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Editorial
 
Sommerferien sind zum Abschalten und Erho-
len da: die z.T. extremen Wetterverhältnisse in 
weiten Teilen Europas bis hin nach Skandina-
vien (von extremer Hitze, aber auch heftigen 
Gewitterlagen) machten einen doch wohl 
nachdenklich angesichts des real existieren-
den Klimawandels. Auch die Flüchtlingspro-
blematik sowie die Zunahme rechtspopulis- 
tischer Tendenzen quer durch Europa wühlen 
auf. Umso wichtiger ist es, sich weiterhin ge-
sellschaftspolitisch einzumischen… und gera-
de hier liegen ja auch große Herausforderun-
gen für den Mouvement Ecologique in seinem 
Aktivitätsbereich. Das Einmischen in die Wahl-
debatten ist in der Tat - auch angesichts der 
nationalen Herausforderungen - mehr denn je 
geboten. “Mischen” auch Sie mit und nehmen 
Sie teil am Wahlabend des Mouvement Ecolo-
gique zur Wachstumsfrage, am Mittwoch, den 
26. September 2018 um 20.00 (Auditorium 
Cercle Cité Luxemburg).

Dass sich Engagement weiterhin lohnt, zeigen 
dabei auch kleine Erfolge, wie z.B. der Bericht 
aus der Regionale Uelzechtdall auf S. 3 dieses 
Info aufweist.

wat ass lass          aN EEGENEr saaCH

Energiewochen 2018  

Am Virfeld vun de Nationalwale luet de Mouvement Ecologique all Interesséierten 
häerzlech an op eng Table Ronde mat Vertrieder vun de politesche Parteien zum Thema: 
Wéi ëmgoe mat der Wuesstemsfro? 

 
Mëttwoch de 26. September 2018, um 20.00 am 

Auditorium vum Cercle Cité, 3, rue Génistre, Luxembourg

Den Thema «Wuesstem» ass sécherlech ee vun deenen, déi d’Waldebatt prägen. Villes ass gesot ginn, an 
trotzdeem feelt et nach deelweis u wierklech kloren Aussoe vun de politesche Parteien.

Dësen Owend soll e Bäitrag leeschten, fir nach méi konkret hir Positioun zu dëser fir eist Land zentraler 
Erausfuerderung gewuer ze ginn. Esou wäerten deen Owend ënner anerem Froe wéi folgend zur Sprooch 
kommen:

• Brauch eis Gesellschaft e kontinuéierleche wirtschaftleche Wuesstem?
• Ass de Wuesstem iwwerhaapt politesch ze steieren, a wa jo wéi?
• Wéi kéint eis Wirtschaftspolitik ouni Wuesstemszwang ausgesinn? 
• Wéi stinn déi eenzel Parteien zu engem “nohaltege Wuesstem” a wat genau stellen si sech  

ggf. drënner fir?
• Wéi ass hautdesdaags “Wuelstand – Wuelbefannen” ze definéieren? 
• Wann de Wuesstem weider geet: Wéi kënnen déi ablécklech Problemer an der Mobilitéit, dem 

Wunnengsbau, der Landesplanung, der Biodiversitéit mee och vun der Demokratie geléist ginn?
• Wéi steet et ëm d’Verdeelungsgerechtegkeet?

Un der Table Ronde huelen deel:

• Bodry Alex, LSAP
• Clement Sven, Piratepartei
• Diderich Gary, Déi Lénk
• Dieschbourg Carole, Déi Gréng
• Gramegna Pierre, DP 
• Hardy Dan, ADR
• Zeimet Laurent, CSV.

Et soll genuch Zäit bleiwe fir Froen aus dem Sall a no der Table Ronde gëtt e Patt offréiert.

Une traduction orale directe en français sera assurée par l’Agence Interculturelle de l’ASTI asbl.

Opruff:
Äre perséinlechen Temoignage fir  
50 Joer Mouvement Ecologique! 

D’Planunge vun de Veranstaltungen an Aktioune ronderëm 50 Joer Mouvement Ecologique ginn ëmmer méi 
konkret. Mir wëllen an deem Zesummenhang eis Iddie an Iwwerzeegung verstäerkt och no baussen droen.

Et wir gudd, wa mer och eng Rei vu perséinlechen Temoignage vu Memberen, also vun Iech, duerfir hätten: 

Firwat Dir Member am Mouvement sidd, wat fir Iech de Mouvement duerstellt, wat Dir gutt fannt, wat Är 
Wënsch fir d’Zukunft sinn… ? Esou Aussoe wäre ganz flott, fir nei Memberen ze gewannen, eis géigesäiteg 
Courage ze maache fir eis weider ze engagéieren… an einfach och e positiivt Stëmmungsbild ze vermëttelen, 
firwat eng Organisatioun  wéi de Mouvement Ecologique, déi gemeinsam Wäerter an Zesummenhalt wichteg 
sinn.

Am Kader vun der Ëmfro hu schonn eng ganz Rei Memberen esou Aussoe gemaach, ma déi waren anonym, 
hei wëllte mer schon Läit weisen, déi hannert den Iddie stinn. 

Schéckt eis Ären Temoignage  
eran op meco@oeko.lu oder 
Mouvement Ecologique, 6, rue Vauban  
L-2663 Lëtzebuerg. 

Natierlech géinge mir Iech am  
Virfeld informéieren, wann mir  
Är Ausso no bausse géingen notzen.

Villmols Merci am Viraus!



wat ass lass

Reaktioun op d’Bestriewunge vun der  Gemeng Fëschbech,  
en neie Wandpark zu Miersch ze verhënneren

aus dE rEGioNalEN

Am Kader vu senge Veranstaltungen zum 50ten Gebuertsdag luet de Mouvement Ecologique, an Zesummenaarbecht mat  
«Meng Landwirtschaft» häerzlech an op en Informatiounsowend: 

Reform vun der EU-Agrarpolitik:   
Wou ass se drun? Wat sinn d’Erausfuerderungen aus der Siicht vu Natur a Landschaft - 

fir de Bauer – fir de Konsument?
 

Méinden, den 1. Oktober 2018, um 20.00 am Oekozenter Pafendall, 6, rue Vauban, Luxembourg

58 Milliarden Euro Agrarsubventionen fließen jedes Jahr in die Landwirtschaft in der EU. Im Rahmen des 
sogenannten „PDR – Plan de développement rural“ werden jedes Jahr auch in Luxemburg 100 Millionen 
Euro an europäischen und luxemburgischen Fördergeldern an die Landwirtschaft ausbezahlt!

Diese Agrar-Subventionen bestimmen damit ganz wesentlich, wie unsere Lebensmittel produziert wer-
den. „Doch nur ein Bruchteil davon wird für Maßnah- 
men ausgegeben, von denen Verbraucher, Landwirte und Umwelt gleichermaßen profitieren“ so der 
Naturschutzbund Deutschland (NABU). Der Mouvement Ecologique und andere Akteure der Zivilge-
sellschaft, auch von „Meng Landwirtschaft“  monieren seit Jahren, dass diese massive finanzielle 
Förderung nicht nachhaltig ausgerichtet ist. Im Gegenteil, häufig gehen die Gelder sogar häufig zu Lasten 
von Natur und Umwelt, sind nicht im Interesse der Landwirte und tragen darüberhinaus der Dritten Welt 
und der Klimadiskussion nicht ausreichend Rechnung!

Nunmehr wird auf EU-Ebene über eine grundsätzliche Reform der heutigen Landwirt-schaftspolitik disku-
tiert, die sogenannte Gemeinsame Agrarpolitik oder GAP-Reform, und der damit verbundenen Agrar-Sub-
ventionen. 

