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Editorial
 
Es ist soweit: die Aktivitäten rund um den  
50. Geburtstag laufen auf Hochtouren. Gleich 
zwei der größeren und kreativen Projekte kön-
nen wir in dieser Info-Ausgabe vorstellen: Eine 
bemerkenswerte Ausstellung von Karikaturen 
von Joseph Grosbusch im Oekozenter Pafen-
dall und im Oekosoph sowie die Vorankündi-
gung des Cartoonbuches “Branded Nation”! 

Zwei Aktivitäten, die das Engagement des 
Mouvement Ecologique widerspiegeln: Ge-
meinsam mit Partnern auf kreative Art und 
Weise aktuelle Themen auch künstlerisch 
aufgreifen: zum Schmunzeln, aber auch zum 
Nachdenken anregen...

Aber natürlich bleibt dabei die weitere Arbeit 
des Mouvement Ecologique nicht auf der 
Strecke: dies zeigen u.a. die Stellungnahmen 
im Rahmen der Koalitionsverhandlungen, die 
Durchführung der Energiewochen gemein-
sam mit dem Oekozenter, das anstehende 
“Denk-Atelier” am 10. November u.a.m. auf.

agEnda

Den Oekosoph -  
deen attraktive Bistro!
D’Owender ginn erëm méi laang an et zitt een op gemittlech 
Plazen, wou een zesumme bei engem gudde Patt an engem 
klenge Maufel mat léiwe Leit poteren, eng Partie Kaart oder 
e Gesellschaftsspill spille kann.

Den Oekosoph am Pafendall ass bekannterweis esou eng 
Plaz, hei fënnt een eng gemittlech, heemlech Atmosphär, 
gutt Bio-Gedrénks an och lecker Bio-Platen fir de klengen a 
groussen Honger. Am Oekosoph kritt Dir niewent eisem tra-
ditionelle Kéisteller, de vegetareschen a vegane Platen ganz 
nei: och gutt waarm Zopp.

Reegelméisseg stinn am Oekosoph um Programm: All 2. 
Mëttwoch am Mount: Gesellschaftsspiller, loosst déi flott al 
Traditioun vum gemeinsame Spillen erëm opliewen!

All 4. Mëttwoch am Mount vun 19:00 – 21:00 (ausser an der 
Schoulvakanz) Sproochecafé: Fir all déi Leit déi e bëssche 
Lëtzebuergesch verstinn an och e bësselche schwätze 
kënnen, awer nach net wierklech ass dat eng gutt eng Ge-
leeënheet fir eis Sprooch besser ze léieren. Qualifizéierte 
Sproocheproffe sinn do fir ze hëllefen.

Iwwer de Wanter wäerten och erëm Extra-Owender sinn, 
déi deele mir Iech am Kéisecker-Info, iwwer Facebook an 
awer och op dem Site www.oekosoph.lu mat. Kommt also 
laanscht: Mëttwochs an Donneschdes vu 17.00 - min. 23 .00

100 Karikaturen von Joseph Grosbusch  
Eine Ausstellung im Oekozenter 6, rue Vauban Luxemburg / Pfaffenthal

Ein High-Light im Rahmen der Veranstaltungen rund um den 50. Geburtstag des Mouvement Ecologique stellt sicherlich die Karikaturen- 
ausstellung mit dem Titel «Flügel müsste man haben» dar. 

Joseph Grosbusch wäre im November dieses Jahres 90 Jahre alt geworden: die Familie nahm dies zum Anlaß, im Oekozenter Pafendall eine 
Ausstellung seiner Karikaturen rund um ökologische Themen zu organisieren. 

“Mit visionärer Klarsicht skizzierte der Künstler in den 70/80ern ökologische  
Themen von bleibender brisanter Aktualität: Verkehrschaos, Atomkraft,  
Gesellschaftskritik... Träume und Selbstzweifel.” so die Beschreibung der Ausstellung.

Wir laden Sie herzlich ein diese zu besichtigen!

Öffnungszeiten der Ausstellung: 8. November 2018 - 8. Februar 2019

Montag - Freitag: 9.00 - 12.00 und 14.00 - 16.30

Samstag 24.11/ 5.01/ 2.02: 10.00 - 13.00

Sonntag  18.11/ 16.12/ 20.1 von 15.00 - 18.00

sowie während der Öffnungszeiten des Oekosoph.

Während den Weihnachtsferien ist die Ausstellung nicht zugänglich. In Ausnahmefällen  
ist nur ein Teil der Ausstellung zu besichtigen, wenn z.B. ein Saal für eine Veranstaltung 
vermietet wurde. Fragen Sie zur Sicherheit nach auf secretariat@meco.lu oder  
Tel. 439030-1.

Weitere Infos zum Künstler und zur Ausstellung auf S. 4 dieses Infos.

«Flügel müsste man haben!»

