fend den freien Zugang zu Informationen im 
Umweltbereich. Dazu mehr in der nächsten 
Info-Ausgabe.

wat ass lass

Energiewochen vum 2.10. - 14.10.2017 

Folgende Gebäude öffnen dieses Jahr ihre Türen:
Kalender / Calendrier:

1. Montag / Lundi, 02.10.2017 18:15 in Stadtbredimus - Restaurierung altes Winzerhaus

2. Mittwoch / Mercredi, 04.10.2017 18:15 in Bous - Holzbau für Gemeinderäumlichkeiten

3. Donnerstag / Jeudi, 05.10.2017 18:15 in Luxembourg Pafendall - Muerbelsmillen

4. Samstag / Samedi, 07.10.2016 14:00 in Noerdange - Energieautarke Wohnhäuser

5. Samstag / Samedi, 07.10.2017 16:00 in Useldange - Ökologische Altbausanierung

6. Montag / Lundi, 09.10.2017 18:15 in Luxembourg Bonnevoie - Geschüztes Reihenhaus

7. Mittwoch / Mercredi, 11.10.2017 18:15 in Steinsel - Passivhaus in Massivholzbauweise

8. Samstag / Samedi, 14.10.2017 14:00 in Wintrange - Bauernhof, energetische Sanierung

9. Samstag / Samedi, 14.10.2017 16:00 in Wintringen - Wohnhaus mit Anbau

Auch dieses Jahr organisieren Oekozenter Pafen-
dall und Mouvement Ecologique die tradition-
nellen Energiewochen. 

Ziel der Veranstaltung ist es, dass Privatpersonen 
unter dem Motto „von privat zu privat“ konkrete 
Projekte in privaten Haushalten in Luxemburg 
besichtigen können und alternative Lösungs- 
ansätze zum Schwerpunkt Materialverwendung 
kennenlernen. Schon seit Jahren legen wir unser 
Augenmerk auf die Verwendung ökologischer und 
nachhaltiger Materialien und wollen Konstruk-
tionen unter Verwendung vorbildlicher Materia-
lien in den Vordergrund stellen. Es lohnt sich, bei 
der Konstruktion eines Gebäudes stets solche Ma-
terialien auszuwählen, die keine oder möglichst 
wenige Schadstoffe aufweisen. Die Energie- 
wochen stehen unter der Schirmherrschaft der 
Ministerien für Nachhaltigkeit, Wohnungsbau 
und Wirtschaft.

Detaillierte Informationen finden Sie auf unse-
ren Internetseiten www.oekozenter.lu und www.
meco.lu. 

Für alle Besichtigungen ist eine vorherige An-
meldung unter oekozenter@oeko.lu oder  
Tel. 43 90 30 40 erforderlich.

Bitte merken Sie sich die Nummer der Besichti-
gung die Sie interessiert, und geben Sie diese bei 
der Anmeldung an. Der genaue Treffpunkt wird 
Ihnen dann mitgeteilt. Die Besichtigungen dauern 
etwa 1-2 Stunden.

Den Oekosoph, de Bistro am Oekozenter Pafendall, luedt Iech weider an Mëttwochs an  
Donneschdes laanscht ze kommen! 

Dir fannt hei flott Bio-Platen, Spiller, e Bischereck (Bischer fir matzehuelen), vill Zäitschrëften, e 
flotte Kader a léif Leit ....

An och dësen Hierscht-Wanter ass all 4. Mëttwoch am Mount Sproochecafé (vun 19.00-21.00) 
mat qualifizéierte Lëtzebuergesch Proffen, déi mat Iech Lëtzebuergesch schwätzen .... an all 
zweete Mëttwoch Spillowend mat der Equipe vun “social game”, si féieren Iech a flott Ge-
sellschaftsspiller an, deen Owend fannt Dir Gläichgesënnte, déi och Loscht op Spiller hunn.

Avis aux amateurs!

Oekosoph:  
Weiderhin eng gutt Adress... 

  

Spillowender: all 2. Mëttwoch am Mount

Sprochecafé: All 4. Mëttwoch am Mount (ausser an de Schoulvakanzen) , den 27.9.; 
25.10.; 29.11.; 31.1.; 28.2.; 28.3.; 25.4. an 30.5 vun 19.00 – 21.00 Auer.



Zur Rückkehr des Wolfes in Luxemburg  
oder: wieviel Natur toleriert unsere Gesellschaft ? 
Eine aktuelle Stellungnahme des Mouvement Ecologique

Er ist wieder da, der Wolf in Luxemburg, nach  
124 Jahren! Nach Ansicht des Mouvement 
Ecologique eine äußerst begrüßenswerte Situation.

Eigentlich ist der Beutegreifer Wolf eher heimlich 
unterwegs, sein Vorkommen bleibt oft über lange 
Zeit verborgen, da die Tiere durch die tausendjäh-
rige Verfolgung durch den Menschen eine starke 
Scheu entwickelt haben. Er ist demnach eigentlich 
grundsätzlich für den Menschen als harmlos ein-
zustufen.

Somit wäre es besonders schön gewesen, wenn man 
den ersten Nachweis des Wolfs in Luxemburg aus 
einem positiv wahrgenommenen Anlass hätte fest-
stellen können (ein begeisterter Naturfotograf oder 

Förster…), denn für die Biodiversität und den Natur-
schutz ist seine Rückkehr eine sehr freudige Sache. 

Der Anlass war leider ein anderer, bei gerissenen 
Schafen wurde der Nachweis erbracht, dass ein 
Wolf “dafür gerade stehen muss”. Aber vielleicht 
trifft dies sich gut, da in diesem Zusammenhang 
auch eventuelle Probleme ehrlich benannt und auf-
gegriffen werden können.