Es liegt auf der Hand, dass diese  Entscheidungen äußerst prägend für die Luxemburger Landwirtschaftspo-
litik sowie für den Schutz der Umwelt in Luxemburg sein werden! 

Der Mouvement Ecologique, in Zusammenarbeit mit «Meng Landwirtschaft» lädt deshalb zu einem Vortrag 
mit Frau Trees ROBIJNS, Agrarpolitik-Expertin des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) ein, in dem auf 
gut verständliche Art und Weise für alle Interessierten wichtige Fragen behandelt werden: 

• Einschätzung der heutigen EU-Landwirtschaftspolitik: Was sind ihre Auswirkungen auf Mensch, Natur 
und Umwelt, für den Landwirt?

• Was ist der Verhandlungsstand auf EU-Ebene: in welche Richtung laufen die Reform-Überlegungen?
• Welche Herausforderungen aus Sicht der Umwelt- und Dritteweltbewegungen sowie des Biolandbaus 

stellen sich?
• Wie können die Interessen der Landwirtschaft und jene der Umwelt  

nachhaltig verknüpft werden?
• Wie kann man sich als Bürger in diesen Prozess einbringen?

Eingeladen sind zudem Vertreter des Landwirtschafts- sowie des Umweltministeriums, welche den 
Standpunkt der jetzigen Regierung in den Verhandlungen erklären.

Die Referentin: Trees ROBIJNS, Agrarpolitik-Expertin des Naturschutzbundes 
Deutschland NABU, verfolgt die GAP-Reform konsequent und kommentiert, 
zusammen mit KollegInnen, die aktuellen Entwicklungen in einem Blog für den 
NABU.

De Klimawandel ass net méi ze leegnen a ver-
schlëmmert sech méi séier wéi mer geduecht 
hunn. Mir brauchen dofir dréngend erneierbar 
Energien, an zwar eng Vilfalt vun dezentralen An-
lagen fir Sonn- a Wandenergie, grad hei zu Lëtze-
buerg. Lëtzebuerg, als ee vun de räichste Länner 
aus der EU, ass absolut d‘Schlussliicht wat d’Pro-
duktioun vun erneierbarer Energie betrëfft.

Des Anlagen sollen natierlech och aus der Siicht 
vum Natur- a Landschaftsschutz vertrietbar 

sinn, mee eng Energieform, déi null Impakt op 
d’Ëmwelt huet, gëtt et net. Dobäi ass den Impakt 
vun der Sonn- an der Wandenergie vun allen En-
ergieformen deen niddregsten.

Dofir wëlle mir d‘Argumenter géint de Wandpark 
zu Miersch, déi vun der Gemeng Fëschbech uge-
fouert ginn – ze vill ee klengen Undeel um Stroum-
mix, problematesch Energiequell – net matdroen. 
Am Géigendeel, mir wëllen eis derfir asetzen, 
datt esou ee Wandpark wéi deen hei zu Miersch 

gebaut däerf ginn. A wann d‘Bedreiwer d‘Bier-
ger wierklech systematesch mat abanne géifen, 
fanne mir et eng besonnesch ënnerstëtzenswäert 
Initiativ.

Regional Miersch an Ëmgéigend vum Mouvement 
Ecologique

De Mouvement Ecologique luedt häerzlech an op e 

Vegetaresche Kachcours  
fir virwetzeg op déi vill verschidde Goût‘en vun der vegetarescher a veganer Kichen ze machen 

Hei gi gutt an attraktiv Rezepter no „ovo-lacto-vegetareschen“, „lacto-vegetareschen“ a „veganen“ Krite-
rien zesummen zoubereet an d’Prinzipie vun der Vollwäert-, vegetarescher- a veganer Kichen erkläert. 
Esou gesäit een, datt een och ouni Fleesch a Fësch gesond, gutt an ofwiesslungsräich kachen a genéisse 
kann. Selbstverständlech gëtt mat Liewensmëttelen aus biologeschem Ubau gekacht.

Ofgehale gëtt de Kachcours vum Lydie Philippy, Autorin vun de Kachbicher «Natierlech genéissen» a 
Bloggerin vum „veggie-table.lu“.

Programm:

U véier Owender gi verschidde Menüe gekacht vum Fingerfood, Entrée an Zopp bis hin zu Haaptplat 
an Dessert. D’Leit, déi um Kachcours deelhuelen, preparéieren a kache selwer, duerno gëtt zesumme 
geschmaacht.

Wéini a wou:
Jeeweils Méindes, den 1.; 8.; 15. an 22. Oktober  an der Kiche vum Oekozenter Pafendall,  
6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg vun 18.15 bis 21.30 Auer. En zweete Kachcours gett gehaale den, 5.; 
12.; 19. an 26. November an der Kiche vum Oekozenter Pafendall, vun 18.15. bis 21.30 Auer.

Präis:
De Präis (4 Owender plus Dossier mat Rezepter) ass 110.- Euro fir Membere vum Mouvement Ecolo-
gique an 120.- Euro fir Net-Memberen. Iwwerweisung vun der Participatioun op ee vun de Konte vum 
Mouvement Ecologique: BCEE LU20 0019 1300 1122 4000 oder CCP LU16 1111 0392 1729 0000 mat der 
Mentioun „vegetaresche Kachcours – Oktober», resp. «vegetaresche Kachcours – November»

Umeldung:

Per Tel. 43 90 30-1 oder per E-Mail: meco@oeko.lu

Mëllt Iech w.e.g. mat Zäiten un, wëll maximal 15 Leit pro Cours ugeholl ginn, déi éischt si vir.

Umeldung spéitstens bis den 27. September 2018 fir de Cours am Oktober an den 29. Oktober fir de 
Cours am November.
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Gerichtliche Klage wegen gesundheitsgefährdendem Glyphosat:

Konkrete Reduktion des Pestizideinsatzes dringender denn je!   

aus dE rEGioNalEN

Regionale Uelzechtdall
 
Walferdingen: Urteil des Verwaltungsgerichtes  
- eine Chance für die Schaffung eines attraktiven Ortskernes
«Nee zu inkohärente Bau-Projet’en – Fir en  
attraktiven Zentrum zu Bäreldeng / Walfer»: 
Unter diesem Motto stand im September 2016, 
also vor 2 Jahren, eine Pressekonferenz der Re-
gionale Uelzechtdall des Mouvement Ecologique 
und eines Zusammenschlusses von BürgerInnen.

Darin wurde - anstatt von isolierten Teilprojekten 
(PAP’s)  - ein Entwicklungskonzept für das Zentrum 
eingefordert, um so einen attraktiven und leben-
digen Ortskern zu schaffen. Die vom Nachhaltig-

keitsministerium geplante Verkehrsberuhigung 
der N7 könnte, so der Vorschlag, in die Gesamt-
planung mit einbezogen werden, dies im Rahmen 
eines kommunalen Mobilitätskonzeptes. Die 
damalige Mehrheit des Gemeinderates berück- 
sichtigte jedoch die Einwände nicht und hieß das 
Vorhaben eines Promotors - trotz Fehlen eines 
„plan directeur“ - gut, eine Entscheidung, die 
vom Innenministerium gebilligt wurde.

Eine Reihe von Anwohnern legte daraufhin - in 

Absprache mit dem Mouvement Ecologique - 
Rekurs beim Verwaltungsgericht ein, dies u.a. 
wegen Missachtung der gesetzlichen Vorschrif-
ten. Das Gericht gab nun in seinem Urteil von Juli 
2018 den Klägern in vollem Umfang Recht und 
annullierte die Entscheidungen der vorherigen 
Gemeindeführung und des Innenministers.