Oppassen: Den Oekosoph ass den  
1. November zou.



Gemittleche Pianosowend mat veganem Kéis a Wäin am Oekosoph
 

wat ass lass

                                       Im Vorverkauf für Mitglieder:  
                                       “Branded Nation” - neue Cartoon-Sammlung des 
                                     Mouvement Ecologique asbl und der CartoonArt asbl

In den 80Jahren veröffentlichte der Oekofonds, 
die Stiftung des Mouvement Ecologique, eine 
Karikaturensammlung zum Thema «Cartoons 
contra Cattenom», dies unter der Federführung 
von Roger Leiner.

Der 50. Geburtstag war nun ein guter Anlass, so 
die Überzeugung der Verantwortlichen des Mou-
vement Ecologique, erneut eine solche kreative 
Veröffentlichung herauszugeben, dies gemein-
sam mit der CartoonArt asbl. 

Herausgekommen ist ein äußerst anregendes 
Buch mit 80 humoristischen und satirischen 
Beiträgen von 20 Zeichnern zu dem hochak-
tuellen Thema “Branded Nation».

Von den Herausgebern wird die Veröffentlichung 
wie folgt beschrieben: 

Mit der Initiative “Nation branding” soll das Image 
Luxemburgs nach außen hin aufpoliert werden. 
Das Schmuddelimage eines Steuerparadieses war 
gestern, heute gilt “Let’s make it happen”! Car-
toonArt.lu asbl und Mouvement Ecologique asbl 
haben, im Rahmen des 50-jährigen Geburtstages 
der Umweltorganisation, Cartoonisten und Illus-
tratoren gebeten, IHR Bild der “Branded nation” 
zu zeichnen. Entstanden ist ein anregendes Buch 
mit einer großen Vielfalt an Zeichengenres und 
geprägt vom Ideenreichtum der Zeichner. Lustig, 
sarkastisch oder optimistisch stellen sie dar, wie 
sie Luxemburg heute und morgen sehen. 

Einen herzlichen Dank an alle Kreativen, die  
80 Werke unentgeltlich zur Verfügung 
stellten und das vorliegende Buch ermöglicht 
haben!

Balaban Florin, Barthelmey Ken, Diederich Pa-
trick, Folmer Roger, Gengler Claude, Granatkina 
Snejana, Herber Marina, Kunnert Lynn, Leurs Pol,  
Moritz Muriel, Peiffer Ronny,  Poissonnier Chris-
tophe, Schandeler Ingo, Schmitz Carlo, Schnei-
der Carlo, Soisson Robert, Stoos Guy W., Thielen 
Patty, Tholl Nic, Veerman Zahree, Weirich Fern, 
Weyer Pit

Vorverkauf - Sonderpreis für Mitglieder des 
Mouvement Ecologique!

Das Buch wird ab Mitte November zum Verkauf 
stehen. Mitglieder des Mouvement Ecologique 
können es aber ab jetzt im Vorverkauf zu einem 
Sonderpreis von 23.- €  bestellen.

Als Vorbestellung gilt jede Überweisung eines 
Mitglieds bis zum 15. November 2018 auf einen 
der Konten des Mouvement Ecologique asbl: 
BCEE LU20 0019 1300 1122 4000 oder CCPL LU16 
1111 0392 1729 0000.

Ab diesem Datum kostet das Buch 28.- €. Es wird 
beim Mouvement Ecologique sowie in Buchlä-
den zum Verkauf stehen.

Nutzen Sie also die Gelegenheit!
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D‘Vegan Society Luxembourg an de Mouvement Ecologique lueden Iech an op e  
gemittlechen Pianosowend mat enger feiner Selektioun vu verschiddenen artisanalen,  
biologeschen a vegane Kéiser, an e Pättche bio a vegane Wäin fir déi, déi wëllen. 

Fir d‘Ambiance suergt den „Earthling Daniel“ um Piano mat Lëtzebuerger Lidder  
an anere Klassiker. 

De Kéisteller (mat puer Drauwen a Brout) kascht 18€. 

Weider Infoe fannt Dir op www.vsl.lu, www.meco.lu oder op Facebook  
(Vegan Society Luxembourg). Eng Umeldung ass néideg, umellen kënnt  
Dir Iech bis den 3.11. op contact@vsl.lu.

 
Donneschdes, den 15. November 2018 ab 19.30 

aktuEllEs
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aktuEllEs

Wahlen 2018 
Hohe Erwartungen des Mouvement an  
die zukünftigen Regierungsparteien
 

Im Vorfeld der Nationalwahlen hatte der Mouve-
ment Ecologique sowohl ausführliche Anregun-
gen in Form einer 80seitigen Broschüre heraus- 
gegeben, 9 Leitideen für die Entwicklung Luxem-
burgs definiert und eine Reihe sehr konkreter 
Instrumente für die Gestaltung Luxemburgs be-
nannt. Zudem erfolgte eine Analyse der Wahlpro-
gramme der verschiedenen Parteien aus Sicht 
der nachhaltigen Entwicklung.