Die Rückkehr dieses Jägers ist grundsätzlich als 
positiv zu werten. Sie wird sich vor allem günstig 
auf die Waldökosyteme auswirken. Reh und Hirsch 
selektionieren bestimmte Baumarten durch Ver-
biss aus und gefährden somit die Artenzusammen-
setzung der zukünftigen Wälder. Der Wolf wird das 

Verhalten dieser Pflanzenfresser, deren Bestand 
vielfach hoch ist, regulierend beeinflussen und das 
Aufkommen seltenerer Baumarten unterstützen. 
Ebenfalls die durch den heute massiven Maisanbau 
geförderte hohe Wildschweindichte wird der Wolf 
regulieren helfen!

Richtig ist allerdings, dass wir den Umgang mit 
diesem Tier neu lernen müssen. Konflikte werden 
wohl auch weiterhin nicht ausbleiben, falsch wäre 
es darob, wie in der Vergangenheit bei anderen Ar-
ten (z.B. Greifvögeln oder marderartigen Tieren), 
ähnliche überholte und nicht rationell begründete 
Abwehrreflexe zu entwickeln und dem Wolf ein  
Existenzrecht in unserer Landschaft abzuerkennen.

In den Europäischen Ländern besteht ein starker 
Konsens, dass afrikanische Länder eine Verantwor-
tung für den Erhalt ihrer Artenvielfalt (Elefanten, 
Löwen ...) haben, ebenso wie Indien sich für den 
Schutz des Tigers einsetzen muss. Vergessen wird 
aber, dass auch dort Konflikte auftreten, welche im 
Unterschied zu unseren reichen Ländern von armen 
und ärmsten Bauern zu schultern sind.

Europa hat sich über die Natura 2000 Direktive den 
Schutz seiner Artenvielfalt als Ziel festgelegt, ein 
Quantensprung für den Naturschutz! 

Der Aktions- und Managementplan für den Um-
gang mit Wölfen in Luxemburg, welcher mit allen 
Betroffenen und Interessierten in Luxemburg aus-
gearbeitet wurde, kann dabei ein ausgezeichnetes 
Instrument darstellen. Auch wenn mit Sicherheit 
die Hauptlast bei den Nutztierhaltern und u.a. den 

Schafszüchtern liegen wird, muss die Gesellschaft 
gemeinsam die (finanzielle) Verantwortung zum 
präventiven Schutz betroffener Schäfer überneh-
men.

Seit diesem Übergriff eines vermutlich einzelnen 
Wolfes im Westen unseres Landes sind bislang keine 
weiteren Vorfälle bekannt geworden, dabei sind 
möglicherweise bereits öfters Wölfe in unserem  
Land gewesen und durchgezogen. 

Es ist deshalb wichtig die gleiche Gelassenheit 
in Bezug auf den Wolf zu entwickeln, wie z.B. die 
italienische Bevölkerung, welche es fertig brachte 
die letzten Populationen des Braunbären bis ins 20. 
Jahrhundert zu retten.

Es gilt nunmehr verstärkt über Aufklärung ökolo- 
gische Bildung zu fördern, richtige Verhaltensregeln 
zu vermitteln und zu beachten sowie präventive 
Maßnahmen bei Schafhalter und Züchter zu pro-
movieren und zu fördern. Denn mit der Rückkehr 
der Wolfes nach 124 Jahren ist Luxemburg reicher 
geworden; nicht nur aus naturschützerischer Sicht, 
sondern auch durch eine ökologische Stabilisierung 
des Ökosystemes Wald des ehemaligen „Départe-
ment des Forêts“....

an dEr aktualitEit

Nach zwei erfolgreichen Jahren, werden wir auch dieses Jahr wieder spannende Projekte in Angriff nehmen. Die Veröffentlichung unserer 
Positionen zu den Gemeindewahlen, Aktionen, das Sommercamp und das Thema Landwirtschaft stehen in naher Zukunft auf dem Pro-
gramm und wir freuen uns auf eine gute nächste Saison mit hoffentlich wieder neuen Gesichtern in der move. Gruppe. Alles Gute auch an 
alle Engagierten, die die nächsten Jahre im Ausland verbringen.

Wir starten die Saison dann auch erneut mit dem move.Sommercamp vom 15.-17. September auf dem « Haff a Sewen ». Auf dem Hof in 
Keispelt haben wir das Projekt move.Gaart seit Februar dieses Jahres gestartet. Einen großen Dank an die tollen Einwohner vom Hof Eric, 
Marierose, Max, Jacques und Sophie. Auf dem Sommercamp werden wir über aktuelle Themen und Projekte von move. diskutieren und 
planen, zusammen kochen und spannende Aktivitäten im Freien unternehmen. Wenn du dabei sein willst. Kein Problem! Du kannst dich 
noch spontan auf move.meco.lu anmelden.

Dann werden wir mit move. auf dem Oekofestival am 22. und 23. September einen Infostand mit Chillecke haben, einen Poetry Slam  
organisieren und uns auf eine konsumkritische Stadtführung begeben. Hier machen wir uns im Garer Quartier, auf die Suche nach Alterna-
tiven zu McDonalds und H&M.
 
Am 28. September werden wir die erste move.Versammlung für neue Mitglieder organisieren. Hier wird über die Projekte geredet, die bei 
move. in der neuen Saison auf dem Programm stehen. Zudem ist diese Versammlung auch eine gute Gelegenheit um deine Ideen und Pro-
jekte mitzubringen und sie anderen Jugendlichen vorzustellen!

Alle Details zum Sommercamp, der nächsten Ver-
sammlung, der move.Konsumtour, dem Poetry-Slam, 
und dem Oekofestival findest du auf unserer Internet-
seite move.meco.lu !

move. startet in die dritte Saison !
movE.