Damit ist der Weg frei für die Erstellung eines 
kohärenten Entwicklungskonzeptes für das 
Zentrum der Gemeinde im Rahmen der Erarbei-

tung des neuen PAG, auch unter Einbeziehung 
der geplanten Verkehrsberuhigung der N7 sowie 
der Lösung der Mobilitätsprobleme. Eine weitge-
hende Bürgerbeteiligung hat nun ebenfalls eine 
Chance.

Das Fallbeispiel Walferdingen zeigt auf, dass es 
Sinn macht, sich für das Allgemeinwohl einzu-
setzen!

Das Dossier Pestizide in Luxemburg bleibt ein weiter anhaltendes 
Trauerspiel! Während Jahren wurde die Erstellung des Aktionspla-
nes Pestizide verschleppt. Nachdem er dann endlich vorliegt - weit- 
aus später als von der EU vorgeschrieben - weist er erhebliche 
Mängel auf. 

Abgesehen von gewissen Fortschritten im Wasserschutz auf der 
Ebene des Nachhaltigkeitsministeriums, scheint es - von außen 
gesehen - nicht so, als ob auch wirklich mit großem Tatendrang an 
seiner konkreten Umsetzung gearbeitet werden würde!

Einziger Lichtblick ist, dass sich Luxemburg auf EU-Ebene gegen 
eine weitere Zulassung von Glyphosat ausgesprochen hat. 

Dabei wird der Handlungsbedarf immer offensichtlicher, wie 
zuletzt auch der spektakuläre Fall eines krebserkrankten Haus-
meisters in den USA aufgezeigt hat. Monsanto muss diesem eine 
Entschädigung von 289 Millionen Dollar (ca. 250 Mill. Euro) zahlen, 
da er gezwungen war, mit ihren toxischen Produkten zu arbeiten 
und deren Gesundheitsgefahren verschwiegen wurden. Weitere 
4000 Verfahren (!) von Glyphosat-Geschädigten sind in den USA 
anhängig. 

Dass nunmehr, wie eine Reportage auf RTL zeigt, auch in Luxem-
burg eine, an Krebs erkrankte Person eine Klage vor Gericht einge-
reicht hat, da sie während Jahren gezwungen wurde, regelmäßig 
Glyphosat zu verwenden, reiht sich in diese Entwicklung ein! 

Der Mouvement Ecologique erwartet, dass die Justiz hier ihre 
Arbeit macht, endlich das Verfahren einleitet und die öffentliche 
Hand ggf. auch ein Fehlverhalten einräumt. 

Doch darüber hinaus gilt es endlich das theoretische Bekenntnis 
aller politischen Parteien für eine Reduktion des Pestizideinsat- 
zes mit Leben zu füllen! Vor allem drängt es sich auf, auch in 
Luxemburg eine Analyse der derzeitigen Gesundheitsgefährdun-
gen durch Pestizide durchzuführen.

So fordert der Mouvement Ecologique mit Nachdruck: 

• Eine epidemiologische Studie über die Kontamination durch 
Pestizide von Menschen, muss seitens des Gesundheitsmi-
nisteriums durchgeführt werden (u.a. Maßnahme 5-1 des 
Aktionsplans). Der Mouvement Ecologique hatte bereits am 
8. Februar eine entsprechende Anfrage an die Ministerien ge-
richtet, ohne bisher eine Antwort zu erhalten. Wichtig ist im 
Besonderen zu klären, inwiefern ggf. eine Häufung bestimm-

ter Krankheiten in der Landwirtschaft festzustellen ist. Erwäh-
nenswert ist in diesem Zusammenhang, dass in Frankreich z.B. 
das gehäufte Auftreten von Parkinson-Erkrankungen als Beruf-
serkrankung durch die Nutzung von Pestiziden bei Landwirten 
anerkannt wird! Darüber hinaus gilt es aber ebenfalls die Pes-
tizid-Belastung der Gewässer und der natürlichen Umwelt 
weitaus konsequenter zu verfolgen sowie die Resultate be-
reits durchgeführter Analysen über Rückstände in Lebensmit-
teln pro-aktiv zu veröffentlichen und auszuweiten.

• Die im Aktionsplan angekündigte Exit-Strategie beim Einsatz 
von Glyphosat muss konsequent entwickelt und umgesetzt 
werden (Maßnahme 8-5). Die Vorerntespritzung (Sikkation) 
mit Glyphosat (und anderen Herbiziden) bei der Kartoffel- 
ernte z.B. gehört in Luxemburg leider weiter zur sogenannten 
„guten fachlichen Praxis“…!

• Ein Verkaufs- und Anwendungsverbot von Pestiziden an Pri-
vatpersonen festzulegen und umzusetzen. 

• Ein Monitoring der Reduktionsziele des Einsatzes von Pes-
tiziden ist durchzuführen, wobei regelmäßig über die Um-

setzung des Aktionsplanes Pestizide berichtet werden soll: 
Welche Reduktionen an Pestiziden konnten bereits 2018 für 
Luxemburg erreicht werden? Welches ist der Stand der Um-
setzung der verschiedenen im Aktionsplan aufgelisteten Ins-
trumente? 

• Ausführlichere Statistiken über die Ausbringung von 
Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft (Maßnahme 6-2 
des Aktionsplans) sollten veröffentlicht werden: dies mit Ein-
beziehung des Garten- und Weinbaus sowie der Beizmittel, 
welche bei Saatgut genutzt werden;

• Das Glyphosatverbot für Flächen, welche sich in öffentlicher 
Hand befinden (Staat, Gemeinden, Kirchenfabriken…), muß 
angewendet bzw.- bei Land im Besitz von Gemeinden, Staat 
und anderen Institutionen) mittels neuer Pachtverträge für die 
Pächter festgelegt werden. 

De Gesondheetsministère verseet am Ablack, wat de Pestizidproblem betrëfft. Wou bleift e Monitoring iwwert  
d’Belaaschtung vun de Leit, a virun allem der Landwirtschaft? Wéi steet et awer och mat der Exit-Strategie aus der  
Glyphosat-Notzung, déi de Landwirtschaftsministère am Kader vun dem Aktiounsplang Pestiziden soll sécherstellen? 
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aN EEGENEr saaCH

Energiewochen vum 1. - 13. Oktober 2018
 
Vu “Privat zu Privat”: 10 Visiten iwwert energetesch Albausanéierung, Niddreg- a Passivhaiser, erneierbar Energien an ekologescht Bauen

1. Angelsberg: Mit Stroh gedämmte Maison Relais / 
Une Maison Relais avec une isolation en paille

Montag / Lundi,  01.10.2018 à 18.00

Baukonstruktion: Die Struktur ist eine Beton-Holz-Hy-
bridkonstruktion mit massiven Holzaußenwänden 
und einer Wärmedämmung aus Stroh. Das Energie-
konzept hinter dem Projekt setzt auf Massespeicher, 
d.h. die massiven Bauteile der Hybridkonstruktion, 
können die Wärme speichern bzw. puffern und tragen 
somit zur thermischen Trägheit des Gebäudes bei. 
Durch diese Wärmespeicherkapazität der Wände und 
Decken heizt sich das Gebäude im Sommer nicht so schnell auf und kühlt im Winter langsamer aus. Dadurch 
wird insgesamt der Heiz- und Kühlbedarf des Gebäudes reduziert.