No 12 2017



an dEr aktualitEit

Analyseresultate von Pestiziden in Pollen und Bienenbrot bestätigen hohe Pestizidbelastung! 
Warum handelt das Landwirtschaftsministerium nicht konsequenter?
In einer rezenten Pressekonferenz hat Landwirtschaftsminister F. Etgen Resultate des Projektes BEEFIRST vorgestellt, bei welchem Rückstandsanalysen von Pestiziden in Pollen 
und im Bienenbrot vom LIST untersucht wurden. Der Mouvement Ecologique interpretiert die Resultate anders, als dies der Minister tut. 
 Im Folgenden veröffentlichen wir die Stellungnahme  des Mouvement Ecologique. 

Es ist sicherlich positiv, dass der Minister dabei die 
Bedeutung des Bienenschutzes hervor hob und sich 
dem Thema annimmt. Allerdings muss der Mouve-
ment Ecologique feststellen, dass die Darstellung 
der Resultate kaum den reellen Handlungsbe-
darf darstellt, die Situation eher verharmlost und 
scheinbar versucht wird mit dieser Vorgehensweise 
vom offensichtlichen politischen Handlungsbedarf 
abzulenken

Fakt ist: Luxemburg müsste seit 2012 über einen 
Aktionsplan zur Reduktion der Pestizide verfügen. 
Dies ist immer noch nicht der Fall. 2016 wurde zwar 
ein erster Entwurf vorgelegt, der jedoch als abso-
lut unzufriedenstellend angesehen werden musste. 
Die im Entwurf vorgesehenen Massnahmen, so die 
Überzeugung des Mouvement Ecologique, werden 
nicht die dringend notwendige Reduktion der Pes-
tizide herbeiführen, er muss demnach dringend na-
chgebessert werden. Seitdem hüllt sich das Minis-
terium erneut in Schweigen. Luxemburg setzt damit 
nicht nur unsere Natur und Umwelt, sondern auch 
die menschliche Gesundheit aufs Spiel, sondern 
missachtet auch EU-Vorgaben.

Dabei bestätigen die Resultate von BEEFIRST, wenn 
man sie denn im Detail anschaut und auch kri-
tischer aufbereitet als dies in der Pressekonferenz 
der Fall war, den dringenden Handlungsbedarf auf 
dieser Ebene. 

Sehr aussagekräftig sind in der Tat die Analysen von 
Pollen, geben die Resultate doch ein ziemlich ein-
deutiges Bild ab, wie schlecht es um den Lebens-
raum von Bienen und anderen Blütenbestäubern 
bestellt ist:

• 36 verschiedene Pestizide wurden in den Pro-
ben nachgewiesen

• Auf allen Bienenständen wurden Neonikoti-
noide gefunden

• Der Spitzenreiter unter allen nachgewiesenen 
Wirkstoffen , Thiacloprid, ist ebenfalls ein Ne-
onikotinoid

• Am zweit-häufigsten nachgewiesen wurde 
Permethrin, ein als „bienengefährlich“ 
eingestuftes Mittel

• Bei „DCBA 26 Dichlorobenzamide“, unter den 
Top-5 der am meisten gefundenen Wirkstof-
fe, handelt es sich um ein Metabolit von Di-
chlobenil, einer Substanz, dessen Anwendung 
wegen gesundheitsschädigender Wirkung 
beim Mensch seit 2009 (!) verboten ist, aber 
offensichtlich weiter eingesetzt wird! Dass 
diese Tatsache kommentarlos hingenommen 
wird, ist ein Skandal an sich! Zumindest müsste 
der Nachweis dieses Giftes noch nach 8 jäh-
rigem Anwendungsverbot seitens des Land-
wirtschaftsministeriums Nachforschungen 
über dessen Herkunft auslösen, sei es illegale 
Anwendung oder Remanenz in der Umwelt!

In der Darstellung der Resultate geht LIST des 
Weiteren leider kaum auf die erschreckend hohe 
Anzahl der gefundenen Wirkstoffe ein, sondern 
hebt hauptsächlich hervor, dass bei nur 7 von 154 
Pollenproben die Grenzwerte überschritten worden 
wären. Eine bewusste Verharmlosung?

Wenn laut LIST lediglich für die beiden Wirkstoffe 
Thiacloprid und Metazachlor eine „Verkürzung der 
Lebensdauer einiger Testbienenvölker“ nicht aus-

geschlossen werden konnte, so ist dies trotzdem 
ein weiterer Hinweis auf den wenig nachhaltigen 
Rapsanbau in Luxemburg.

Des Weiteren darf bezweifelt werden, dass ein 
Cocktail von bis zu 22 verschiedenen, für Bienen 
mehr oder weniger schädlichen Giftstoffen, welche 
auf einem einzigen Bienenstand nachgewiesen 
werden konnten, für die Bienen wirklich unbedenk- 
lich sein soll …!

Diese Lässigkeit im Umgang mit Pestiziden erinnert 
auch an die stetig steigende Belastung des Grund-
wassers mit einer Mixtur von Chemikalien, welche 
vielleicht jedes für sich unter den legalen Grenz-
werten liegen, doch im Verbund als schädlich 
angesehen werden müssen.

Für die Luxemburger Imker haben die vorgestellten 
Resultate jedoch eine direkte Konsequenz, auf die 
weder Minister Etgen, noch LIST eingingen: Bienen-
pollen ist ein Produkt des Bienenvolkes, welches 
auch in Luxemburg von Imkern gesammelt, gerne 
selber konsumiert und z.T. auch vermarktet wird. 
Die Ergebnisse dieser Analysen haben zur Konse-
quenz, dass die Imker jetzt mit der Frage im Re-
gen stehen, ob sie das Sammeln von Bienenpollen 
einstellen müssen, weil sie weder sich selbst, noch    
ihrer Familie und ihren Kunden dieses Produkt noch 
zumuten können!