Haustechnik: Die zentrale Heizungsanlage heizt mit Holzspänen und versorgt dabei noch weitere angren-
zende Gebäude über ein Nahwärmenetz mit. Die mechanische Lüftungsanlage belüftet die zentral gelegenen 
Räume. Hingegen werden die zur Außenfassade gelegenen Aufenthaltsräume bedarfsorientiert über sensor-
gesteuerte Lüftungsklappen belüftet.  Über diesen Weg kann zusätzliche Energie eingespart werden. Zudem 
befindet sich auf dem Dach eine Photovoltaikanlage mit 30kVh Leistung.

Construction: La structure de la Maison Relais est une construction hybride faite de béton et de bois, et dotée 
de murs extérieurs en bois massif ainsi que d’une isolation en paille. Le concept énergétique de ce projet 
repose sur l’accumulation et la restitution de la chaleur en relation avec la masse et l‘inertie thermique des 
matériaux employés: en d’autres mots, les éléments de construction massifs de ce bâtiment hybride sont 
réalisés de manière à stocker la chaleur, respectivement à la tamponner, et contribuent ainsi à l’inertie ther-
mique de la bâtisse. La capacité de retenue de chaleur des murs et des plafonds fait que la Maison Relais ne 
se réchauffe pas aussi vite en été et se refroidit plus lentement en hiver. Les besoins de chauffage et de refroi- 
dissement sont sensiblement réduits en conséquence. 

Installations techniques: Le chauffage central fonctionne aux copeaux de bois et alimente au-delà d’autres 
bâtiments adjacents par le biais d’un réseau de chaleur de proximité. Le système de ventilation mécanique 
aère les locaux situés centralement. Par contre, les espaces communs qui se trouvent le long de la façade 
extérieure bénéficient d’une ventilation contrôlée, au moyen de clapets de ventilation activés par un système 
à capteurs, selon les besoins. Ceci permet de réaliser des économies d’énergie additionnelles. A noter égale-
ment que la toiture est équipée avec une installation photovoltaïque d’une puissance de 30kWh.

Architekt/Architecte: Dave Lefèvre von COEBA Architekten

2. Oberdonven: Altbausanierung mit Ausbau der angrenzenden 
Scheune / rénovation d’un bâtiment ancien avec extension de la 
grange adjacente 

Dienstag / Mardi, 02.10.2018 à 18.00

Baukonstruktion:  Die Vorderseite des Hauses wurde 
mit Mineraldämmplatten innen gedämmt. Die Rück-
fassade wurde außen mit einer Steinwolldämmung 
und einem mineralischen Dickputz versehen. Das alte 
baufällige Dach wurde komplett erneuert. Der Keller-
boden wurde mit Blähton energetisch verbessert. Die 
alten Holzfußböden konnten erhalten werden.

Haustechnik: Eine mit Holzpellets betriebene Hei-
zungsanlage unterstützt durch Sonnenkollektoren und eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung.

Construction: L’isolation intérieure de la façade sur rue est réalisée en plaques isolantes minérales, tandis que 
l’isolation extérieure de la façade arrière est faite en laine de roche et couverte d’un enduit minéral épais. Le  
vieux toit complètement délabré a cédé sa place à une toiture flambant neuve. De même, le sol des caves  
couvert par des billes d’argile expansées permet d’améliorer le bilan énergétique. Les vieux parquets en bois ont 
pu être conservés. 

Installations techniques: La maison est équipée d’une chaudière à pellets supportée par des capteurs solaires 
ainsi que d’une installation photovoltaïque pour la production d’électricité.

Architekt/Architecte: Stephan Hain

3. Helmdange: Kostenbewusste Massivholzkonstruktion / 
Construction en bois massif, économique en énergie et en coûts 

Mittwoch / Mercredi 03.10.2018 à 18.00

Baukonstruktion:  Die Konstruktion aus Holz und 
die Dämmung mit Zellulose und Holzweichfaser 
sind eine gute Referenz für eine energieeffiziente 
und ökologische Bauweise. Die Holzoberfläche der 
Wandkonstruktion ist im Innenraum sichtbar ge-
blieben. Alle Installationen sind bis auf wenige Aus-
nahmen Aufputz erfolgt. Das Dach ist zum Teil als 
Zinksatteldach und zum Teil als begrüntes Pultdach 
ausgeführt. Die Fenster bestehen aus einer dreifach Verglasung mit Holz-Aluminium Rahmen. Einige Räu-
me haben eine zusätzliche Holz-Akustikdecke erhalten.

Haustechnik: Das Heiz- und Lüftungskonzept des Gebäudes beinhaltet eine Luft-Wasser-Wärmepumpe 
kombiniert mit  einer Fußbodenheizung und eine mechanische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.

Zusätzlich: Die Aufenthaltsräume wurden im Erdgeschoß für Wohn- und Büronutzung barrierefrei gestal-
tet.

Construction: La construction en bois et l’isolation thermique en cellulose et fibres de bois sont une excel-
lente référence en termes de conception écologique et d’efficacité énergétique. A l’intérieur, la surface de 
bois des murs est restée apparente. En plus certaines pièces ont été dotées d’un plafond acoustique en bois. 
Hormis quelques rares exceptions, les installations sont posées en saillie. La toiture comprend un toit en 
pente avec une couverture en zinc, ainsi qu’un toit en appentis végétalis. Les cadres des fenêtres en bois et 
aluminium ont été équipés d’un triple vitrage. 

Installations techniques: Le concept de chauffage et de ventilation du bâtiment renferme une pompe à 
chaleur air/eau combinée au chauffage au sol ainsi qu’un système d’aération mécanique avec récupération 
de chaleur.

Autre spécificité: Les pièces de séjour du rez-de-chaussée destinées à l’usage privé et professionnel sont 
organisées de manière à permettre un accès facile aux personnes à mobilité réduite.

Architekt/Architecte: Marcel Barth von Teisen-Giesler Architekten

4. Beckerich:  Energieautarke Wohnhäuser / Maisons à autarcie 
énergétique 

Freitag / Vendredi, 05.10.2018 à 18.00

Photovoltaikanlage, Wärmepumpe mit integrierter 
Lüftung, Pufferspeicher, Lithiumbatterie und Ener-
giemanagement sind die Eckpunkte des Energiekon-
zeptes für diesen Wohnungsbau. In Hinblick auf die, 
in Zukunft mögliche, Eigenstromnutzung können die 
Bauherren nach dem 1. Betriebsjahr eine vorläufige 
Bilanz ziehen. Übers Jahr wurde die gesamt benöti-
gte Energie durch die PV Anlage produziert und 60% 
wurden direkt vor Ort genutzt.

Die vier Wohnungen wurden als Baugruppe in Massivbauweise mit vorwiegend natürlichen Bau- 
materialien als Passivhaus gebaut.

L’installation photovoltaïque, la pompe à chaleur dotée d’une ventilation intégrée, la cuve tampon, la 
batterie au lithium et une solide gestion énergétique sont les mots-clés du concept à la base de cette 
construction. Au bout d’un an d’occupation – et avec la perspective de la potentielle future exploitation 
d’une électricité propre - les propriétaires peuvent tirer un bilan énergétique provisoire: la totalité de l’éner-
gie annuelle nécessitée fut couverte par l’installation photovoltaïque, 60% ayant été utilisés directement 
sur place.

Les quatre unités de cet ensemble de constructions massives sont des habitations passives, réalisées prin-
cipalement avec des matériaux naturels.

Architekt/Architecte: Albert Goedert – BENG Architekten

Semaines de l‘énergie du 01 - 13 octobre Visites de privé à privé 

En 2018 le Mouvement Ecologique et l’Oekozenter Pafendall organisent de nouveau - sous le patronage des Ministères du Développement durable, du Logement et de l’Economie - des semaines nationales de  
l’énergie. Vous aurez l’occasion de visiter des maisons renovées ou construites d’après des critères écologiques et de vous échanger avec les propriétaires et des experts.