Positiv hervorzuheben ist die Aussage von Minister 
Etgen, „dass er aufgrund der Resultate aus „Bee-
First“ die Anwendung des Wirkstoffes Thiacloprid 
in der Landwirtschaft einschränken will.“ Und das 
Mittel als bienengefährlich einzustufen gedenkt.

Bei der versprochenen Verlängerung der Projekt- 
dauer von „BeeFirst“ bleibt zu hoffen, dass die 
nächsten Analysen nicht erst in einigen Jahren 
durchgeführt werden, die Messresultate kritischer 
diskutiert werden und auch zu einem breiteren 
politischen Handeln führen. Zudem erwartet der 
Mouvement Ecologique, dass die detaillierte Studie 
vorgelegt und die Resultate offen mit allen Ak-
teuren besprochen und analysiert werden. Wären 
Rückstandsanalysen beim Bienenpollen nicht auch 
ein hervorragender Indikator im Aktionsplan Pesti-
zide?

Angesichts der dramatischen Verluste an Biodiver-
sität auf den landwirtshaftlich genutzten Flächen ist 
eine konsequente Reduzierung des Pestizideinsatz-
es dringend gefordert, die verharmlosende Lässig-
keit/Langsamkeit des Landwirtschaftsministeriums 
beim Aktionsplan ist nicht mehr tragbar. 

D‘EU-Kommissioun däerf 
keng 3 Zorten Genmais 
zouloossen
Am Ablack steet eng wäitreechend Decisioun op EU-Niveau un: Et geet ëm 
déi europawäit Zouloossung vun 3 gentechnesch modifizéierten Maiszorten. 
De Ball läit elo beim Jean-Claude Juncker - esou och déi kloer Aussoen vun 
den Europäeschen Emweltorganisatiounen: d’EU-Parlament huet 2016 mat 
grousser Majoritéit géint déi Zouloossung gestëmmt, grad wéi eng staark Ma-
joritéit vun den EU-Staaten Ufank 2017. Och d’Lëtzebuerger Chamber huet 
an enger Resolutioun géint dës d’Zouloossung geholl.

Schlussendlech decidéiert elo de facto  de Jean-Claude Juncker als  
Kommissiounspresident. De Mouvement Ecologique mécht e staarken Appell  
un de Kommissiounspresident dës Autorisatiounen net ze erdeelen an de 
Wëlle vun de BiergerInnen an der Majoritéit vun de Memberstaaten ze re-
spektéieren!

Friends of the Earth, déi europäesch Organisatioun an där de Mouvement 
Ecologique Member ass, huet e klenge Film vun 1 Minutt gemaach, fir dëser 
Fuerderung Ausdrock ze ginn! Deelt a liked de Film, a weist esou, datt och 
Dir géint déi Zouloossung sidd. Wa vill Leit de film kucken, kritt och de Jean-
Claude Juncker dat mat.

De Film fir ze deelen an ze liken fannt Dir bei de Links:   
 
http://www.meco.lu/de/blog/documentcenter/jean-claude-juncker-daeerf-
keng-3-zorten-genmais-zouloossen/

An de Video: 
http://www.foeeurope.org/once-in-a-generation-chance-kick-gm-crops-
out-040717

9 major 
impulses 
given by mouvement ecologique

Municipalities 
- artisans 
shaping the 
future 

PROPOSITIONS CONCRETES DU  
MOUVEMENT ECOLOGIQUE DANS LE CADRE DES 
ELECTIONS COMMUNALES 2017   Résumé français

INfO

Gemengewalen 2017:  
Resumé vun dem Mouvement senge Fuerderungen op däitsch 
a franséisch - 9 „Headliner“ a franséisch an englesch
Als Mitglied des Mouvement Ecologique erhielten Sie dieser Tage eine Publikation mit 9 zentralen Anregungen für eine nachhaltige 
Gemeinde. Diese Publikation soll - komplementar zu unserer Broschüre mit detaillierten Vorschlägen - 9 wichtige Leitideen auf 
den Punkt bringen.

Diese “9 Anregungen” sind ebenfalls in englisch und franzöisch verfügbar.

Über die Sommermonate wurde ebenfalls eine Zusammenfassung der detaillierten Forderungen erstellt, die ebenfalls in deutsch 
und französisch (48 Seiten) vorliegt. Die Printversionen können Sie gratis bestellen via meco@oeko.lu, alle Publikationen finden Sie 
aber auch Online auf www.meco.lu und www.gemengewalen.lu.

    
 
Danke auch, wenn Sie französisch 
oder englisch sprechende Kolle-
gen und Freunde auf unsere Über-
setzungen aufmerksam machen!
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Oekofestival am Pafendall   
- Freides, den 22. an Samschdes, den 23. September 2017   

Dir krutt als Member virun 2 Wochen de Programm vum Oekofestival geschéckt. Mir hoffen, datt dien Iech ugesprach huet, an Dir laanscht komm. Hei fannt Dir de Programm mat e puer Aktualiséierungen an 
aktuellen Hiweiser! Detailler fannt Dir op www.meco.lu. 

OFFiziell Ouverture

Freides 16.30

Die Ouverture auf der Oekofoire war stets eine Art 
gesellschaftliches Event, das für anregende Diskus-
sionen und einen Austausch zahlreicher Akteure 
sorgte. 

Diese Tradition soll auch im Rahmen des Oekofes- 
tivals weitergeführt werden.

Wir laden Sie herzlich zur offiziellen „Ouverture“ 
am Freitag, den 22. September um 16.30 ein, mit  
Reden  von François Bausch, Nachhaltigkeitsminis-
ter sowie von Blanche Weber, Präsidentin des Mou-
vement Ecologique.

Je nach Wetterlage, im Außenbereich oder im Fest-
zelt.