Vous trouvez de courtes présentations des maisons visitées sur les pages suivantes (version française en italique).

Toutes les visites se tiendront en luxembourgeois, des explications en langue française sont possibles pendant et après la visite! Les visites durent environ 1-2 h et sont gratuites, mais il faut s’inscrire auparavant en 
appelant le 439030-40 ou par courriel à oekozenter@oeko.lu.

Für alle Besichtigungen ist eine vorherige Anmeldung unter oekozenter@oeko.lu oder Tel 439030-40 erforderlich. Bitte merken Sie sich die Nummer der Besichtigung, die Sie interessiert, und geben Sie diese bei 
der Anmeldung an. Bei der Einschreibung erfahren Sie den genauen Treffpunkt für die Besichtigung. Die Visiten dauern etwa 1-2 Stunden. 
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5. Lieler: Sanierung eines Bauernhofs mit zusätzlichem Anbau / 
Assainissement et agrandissement d’une ferme

Samstag / Samedi, 06.10.2018 à 15.00

Baukonstruktion: Der Bauernhof inmitten des Dorf-
kerns stammte aus dem 19. Jh. und wurde jetzt 
komplett saniert. Im Zuge dessen wurde auch die 
Scheune ausgebaut und ein Anbau realisiert. Die be-
stehenden Außenwände wurden mit Perlite-Dämm-
platten raumseitig gedämmt.
Das Dach wurde mit einer Holzfaserdämmung aus-
geblasen. Der Anbau besteht aus einer Holzrahmen-
konstruktion kombiniert, mit Massivholzelementen.

Haustechnik: Der Heizbedarf wird durch eine Sole/Wasser-Wärmepumpe und Solarthermie gedeckt. Die 
so gewonnene Wärme wird dann im Innenraum über mit Lehm verputzte Wandheizflächen verteilt.

Construction: Cette ferme située au coeur du village de Lieler et datant du 19ème siècle a récemment fait 
l’objet d’un assainissement complet. Au fil de ce projet d’envergure, la grange adjacente fut agrandie par 
l’ajoute d’une annexe. Les murs extérieurs existants furent isolés de l’intérieur au moyen de plaques iso-
lantes en perlite. 

Un isolant en fibre de bois fut utilisé pour l’isolation thermique de la toiture. L’ossature en bois de l’annexe 
prémentionnée fut combinée à des éléments en bois massif. 

Installations techniques: Les besoins de chauffage sont couverts par une pompe à chaleur sol/eau ainsi que 
par l’utilisation de l’énergie thermique solaire. A l’intérieur, la chaleur ainsi captée est répartie au moyen 
d’un chauffage murale recouvert d’un enduit argileux.

Architekt/Architecte: Christoph Schwartz

6. Rive de Clausen: Sanierung eines der alten Bestandsgebäude / 
Assainissement d’un des vieux bâtiments d’origine

Montag / Lundi,  08.10.2018 à 18.00

Baukonstruktion:  Das alte Bestandsgebäude an 
der Rive de Clausen wurde komplett saniert. Da-
bei wurden die Außenwände raumseitig egalisiert 
und mit einem mineralischen Wärmedämmputz 
energetisch ertüchtigt. In den Geschossen wurden 
alle Innenwände mit einem Kalkputz versehen. 
Neu erstellte Wände wurden grundsätzlich nur 
mit Tonziegeln gebaut. Das Dach wurde zu Wohn- 
zwecken ausgebaut. Im Zuge dessen wurden die Außenwände mit 49cm dicken Tonblöcken leicht erhöht.  
Im Dachinnenraum kamen ausschließlich Lehmplatten und Lehmputz zum Einsatz. Die Fußböden im Erd-
geschoss wurden mit alten gesammelten Fliesen neu belegt.

Haustechnik: Geräuscharme Luft-Wasser-Wärmepumpe. Fußbodenheizung sowie Wandheizung mit 
Lehmputz.

Construction: Cet ancien bâtiment situé Rive de Clausen a fait l’objet d’un assainissement complet. Ainsi 
les murs extérieurs ont été égalisés de l’intérieur et améliorés énergétiquement à l’aide d’un enduit d’iso-
lation thermique minéral. Par principe, toutes les nouvelles maçonneries ont été réalisées en briques de 
terre cuite. Un enduit de finition à la chaux a été appliqué sur tous les murs intérieurs. Les combles ont été 
agrandis à des fins d’habitation. Au fil de l’avancement du projet, les murs extérieurs ont légèrement été 
rehaussés au moyen de blocs de terre cuite (Poroton) d’une épaisseur de 49 cm. A l’intérieur des combles, 
les plaques et enduits furent exclusivement réalisés en argile. Le «nouveau» revêtement de carrelages du 
rez-de-chaussée est fait d’anciens carrelages récupérés.

Installations techniques: Pompe à chaleur air-eau silencieuse; chauffage au sol et chauffage mural  recou-
vert d’un enduit argileux.

Architekt/Architecte: Colum Mulhern

7. Beggen: Altbausanierung mit Aufstockung in Massivholz / 
Rénovation d’un ancien bâtiment avec une prédilection pour le bois 
massif

Dienstag / Mardi,  09.10.2018 à 18.00

Baukonstruktion: Bei dem Bauprojekt handelt es sich um den Ausbau 
eines zweigeschossigen Industriegebäudes von 1907, das an eine alte  
„ARBED“-Villa angrenzt. Das Industriegebäude wurde ein erstes Mal in 
den 1970er Jahren im Erdgeschossbereich zum Innenhof hin vergrößert.
Im Zuge der jetzt abgeschlossenen Sanierungs- und Erweiterungsmaß-
nahmen wurde das Gebäude über 3 Geschosse mit einer Holzmassivkon-
struktion aufgestockt.
Im Erdgeschoss und im 1. Geschoss wurden die Bestandswände aus Beton 
und Bruchsteinmauerwerk  mit einer mineralischen Innendämmung aus 
Kalziumsilikatplatten und Kalkputz energetisch ertüchtigt.

Haustechnik: Die bestehende Gastherme wird  jetzt durch Sonnenkollek-
toren unterstützt.

Construction: Ce projet de construction consiste en l’assainissement et 
l’agrandissement d’un bâtiment industriel à deux étages qui date de 1907 
et qui est adjacent à une vieille villa de l’ARBED. Le bâtiment fut agrandi une première fois dans les années 
’70 au rez-de-chaussée vers la cour intérieure. 

Au cours des mesures d’agrandissement récentes, ce bâtiment a été rehaussé de 3 étages au moyen d’une 
construction en bois massif. 

Au rez-de-chaussée ainsi qu’au 1er étage, l’assainissement énergétique des murs existants en béton et 
maçonnerie fut réalisé avec une isolation intérieure minérale en plaques de silicate de calcium recouvert 
d’un enduit à la chaux. 

Installations techniques: Dorénavant, des panneaux solaires supportent la chaudière à gaz existante.

Architekt/Architecte: Max von Roesgen von Planetplus Architekten

8. Aspelt: Ein 3-Generationen-
Wohnhaus in Holz / Une maison 
d’habitation en bois accueillant  
3 générations 

Donnerstag / Jeudi, 11.10.2018 à 18.00

Baukonstruktion:  Das Wohnhaus mit barrierefreier 
Einliegerwohnung wurde als zwei-geschossige Holz-
massivkonstruktion über einem betonierten Keller 
ausgeführt. Die Außenwände sind mit einer Holzfaserdämmung ausgeblasen worden. Beim Aufbau der 
Bodenplatte wurde auf Styropor verzichtet und stattdessen mit Holzfaserplatten und Perlite-Schüttung 
gearbeitet. Die in Tonplatten integrierte Fußbodenheizung erlaubt zudem eine mechanische Befestigung 
der Holzdielen und somit den Verzicht auf Parkettkleber.