Cabaret- POliteSCh 
lidder

Freides 18.30
Politesche 
Cabaret 
mam 
Jay Schiltz  
am „Sang a Klang“ 

Béierdeckelsgespréicher - No Politics!!! … esou den 
Titel vum Jay Schiltz sengem Solo-Cabaret, wou hien  
op seng him typesch Aart a Weis d’Politik awer och 
eis Gesellschaft kommentéiert. Hie wäert um Oeko-
festival e puer vu sengen Texter zum Beschte ginn.

Samschdes 18.00
Lëtzebuerger Fräiheetslidder - 
Eng musikalesch-politesch 
Rees duerch d‘Lëtzebuerger 
Geschicht  
Zelt Park Odendahl 

mam Elisabeth Johannes-
dottir, Natasa Grujovic, 
Jean Bermes a Georges 
Urwald, Konzept, Musek- 
an Textauswiel: Marc Lim-
pach a Georges Urwald.

Besser wéi vill aner his-
toresch Quellen kënne 

politesch an engagéiert Lidder d‘Gefiller vun 
einfache Mënschen aus dem Vollek hannert 
den historeschen Evenementer konservéie-
ren an ëmmer erëm frësch ausdrécken: hir 
Freed, hir Ängscht, hire Stolz, hiren Humor, hir  
Roserei an hir Trauer. An dësem Programm héiere 
mer Lidder géint Ënnerdréckung, fir Onofhängeg-
keet, fräi Meenungsäusserung, Gedankefräiheet, 
Gläichheet virum Gesetz a sozial Gerechtegkeet. 

Déi Lidder si vum Georges Urwald frësch arrangéiert  
ginn an zum bessere  Verständnis a kuerz Extraiten aus  
deemolegen Zeitungsartikelen agebett.

Samschdes 20.15
„Alles andere ist primär“ - 
Kabarett der besonderen Art 
mit Rolf Miller
Park Oden-
dahl

Rolf Miller ist  
u . a . b e k a n n t  
aus der ZDF- 
K a - b a -
rettsendung  “Die Anstalt”,  
die auch in Luxemburg zahlreiche Zuschauer kennt 
und  in welcher er regelmäßig auftritt. 

Dies mit seinem ganz eigenen  “Stammel- 
stil” - wobei er den  deutschen Kabarettpreis 
für seine komponierten Stammelsymphonien  
erhielt, die begeistern, wenn man sich bis darauf 
einlässt. Denn keiner versteht es so gut wie er, mit 
Banalem Kompliziertes auszudrücken. Er spricht 
hinterhältig indirekt Wahrheiten aus, die auch weh 
tun - bevor wir es merken, lachen wir. Er selbst 
merkt es scheinbar nicht. Miller trifft von hinten 
durch die Brust, und ist dabei die Faust aufs Auge. 
Unfreiwillig - oder auch nicht.

Ein Must für Kabarettfreunde! Achtung: Reser-
vierung bis zum 20. September 2017 per Telefon 
439030-1 oder per email meco@oeko.lu 20.- €, 
Abendkasse 25.-€

Guideiert viSiten

Départ aller Besichtigungen (außer den Tauben): 
vor dem Haupteingang des Oekozenter Pafendall

Freides a Samschdes jeweils 21.00
Entdeckung des „Aquatunnels  
Pfaffenthal-Petrusstal“

Freides 18.00 / Samschdes 15.00
Dauwenzuucht... Eng spannend  
Aktivitéit, och zu Lëtzebuerg!

Samschdes 11.00
Renaturéierung vun der Péitruss - 
wat genau ass geplangt? 

Samschdes 14.30
move. Konsumtour & move. Approved 

Samschdes 16.00
Geschicht a Geschichten aus dem 
Pafendall

Samschdes 16.00
De Pafendaller Lift - e Quante- 
sprong, net nëmme fir de Pafendall

Samschdes 16.00
Visite vum Site Mansfeld....  
En Abléck an d’Geschicht an 
Iwwerleeungen zu haut
 
Samschdes 17.00
Waasser op ons Millen 

 

diskussiounsronnen
eis Gesellschaft mat neien  
iddien no vir brengen

Alle „Foren“ finden am Samstag  im Konferenzraum 
(1. Etage) im Oekozenter Pafendall statt. In einem 
lockeren Rahmen wird - durch ein Video oder eine 
kurze Einführung - eine Zukunftsidee vorgestellt. 
Danach findet ein Austausch mit verschiedenen Ak-
teuren und den Anwesenden statt. 
Dauer: jeweils max. 45 - 50 Minuten

Samschdes 14.30
D’Iddi vum Grondakommes: 
Wat stécht hannert der Iddi? 
Wéi sinn d‘Meenungen zu 
Lëtzebuerg?
Spinnerei von Sozialromantikern oder Schlüssel zu 
einer gerechten Gesellschaft?  

Am bedingungslosen Grundeinkommen scheiden 
sich die Geister. Aber was genau versteht man darun-
ter? Welches ist die Grundidee? Ist sie in der Praxis 
umsetzbar? Welche Chancen eröffnet sie, welche 
Fragen wirft sie auf ?

Samschdes 15.30
Ausweeër aus der  
Wuesstemsfal fir Lëtzebuerg?

Luxemburg - so die These - braucht ein  
jährliches Wachstum von 3-4% um die Sozialversi-
cherung in mit ihren aktuellen Leistungen zu finan-
zieren. Die Folgen des Wachstums (hoher Druck auf 
dem Wohnungsmarkt, Verkehrsproblematik, Zer-
siedlung der Landschaft…) sind auf Dauer nicht zu 
meistern. Hängt die Finanzierung des Sozialsystems 
wirklich in diesem Ausmass vom Wachstum ab? 
Oder gäbe es andere Wege, das Sozialsystem abzu-
sichern?

Samschdes 16.30
Solidaresch Landwirtschaft:
e neie Wee fir de Bauer an de 
Konsument?