Haustechnik:  Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und eine Luft-Wasser-Wär-
mepumpe sorgen für die nötige Heizenergie und den Luftaustausch.

Zusätzlich: Die Regenwasserzisterne und die naturnahe Gartengestaltung runden das ökologische Konzept 
dieses Hauses ab.

Construction: Cette maison avec deux étages réalisée en bois massif sur un sous-sol en béton, dispose d’un 
logement intégré avec une accessibilité pour tous. L’isolation thermique des murs extérieurs fut réalisée 
avec un isolant en fibres de bois. Celle de la dalle de fondation est entièrement faite sans styropore; par 
contre, des panneaux en fibres de bois et la perlite en vrac ont été utilisés. Le chauffage au sol intégré dans 
le dallage en argile permet une fixation mécanique des planches de bois sans aucune colle à parquets. 

Installations techniques: Les besoins en énergie thermique et en échange d’air sont couverts par un système 
de ventilation contrôlée avec récupération de chaleur ainsi que par une pompe à chaleur air/eau. 

Autre spécificité: Un réservoir de récupération des eaux de pluie et un concept de jardin proche de la nature 
complètent l’ensemble résolument écologique de cette demeure.

Architekt/Architecte: Jennifer Frey von frei (Raum) Architekten

9. Schrondweiler: Erdwärme und Holz / 
L’énergie géothermique associée au bois 
Freitag / Vendredi, 12.10.2018 à 18.00

Baukonstruktion:  Das Holzhaus besteht aus einer Holzrahmen-Konstruk-
tion, die mit Zellulose ausgeblasen bzw. gedämmt wurde. Die luftdichte 
Ebene wurde dabei mit einer Massivholz-Diagonalschalung anstelle der 
sonst üblichen Folien erstellt. Auf die  Trockenbau-Fußbodenheizung aus 
Tonplatten kann der Dielenfußboden mechanisch befestigt werden und 
kommt somit ohne Parkettkleber aus.

Haustechnik:  Es wird mit Erdwärme über eine Geothermie-Wärmepum-
pe geheizt. Zudem wird Strom über die dachintegrierten  Solardachziegel 
erzeugt.

Construction: C’est une maison à ossature en bois avec une isolation ther-
mique en cellulose insufflée. L’étanchéité à l’air fut réalisée avec des pan-
neaux en bois massif, au lieu des feuilles d‘étanchéité conventionnelles.
Le chauffage au sol intégré dans le dallage en argile permet de fixer le parquet de manière mécanique et de 
renoncer à toute colle à parquets.

Installations techniques: La maison est chauffée au moyen d’une pompe à chaleur qui exploite l’énergie  
géothermique. Le courant électrique provient de tuiles solaires  intégrées dans la toiture.

Architekt/Architecte: Stephan Hain

10. Ettelbrück: Pavillon aus 
Miscanthusbeton / Un pavillon 
en béton de miscanthus

Samstag / Samedi, 13.10.2018 à 15.00

Als Klimapaktmaßnahme baut die Stadt Ettelbrück 
einen Pavillon im Park an der Alzette, dessen Haupt-
bestandteil Miscanthus,  das sogenannte Elefanten-
gras ist. Das Holzfachwerk wurde sowohl in den 
Wänden, als auch in den Decken mit „Miscanthusbeton“ ausgefacht. Sämtliche Bauteile wurden nach 
kreiswirtschaftlichen Kriterien ausgesucht. Es ist eines der ersten Gebäuden, das mit diesem neuen um-
weltfreundlichen Baustoff „made in Luxembourg“ gebaut wurde.

En guise de mesure prise dans le cadre du pacte climat, la Ville d’Ettelbruck est le maître d’ouvrage d’un pa-
villon situé dans le parc entourant l’Alzette et dont le principal matériau de construction est le miscanthus, 
le dit herbe à éléphant. Les murs et les plafonds dans la charpente de bois furent remplis de ce «béton de 
miscanthus». A noter que l’ensemble des matériaux utilisés ont été sélectionnés selon les critères de l’éco-
nomie circulaire. Le pavillon figure parmi les premiers bâtiments érigés à l’aide de ce nouveau matériau de 
construction écologique made in Luxembourg! 

Architekt/Architecte: Albert Goedert – BENG Architekten
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aN dEr aktualitEit

Protestpiquet géint déi franséisch Atompolitik!
 
En Donneschden de 6. September huet den Aktiounscomité géint Atomkraaft, zu deem och de Mouvement Ecologique gehéiert, am Kader vum franséische President Emmanuel 
Macron senger Visitt zu Lëtzebuerg, fir en atomfräit Europa protestéiert. Gefuerdert gouf eng endgülteg Fermeture vu Cattenom a Fessenheim esou wéi eng verstäerkt Ausriichtung 
vun der franséischer Energiepolitik op erneierbar Energien. Ronn 80 Leit vu verschiddenen Organisatiounen a Parteie waren dem Opruff fir e Protestpiquet nogaangen. Am Folgenden 
fannt Dir de Pressecommuniqué zur Aktioun.

Nationalen Aktiounskomitee géint Atomkraaft 

Associations membres : Mouvement Ecologique, Greenpeace, OGBL, FNCTTFEL‐Landesverband, LSAP, déi gréng, Forum, 
ADR, déi jonk gréng, DP, FGFC, JSL – Jeunesses Socialistes Luxembourgeoises, Luxemburger Kommission Justitia et Pax, 
KPL, LCGB, Lëtzebuerger Guiden a Scouten, Fair Trade Lëtzebuerg asbl, déi Lénk, attac Luxembourg, Klima‐Bündnis 
Lëtzebuerg, Eurosolar, Syprolux, FNCTTFEL‐Jugend, natur&ëmwelt; Adrenalin‐déi jonk ADR; Friddensinitiativ asbl, 
Association Luxembourgeoise de Médecine de l’Environnement (A.L.M.E.N.), CSV, Ligue CTF. 

Piquet de protestation – Luxembourg/Kirchberg, le 6 septembre 2018 

 
Monsieur le Président, notre 
Europe ne sera pas radioactive ! 

Aujourd’hui, à l’occasion de la consultation citoyenne «A quoi ressemble ton Europe?» en présence 
du Président de la République française M. Emmanuel Macron, le Comité Luxembourgeois d’Action 
contre le Nucléaire a organisé un piquet de protestation, afin de rappeler la nécessité de faire 
passer la sécurité des citoyens européens avant les intérêts de l’industrie nucléaire française. Nous 
demandons la sortie du nucléaire et notamment la fermeture à court terme de la centrale de 
Cattenom, située à moins de 12km des frontières luxembourgeoises et allemandes.  

Le risque zéro n’existe pas, et tout accident nucléaire grave en France aura un impact direct sur les 
pays voisins. Les dégâts seront d’autant plus dévastateurs si les réacteurs se trouvent - comme en 
Grande-Région - à proximité immédiate des frontières et dans une zone densément peuplée ! Pour 
le Luxembourg, un accident de type Tchernobyl ou Fukushima à la centrale de Cattenom est un 
danger existentiel pour le pays tout entier.  

En outre, le risque d'un accident grave croît avec l'âge des centrales nucléaires. Les réacteurs 
nucléaires français et européens ont aujourd'hui un âge moyen de plus de 30 ans, et comme pour 
toute installation industrielle, leur état général continuera à se détériorer sur le long terme.  

Nous demandons au gouvernement français d’œuvrer, ensemble avec l’Allemagne et le 
Luxembourg, pour la sortie du nucléaire, pour la fermeture des centrales de Cattenom et 
Fessenheim et pour une mise en œuvre rapide des alternatives, à savoir le développement massiv 
des énergies renouvelables, l’augmentation de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie 
et une chasse systématique aux gaspillages. 

Pour une Europe sans nucléaire ! 

Nationalen Aktiounskomitee géint Atomkraaft 

Associations membres : Mouvement Ecologique, Greenpeace, OGBL, FNCTTFEL‐Landesverband, LSAP, déi gréng, Forum, 
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Association Luxembourgeoise de Médecine de l’Environnement (A.L.M.E.N.), CSV, Ligue CTF. 

Piquet de protestation – Luxembourg/Kirchberg, le 6 septembre 2018 
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contre le Nucléaire a organisé un piquet de protestation, afin de rappeler la nécessité de faire 
passer la sécurité des citoyens européens avant les intérêts de l’industrie nucléaire française. Nous 
demandons la sortie du nucléaire et notamment la fermeture à court terme de la centrale de 
Cattenom, située à moins de 12km des frontières luxembourgeoises et allemandes.  

Le risque zéro n’existe pas, et tout accident nucléaire grave en France aura un impact direct sur les 
pays voisins. Les dégâts seront d’autant plus dévastateurs si les réacteurs se trouvent - comme en 
Grande-Région - à proximité immédiate des frontières et dans une zone densément peuplée ! Pour 
le Luxembourg, un accident de type Tchernobyl ou Fukushima à la centrale de Cattenom est un 
danger existentiel pour le pays tout entier.  

En outre, le risque d'un accident grave croît avec l'âge des centrales nucléaires. Les réacteurs 
nucléaires français et européens ont aujourd'hui un âge moyen de plus de 30 ans, et comme pour 
toute installation industrielle, leur état général continuera à se détériorer sur le long terme.  

Nous demandons au gouvernement français d’œuvrer, ensemble avec l’Allemagne et le 
Luxembourg, pour la sortie du nucléaire, pour la fermeture des centrales de Cattenom et 
Fessenheim et pour une mise en œuvre rapide des alternatives, à savoir le développement massiv 
des énergies renouvelables, l’augmentation de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie 
et une chasse systématique aux gaspillages. 

Pour une Europe sans nucléaire ! 

klima-BüNdNis lëtzEBuErG

53 Gemeinden und 1 Kanton am Start der diesjährigen TOUR du DUERF! 

Die aktive Mobilität in unseren Ortschaften stärken und dabei 
gleichzeitig Umwelt und Gesundheit schützen: 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 – übrigens bereits zum 5. Mal – 3 Wochen lang 
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. 

53 Gemeinden und 1 Kanton* haben sich für die diesjährige Edition 
angemeldet – ein neuer Rekord! Während der dreiwöchigen TOUR 
du DUERF wird in Teams geradelt und jeder Teilnehmer vermerkt 
dabei die zurückgelegten Kilometer online. 

Was ist neu?
Die TOUR du DUERF-Webseite wurde ganz neu gestaltet und ist 
jetzt auf DE, FR und EN verfügbar. Außerdem gibt es eine App, 
mit deren Hilfe die gefahrenen Kilometer getrackt und dem Team 
zugeschrieben werden können. Mehr Infos hierzu auf tourduduerf.lu 
(DE); tourduduerf.eu (FR) oder tourduduerf.org (EN).

Wo sehe ich, ob meine Gemeinde mitmacht?
Alle teilnehmenden Gemeinden sind auf tourduduerf.lu aufgelistet. 
Teams bilden und mitfahren können - zusätzlich zu den Einwohnern 
- auch alle Personen, die in diesen Gemeinden arbeiten, dort einem 
Verein angehören oder eine Schule besuchen.

Wie kann ich mich anmelden?
Auf tourduduerf.lu einfach ein neues Team bilden oder sich einem 
bestehenden Team anschließen. Danach zwischen 17. September 
und 7. Oktober radeln und die Fahrradkilometer online eintragen. 

Wer gewinnt?
Auch 2018 heißen die größten Gewinner wohl Klimaschutz, 
Gesundheit und Lebensqualität! Kommunal 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 !

*Beaufort, Beckerich, Bettemburg, Bettendorf, Betzdorf, Bissen, Colmar-
Berg, Consdorf, Diekirch, Differdingen, Düdelingen, Ell, Erpeldingen, Esch-
Sauer, Ettelbrück, Feulen, Fischbach, Groussbus, Hesperingen, Junglinster, 
Käerjeng, Kayl, Kehlen, Koerich, Lorentzweiler, Luxemburg-Stadt, Mamer, 
Mersch, Mertzig, Niederanven, Nommern, Préizerdaul, Rambrouch, 
Redingen (Gemeinde), Redingen (Kanton), Roeser, Rosport-Mompach, Saeul, 
Sandweiler, Sassenheim, Schengen, Schieren, Schifflingen, Schüttringen, 
Stauseegemeinde, Steinfort, Steinsel, Strassen, Useldingen, Vichten, Wahl, 
Waldbillig, Waldbredimus, Walferdingen.

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

Grouss Parade fir den nationale Plastikdag – move. mécht mat enger 
faarweger Aktioun op eisen exzessive Plastikkonsum opmierksam!
Seit der Gründung vor drei Jahren beschäftigt sich move. mit dem Thema Konsum. Dieses Jahr wird sich die Jugendgruppe gezielt mit der Reduzierung unseres massiven Plastikkonsums auseinander setzen. 
Los ging es am 15. September, wo move. mit einer ironischen Aktion: Eine Parade anlässlich derer für mehr Plastikkonsum aufgerufen wurde. Angeführt vom großherzoglichen Plastikpaar wurde im Garer 
Viertel von einer ganzen Reihe von move.Aktiven bunt und laut auf die Plastikproblematik aufmerksam gemacht. Ein kleiner Bericht der Aktion aber auch des diesjährigen Sommercamps..

déi Jonk am Mouvement Écologique

Auch dieses Jahr wurde wieder zum Abschluss der Sommerferien 
ein Sommercamp für alle move. Aktiven organisiert. Im Chalet 
Lions Bleus in der Pulvermühle stand das ganze Wochenende im 
Zeichen des Plastikkonsums. 

Nachdem wir schon vor dem Sommer an unseren Forderungen ge-
bastelt hatten, konnten wir uns dann auch ganz auf das Entwerfen 
von originellen Kostümen, Plakaten und Gesängen für die Parade 
konzentrieren. So entstanden nach und nach verschiedene Perso-
nagen, die die Konsequenzen unseres überdimensionierten Plas-
tikkonsums symbolisieren und darstellen. Aus Louise wurde ein 
Taucher mit Plastiksauerstoffflaschen, Karma verwandelte sich 
in eine Qualle mit Plastikarmen und Lea wurde zu einer in Plastik 
gehüllten Melusina. Besonders viel wurde an Alina’s Fischkostüm 
gebastelt und genäht. Während der Parade schwamm sie in einem 
mit Plastik gefüllten Meer.

Kurz vor Beginn der Parade war die Spannung auf dem Höhepunkt 
und um Punkt 15h nahm Hannah das Megaphon in die Hand und 
rief die Passanten auf, sich dem Umzug anzuschließen. Vincent und 
Mara, in der Rolle des Großherzoglichen Plastikpaares, eröffneten 
mit ihrer ersten Kundgebung die Parade. Journalisten schossen 
Foto’s und Interessierte nahmen sich Flyer mit oder suchten die 
Diskussion.