Das Konzept beruht auf einem neuen Miteinander 
zwischen Konsument und Landwirt, mit Vorteilen 
für beide! Der Landwirt wird für seine Leistungen 
direkt von „seinen“ Konsumenten bezahlt, entzieht 
sich dem Weltmarktdruck... Der Konsument seiner-
seits erhält Ware, wo er weiss wie sie produziert 
wurde. Wie ist die Idee umzusetzen? Welche Er-
fahrungen wurden bis jetzt in Luxemburg gemacht?

Samschdes 17.30
Nei participativ Wunnformen - 
och zu Lëtzebuerg?

Wie kann partizipatives Wohnen organisiert wer-
den? Was versteht man unter Wohnkooperativen? 
Baugemeinschaften? Wo liegen die Unterschiede? 
Was „läuft“ bereits in Luxemburg? Und sind „die“ 
Luxemburger wirklich bereit für derartige neue 
Modelle? Unter welchen Voraussetzungen? Eine 
Diskussion über Theorie und Praxis mit Akteuren.

Musek a Poetry

Freides 19.00
All Reitz Reserved Christoph Reitz
Bistro „Oekosoph“ 

Christoph Reitz ist vielen auch bekannt, da er regel- 
mäßig die Lesungen von Roll Gelhausen und Jay 
Schiltz im Oekosoph begleitet. Kurz vor der Veröffent- 
lichung seiner ersten CD wird er im Laufe des 
Abends mit seinem einmaligen Spiel auf der elek-
trischen Violine im Oekosoph für die so besondere 
Atmosphäre sorgen, die bei seiner Musik  entsteht. 

Freides 21.00
The Disliked
Zelt Park Odendahl

Seit 13 Jahren spielen The Disliked unzählige 
Konzerte, und jedes einzelne soll als etwas Einzig- 
artiges in Erinnerung bleiben. Tanzbar zwischen  
Reggae und Punk, angetrieben von Band-Bestre-
bungen, Idealismus und real-live Jobs, lässt The 
Disliked genügend Freiraum für einen Ausflug 
der Gedanken auf eine Reise in die Sonne von 
Südfrankreich.  

Freides 22.15
KLΞIИ. 
Zelt Park Odendahl 

KLΞIИ. ist das neueste Projekt vom Multiinstru- 
mentalisten Jérôme Klein. Zusammen mit seinen 
langjährigen Weggefährten Niels Engel am 
Schlagzeug und Pol Belardi am Bass, entführt KLΞIИ. 
seine Zuhörer auf eine spannende Reise zwischen 
Jazz und Elektro. Melancholisch verschmelzen die 
minimalistisch gespielten Elemente in eine kraft-
volle Mischung und machen jedes Konzert von 
KLΞIИ. zu einem einmaligen Erlebnis.

Samschdes 18.00
De Poetry Slam feat. John Wolter 
Sang a Klang

Geprochene Texte über gesellschaftspolitische The-
men finden beim Poetry Slam ihren Weg auf die 
Bühne. Begleitet wird dieses Poetry Slam vom Mul-
titalent John Wolter, der sein neues Soloprojekt, ein 
Mix aus Beat und Akkustischen Instrumenten zum 
ersten Mal auf die Bühne bringt.
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Samschdes ab 19.30
Bartleby Delicate  
Bistro „Oekosoph“ Bartleby Delicate ist das 
neue Singer-Songwriter Projekt von Georges 
Goerens, dem Frontmann und Sänger der luxem-
burgischen Band Seed to Tree. Intim und mit 
Gitarre, erzählt er Geschichten wie das Leben sie 
schreibt.

Samschdes 23.00
Zwischen Jazz und chansons.... 
Zelt Park Odendahl

Von Django Reinhard bis Georges Brassens, Jacques 
Brel bis zu den großen amerikanischen Songs, das 
Philippe Davis Trio spielt die ganz großen Klassiker 
auf … mit viel Humor und jazzigem Einschlag (mit 
Philippe David, Michele Ciccone, Rom Heck).

animatioun fir Grouss  
a Kleng

Freides a Samschdes

Alles rund ums Upcycling 
entlang der Alzette

Freides ab 16.30
Kanneranimatioun mam 
Atelier Zeralda
Schoulhaff  beim Oekozenter

Freides 18.30 / Samschdes 16.00
Takeawaytheater 
En e besjen aneren Tour duerch de Pafendall  
RV Haaptentrée Oekozenter Pafendall

Samschdes Nomettes
Powershow  
mam Georges Christen

Samschdes 15.00 a 17.00
Luisa Bevilaqua Ronderëm eng 
Téitaass – Erzielspektakel fir Kanner  
Treffpunkt: Entrée Oekozenter Pafendall  

Samschdes zweschen 15.00 a 17.00
Siebdruckatelier fir Kanner  
Treffpunkt: Entrée Oekozenter Pafendall  

move. um oekofestival

Natürlich wird auch move., die Jugendgruppe des 
Mouvement Ecologique, am Oekofestival teilnehmen. 
Mit einer Chill-Ecke und originellen Aktivitäten... 
Lassen Sie sich von der Kreativität und dem Engage-
ment der Jugendlichen anstecken!

informatiounsstaenn
Sech engageieren fir eis  
Gesellschaft ze veraenneren

Zahlreiche Organisationen aus dem ökologischen und 
sozialen Bereich stellen im Pafendall entlang der Al-
zette sich und ihre Ideen vor. So u.a.: Adhoc, Bio Lëtze-
buerg - Vereenegung fir Bio-Landwirtschaft Lëtze-
buerg asbl., CELL, CIGL Walferdange asbl – CREACTION,  
Greenpeace, Initiativ bedingungslost Gronda-
kommes Lëtzebuerg, Klima-Bündnis Lëtzebuerg, 
Krautgaart, LVI - Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ asbl., 
Life asbl & Life CoopProjet, Mouvement Ecolo-
gique asbl., move., natur & ëmwelt asbl., Ouni,  
SuperDrecksKëscht, Vegan Society Luxembourg, ...