Dann machten wir uns auf den Weg und das Garer Viertel stand un-
ter dem Zeichen der Plastikparade. Move.-Aktive verteilten über 
500 Flyer, hielten an 5 Stationen an, um unsere Forderungen laut 
vorzutragen und Passanten konnten Plastik aus dem Fischbecken 
angeln um es anschließend wieder reinzuwerfen. Dabei trieb  
Hannah die Parade immer wieder - mit ihrem selbstgedichte-
ten Lied – an. Schon nach einer halben Stunde machte sich das 
energische Schreien durch eine zunehmend heisere Stimme be-
merkbar. Auch Vincent nahm es sich nicht, immer wieder die For-
derungen zum Plastikkonsum durch das Megaphon auszurufen! 
Die Stimmung war gut und alle Paradeteilnehmer waren nach fast  
2 Stunden, vielen interessierten und verwirrten Passanten  
sichtlich erschöpft. Wir ließen die Parade dann auf dem Bahn-

hof sitzend mit einer ganzen Reihe Anekdoten vom Erlebten 
ausklingen. Wasser gab es aus dem Wasserhahn, denn unsere 
Trinkflaschen hatten wir in der Aufregung ganz vergessen.

Zurück im Chalet, wurde die erfolgreiche Parade erst einmal ge-
bührend gefeiert. Sichtlich erschöpft, ließen wir den Abend mit 
Singen beim Lagerfeuer ausklingen. Am nächsten Tag, haben wir 
dann beschlossen, uns auf den nächsten Versammlungen noch 
intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Auch mit der 
Frage, warum es der Politik so schwer fällt, Entscheidungen zu 
treffen, die den Plastikkonsum reduzieren würden.

Wenn du Lust bekommen hast, dich mit move. für weniger Plas-
tikkonsum einzusetzen, komm vorbei auf die nächste Versamm- 
lung!

Fir d’Feierlegkeeten vum nationale Plastikdag ruffe mir all Plastikkonsumenten a Plastik-
konsumentinnen op de Plastik ze zelebréieren. Während et eiser Natur ëmmer besser geet 

– ass et un der Zäit eise Plastikkonsum och mol eng Kéier an d’Luucht ze schrauwen. Mir 
kenne roueg nach eng Schëpp bäileeën. 

NATIONALE PLASTIKDAG
Grouss Parade fir méi Plastik zu Lëtzebuerg an an der Welt

DUERFIR FUERDERE MIR UM NATIONALE PLASTIKDAG : 

+ Porzeläinstelleren a Läffelsgeschir a Restauranten an an ëffentleche Kantinnen duerch Plastiks-
geschir ersetzen.

+ All Plastiksfläsch soll ab elo just nach eemol benotzt ginn. Remverwendbar Alternative solle 
lues a lues der Vergaangenheet ugehéieren.

+ Fir genuch Plastik ze produzéieren, sollen all eis Liewensmëttel an Zukunft mindestens 2 mol a 
Plastik agepaakt ginn.

+ Jiddereen dee Plastik produzéiert soll kenne vu staatleche Subside profitéieren a vun engem 
reduzéierte Steiersaz profitéieren.

+ D’TVA op Plastiksproduite soll erofgeschrauft ginn.

+ De Recyclage soll verbuede ginn.

+ Mir wëllen e Label fir Geschäfter déi genuch Plastik verkafen.

+ All Responsabele Bierger dee genuch Plastiksoffall am Joer produzéiert soll dat um Enn vum 
Joer vun de Steiere kennen ofsetzen.

Vive de Plastik – 
because plastic is fantastic.
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BauBEroduNG

Neues aus der oekobib mediathéik 
Es ist Mitte September, die meisten sind aus dem 
Urlaub zurück, die Schule hat wieder begonnen 
und auch der Wahlkampf ist eingeläutet. Auch die 
oekobib mediathek startet wieder durch und lockt 
ihre Besucher mit einigen Neuanschaffungen. 
Pünktlich zur Pilzsaison haben wir diverse 
spezifische Bestimmungsbücher im Programm. 
Doch auch Publikationen zu den Themen “Seltene 
Erden”, Wachstum und Glücksökonomie können 
wir unseren Lesern empfehlen.

In den kommenden Monaten finden im 
Oekozenter Pafendall verschiedene Konferenzen, 
Weiterbildungen und Rundtischgespräche statt, 

angefangen mit einer Veranstaltung zum Thema 
Agrarpolitik, gefolgt von einer Weiterbildung zu 
verschiedenen LENOZ-Kriterien bis hin zu einem 
Rundtischgespräch mit Vertretern der einzelnen 
Parteien zur Wachstumsfrage. Die oekobib 
mediathéik bietet hierzu sowohl Information wie 
auch Inspiration. Ein Besuch lohnt sich.

Details finden Sie unter www.oekobib.lu.

oEkoBiB

Neben dem intensiven Ressourcenverbrauch ist der Gebäudesektor auch für den größten Anteil an 
Müllaufkommen verantwortlich. Es wird daher angestrebt, die Baustoffe am Ende ihrer Nutzungsphase 
zurück in den Wertstoffkreislauf zu führen. Erste Voraussetzung hierfür ist die saubere Trennbarkeit 
der einzelnen miteinander verbauten Baumaterialien. Daher wird die mechanische und somit wieder 
lösbare Befestigung unter allen Konstruktionsmöglichkeiten vermehrt angestrebt.

In dieser Schulung lernen die Teilnehmer, bezogen auf die verschiedenen Bauteile, Materialaufbauten und  
Konstruktionen kennen, die am Ende ihrer Nutzungsphase trennbar sind und somit recycelt werden können.

Folgende Themenfelder werden bearbeitet:

• Demontierbare bzw. mechanisch befestigte Materialaufbauten und Konstruktionen in Bezug auf 
Dach- und Wandkonstruktion, Boden / Decken sowie Fenster und Innenwände

• Nachweisführung der Demontagefähigkeit

• Auflistung der verbauten Materialien mit Angabe ihrer Recyclingfähigkeit.

Die Weiterbildung findet am 04. Oktober 2018 von 09:00 bis 18:00 Uhr in Esch-sur-Alzette 
(CNFPC Esch-sur-Alzette, 22 Rue Henri Koch L-4354) statt und richtet sich vor allem an Energiebera-
ter, Architekten und Ingenieure. Referenten sind die Herren Daniel Bourgeois und Patrick Colles vom 
Centre de Compétences der Fédération des Artisans.

Teilnahmegebühr: 400 €

Das Oekozenter Pafendall ist vom Erziehungsministerium als “Organisateur de cours de formation 
professionnelle continue” anerkannt und stellt den Teilnehmern nach Abschluss der Weiterbildung 
ein Zertifikat aus. Die Kursunterlagen in gedruckter Form werden zu Beginn der Veranstaltung aus- 
gehändigt.

Um eine Anmeldung wird gebeten! Informationen dazu unter www.oekozenter.lu.

Oekozenter Pafendall: weitere Bildungsveranstaltung im Rahmen der LENOZ-Kriterien  
(LENOZ = Lëtzebuerger Nohaltegkeets-Zertifizéierung fir Wunngebaier)
 
 

Aufbau- und Demontagefähigkeit – LENOZ und PRIMe HOUSE Kriterium

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

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

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

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

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

Spenden an die Stiftung Oekofonds sind steuerlich absetzbar. Unsere Konten: CCPL: LU96 1111 0734 1886 0000  /  BCEE: LU31 0019 1100 4403 9000
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