Oekobib  

Mediathéik vum Oekozenter Pafendall iwwert 
Ëmwelt, Nohaltegkeet, Biergerbedeelegung an 
aner Zukunftsfroen

Allen Leseratten und Themeninteres-
sierten sei ein Besuch unserer kürzlich 
eröffneten oekobib mediathéik empfoh- 
len. Das Oekozenter Pafendall hat in den letzten Jah-
ren massiv in der Erwerb neuer Literatur investiert, 
dies vor allem in den Kernthemen unseres Hauses: von  
A wie Abfallvermeidung und –management über B 
wie Bürgerbeteiligung bis hin zu Z wie Zukunfts- 
gestaltung und Zivilgesellschaft. Wenn Sie noch nicht 
Mitglied unser Lesergemeinschaft sind, kommen Sie 
vorbei und schreiben sich ein. 

Mehr zur Bibliothek und den diversen  Themenbe-
reichen finden Sie unter www.oekobib.lu

Während des Festivals ist die Oekobib  folgen-
dermaßen geöffnet: Freitag 16:00 - 18:00 und 
Samstag 11:00 - 17:00

Mensch, natur a 
Konscht: Konschtforum 
um Oekofestival

Besonders bereichert wird das Oekofestival durch 
eine Reihe von KünstlerInnen, die ihre Werke auss-
tellen, dies unter dem Motto « La nature, la matière 
et l‘homme »… 

Lassen Sie sich beeindrucken von Skulpturen, Ar-
beiten im Stein… dies im Außenbereich des Park 
Odendahl, entlang der Alzette sowie im Oekozenter 
selbst. Folgende Künstler nehmen am Kunstforum 
des Oekofestivals teil: 

Ben Goerens  
L’artiste travaille et vit à Esch-sur-Alzette.
Il sculpte - selon lui - «comme d’autres
tentent de survivre».

Robert Granella
La pierre est la passion de Robert (vivant au Pfaf-
fenthal) et Stéphane...ils font découvrir leur art et 
la diversité naturelle des pierres.

Katarzyna Kot 
Artiste indépendante depuis des années, 
elle travaille dans son atelier à Koerich  
avec le groupe « SixthFloor ». Elle réalise des sculp-
tures surtout en bois et bronze mais aussi des 
installations et du land art. Katarzyna exprime de 
même sa passion par le biais du dessin. Chargée
de cours de sculpture sur bois à la « Summeraka-
demie », elle donne également des cours de dessin 
pour adultes, offre un atelier créatif Kids‘Kart pour 
les enfants et co-organise la Biennale de Land Art 
au Luxembourg.

Eleonora Pasti
Depuis toujours Eleonora Pasti aime exprimer la 
propre créativité à travers la jouissance de tech-
niques artistiques hétérogènes. La peinture et la 
sculpture se succèdent aux installations et aux 
créations de grands panneaux de tissus. Le rôle de 
la femme dans la société, les problématique des 
genres ont eu toujours une attention spéciale dans 
son art. Aussi le recyclage a fait toujours partie de 
çà esthétique, une manière pour donner une se-
cond vie à des objets, mais aussi une manière pour 
ajouter une « couche de sens » en plus.

Anneke Walch
Gravure, Printmaking, Druckgrafik... Anneke Walch, 
membre d’Empreinte, l’unique atelier de gravure 
collectif au Luxembourg, travaille régulièrement les 
techniques traditionnelles de la taille douce (inta-
glio/en creux, sur cuivre: pointe sèche, eau forte, 
aquatinte, vernis mou…), et est fascinée par le ca-
ractère franc et direct de la xylographie (impression 
en relief, sur bois).

bio-iessen a  
drenken dei ganz 

deeg iwwer  
- w.e.g. mellt iech 
un fir d'Mettegiessen 
Samschdes!

Während dem Oekofestival hat das Bistro 
„Oekosoph“ seine Türen geöffnet und 

empfängt Sie in seiner sympathischen Atmos-
phäre (bei gutem Wetter auch auf der äußerst 
attraktiven Terrasse).

Die Bio-Boucherie / Traiteur Niessen, als Lie-
ferant des Oekosophs, wird während dem 

Festival Paella zubereiten (ebenfalls vegetarisch), 
Hamburger, vegetarisches Wrap, Letzebuerger 
Grillwurscht, Mettwurscht…

Die veggietable.lu-Equipe des Mouvement 
Ecologique wird ihrerseits Leckereien rund 

um Pfannkucken anbieten.

Samstags, den 23. September wird ein 
spezielles Mittagessen angeboten: „Por-

celet grillé, sauce à la bière - Pommes de terre 
sautées - Légumes chaud salade verte». Preis 
12.- €. Hierzu ist eine Anmeldung erwünscht bis 
spästens Donnerstag, den 21. September  10.00 
via meco@oeko.lu oder Tel. 439030-1.

Oekofestival am Pafendall   
- Freides, den 22. an Samschdes, den 23. September 2017   
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kuErz bEricht

Großer Erfolg der Edition 2017 von „Alles op de Vëlo”
Auch die diesjährige Ausgabe des autofreien Sonntags zwischen Mamer und Mersch war ein voller Erfolg: ob auf zwei Rädern oder zu Fuβ, alleine oder mit der ganzen Familie,   
„Alles op de Vëlo” am 16. Juli wurde auch dank des guten Wetters, zahlreicher BesucherInnen und vieler helfender Hände wieder zu einem gelungenen Fahrrad-Tag!

Bei idealem Fahrradwetter nutzten dieses Jahr beson-
ders viele Radfahrer und Fußgänger die Möglichkeit, 
das schöne Mamertal von Mamer nach Mersch ohne 
Autoverkehr genießen zu können.

So lockte die Veranstaltung erneut zahlreiche Besu-
cher aller Alterskategorien und besonders auch Fami-
lien mit Kindern an. 

Ein perfekter Familienausflug bei dem alle, sprich die 
„Kleinen“ sowie die „Großen“ sich so richtig „aus-
tobten“, und von der Natur und Landschaft an der 
sonst so viel befahrenen Straβe profitieren konnten.

Gerade im Vorfeld der Gemeindewahlen stellen tau-
senden TeilnehmerInnen am „Alles op de Vëlo“ einen 
klaren Appell an die Gemeindeverantwortlichen und 
die Nationalpolitiker dar, das Fahrradfahren im Alltag 
noch weitaus attraktiver zu gestalten! Würden die 
Möglichkeiten verbessert, sprich attraktivere und 
sichere Radwege auch innerhalb und zwischen den 
Ortschaften u.a.m., so würde dieses Angebot ohne 
Zweifel von zahlreichen Menschen begrüßt werden.

Einen herzlichen Dank an dieser Stelle allen Helfe-
rinnen und Helfern, die die Veranstaltung durch ihren 
tatkräftigen Einsatz zu einem vollen Erfolg machten. 
Danke auch an die Gemeinden Mamer, Kopstal und 
Mersch, das Ministère des Sports sowie unsere Spon-
soren Eida und Velocenter Goedert!

Die Gewinner der Stempelrallye 2017: 
Je eine Serigraphie haben gewonnen: Reichling Lis, 
Schrondweiler; Sadler Nicole, Fentange
• Ein Gutschein, gestiftet von “Velosophie”, geht 

an: Raben Damien, Bertrange
• Je eine CD «Jubilations» von André 

Mergenthaler haben gewonnen: Hédo Emile, 
Nospelt; Tria Ella, Dippach; Koener Jean-
Jacques, Brouch; Braun Jil, Fentange

• Je ein Buch “Tierspurenschlüssel” geht an: 
Michels Bernard, Howald, Thein Edmée, 
Luxembourg; Remmy-Morchova Pauline, 
Mamer; Jemming Loris, Mamer

• Über je ein Buch “Mam Velo do”, gestiftet von 
der LVI, dürfen sich freuen: Dimmer 
Felix, Bettembourg; Schiltz Théophile, 
Mamer. 

Wir gratulieren ganz herzlich! 

klima-bündnis

36 Gemeinden am Start der diesjährigen TOUR du DUERF!  

Die sanfte Mobilität in unseren Ortschaften neu 
entdecken und dabei gleichzeitig Umwelt und 
Gesundheit stärken: die TOUR du DUERF ist all 
das und noch viel mehr, verbindet sie doch diese 
Absichten mit einem Wettbewerb zwischen Teams 
und Gemeinden Ab dem 17. September heißt es - 
bereits zum 4. Mal - mit dem Fahrrad (oder Pedelec) 
unterwegs sein und dabei so viele Kilometer wie 
nur möglich sammeln. 

Alle Einwohner, Vereine, Schulen und 
Betriebe können mitmachen, allen voran die 
Kommunalpolitiker, denn die lokalen Entscheider 
sollen „erfahren“, was es bedeutet, in der eigenen 
Gemeinde mit dem Rad unterwegs zu sein – und 
sich danach dafür einsetzen, dass die Situation 
verbessert wird. 

36 Gemeinden* aus dem ganzen Land haben sich 
für die diesjährige Edition angemeldet! Während 
der dreiwöchigen TOUR du DUERF wird in Teams 
geradelt und jeder Teilnehmer vermerkt dabei die 
zurückgelegten Kilometer online. 

Wo sehe ich, ob meine Gemeinde mitmacht?

Alle teilnehmenden Gemeinden sind auf www.
tourduduerf.lu aufgelistet. Teams bilden und 
mitfahren können - zusätzlich zu ihren Einwohnern 
- auch alle Personen, die in diesen Gemeinden 
arbeiten, dort einem Verein angehören oder eine 
Schule besuchen.

Wie kann ich mich anmelden?

Auf www.tourduduerf.lu einfach ein neues Team 
bilden oder sich einem Team anschließen. Danach 
zwischen 17. September und 7. Oktober radeln 
und die Fahrradkilometer online eintragen. Da die 
TOUR du DUERF vom Fair-Play-Gedanken lebt, wird 
auf die Ehrlichkeit der Teilnehmer beim Eintrag 
ihrer Kilometer vertraut. 

Wer gewinnt?

Auch 2017 heißen die wohl größten Gewinner 
Klimaschutz und Lebensqualität – und also damit 
wir alle! Vor Ort werden die besten Teams durch 
die Gemeinden prämiert. Der Verkéiersverbond 

und das Klima-Bündnis Lëtzebuerg zeichnen 
wiederum die bestplatzierten Gemeinden aus.

Interessiert? Weitere Infos und 
Einschreibungen unter www.tourduduerf.lu !

Kontakt: Klima-Bündnis Lëtzebuerg 
Paul Polfer 
Tel. 439030-26 / paul.polfer@oeko.lu

*Bettembourg, Bissen, Boevange/Attert, Colmar-Berg, 
Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Ell, Esch/
Alzette, Ettelbruck, Feulen, Heffingen, Hesperange, 
Junglinster, Käerjeng, Kehlen, Koerich, Lac de la Hte Sûre, 
Leudelange, Lorentzweiler, Luxembourg-ville, Mamer, 
Niederanven, Nommern, Roeser, Sanem, Schengen, 
Schifflange, Schuttrange, Steinfort, Steinsel, Strassen, 
Wahl, Waldbillig, Walferdange.

17.9. - 7.10.

Herausgeber: Mouvement Ecologique a.s.b.l. 

6, rue Vauban 
L-2663 Luxembourg/Pfaffenthal 

Tel.: 43 90 30-1 
Fax: 43 90 30-43

Mail: meco@oeko.lu 
www.meco.lu
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