Fakt ist, dass Parteien, die sich im Vorfeld der 
Wahlen am stärksten zu den natürlichen Le-
bensgrundlagen als Rahmen für die politischen 
Orientierungen bekannten und unser heutiges 
Gesellschaftsmodell am kritischsten hinterfrag-
ten, einen Stimmenzuwachs verzeichneten. Dies 
gilt vor allem für „Déi Gréng“ sowie in geringerem 
Ausmaß für „Déi Lénk“.

Dies zeigt nach Überzeugung des Mouvement 
Ecologique eindeutig auf, dass mehr und mehr 
BürgerInnen eine hohe Priorität auf den Erhalt 
unserer natürlichen Lebensgrundlagen, die Biodi-
versität sowie Themen des Allgemeinwohls und 
der Lebensqualität legen und den Klimaschutz als 
wesentliche Herausforderung ansehen.

Wir erwarten deshalb von den zukünftigen Re-
gierungsparteien in aller Konsequenz, dass 

diesen Themen ein zentraler Stellenwert sowohl 
in der Ressorteinteilung sowie in den inhaltlichen 
Aussagen des Koalitionsabkommens eingeräumt 
wird.

Dabei geht es vor allem auch darum, die viel-
fach noch eher allgemeinen Aussagen in den 
Wahlprogrammen zur verstärkten Steuerung des 
Wachstums, zum Erhalt der Biodiversität und zur 
Steigerung der Lebensqualität mit Leben zu fül-
len. 

Vorrangig sieht der Mouvement Ecologique 
strukturell wirksame Maßnahmen: eine nach-
haltige Steuerreform verbunden u.a. mit einer 
CO2- und einer Pestizidsteuer; eine Analyse, wie 
unser Sozialsystem unabhängiger vom Wachstum 
ausgerichtet werden kann; die Erstellung eines 
Klimaschutzgesetzes; die gezielte Förderung re-
gionaler Wirtschaftskreisläufe sowie neuer For-
men des Wirtschaftens (Solidarwirtschaft, Ge-
meinwohlökonomie...) sowie eine Debatte über 
neue Lebens- und Konsummodelle (Stichworte 
„PIB du bien être“). 

Prioritär ist zudem u.a. eine verstärkte Integra-
tion von Nachhaltigkeitsaspekten in sektorielle 
Politikbereiche: die Einführung eines Nach-
haltigkeitschecks bei Vorhaben von Regierung 

und Abgeordnetenkammer, eine konsequente  
Umorientierung der Landwirtschaftspolitik u.a. 
im Rahmen der GAP-Reform, die Umsetzung 
eines Biodiversitätspaktes Staat/Gemeinden, 
wasserwirtschaftliche Kriterien als Entschei-
dungsgrundlage von Projekten sowie eine deut-
liche Priorisierung in öffentliche Transportträger 
auf Kosten des Individualverkehrs.

Was das vordringliche Thema „Recht auf er-
schwingliches Wohnen“ anbelangt, so muss aus 
Sicht des Mouvement Ecologique der Vorrang 
von Allgemeininteressen vor Privatinteressen 
gelten. Dies im Besonderen bei der prioritären 
Mobilisierung von Bauland und leerstehenden 
Wohnungen innerhalb der Bauperimeter. Hier 
gilt es die Förderung neuer Wohn- und Siedlungs-
modelle zu verstärken und die Idee von öffent-
lich-rechtlichen Wohnungsbaugesellschaften 
umzusetzen.

Aus allgemein gesellschaftlicher Sicht sollte 
auch ein „Mehr an Demokratie“ den künftigen 
Koalitionsvertrag prägen: die Reform unserer 
demokratischen Strukturen (Abgeordnetenkam-
mer, Staatsrat…); der Ausbau einer reellen Bür-
gerbeteiligung hin zu einer Bürgergesellschaft; 
der Förderung des Ehrenamtes, die Einführung 
des „Congé associatif“ und einer Bildung für 

nachhaltige Entwicklung im schulischen und 
außerschulischen Bereich.

Nicht zuletzt, gilt es verbindliche Aussagen zum 
Engagement Luxemburgs für eine sozialere, de-
mokratischere und ökologischere Gestaltung 
der Globalisierung sowie der Freihandelsab-
kommen festzuhalten.

1

Zukunft nohalteg gestalten - ekologesch, soZial a gerecht

Virschléi Vum mouVement écologique 
fir d,legislaturperiod 2018-2023

Mouvement écologique 6, rue Vauban L-2663 Luxembourg Tel. 43 90 30-1 www.meco.lu Kéisecker Info n°10/2018

nationalwahlen 2018:  

27 zentrale Forderungen des 
Mouvement ecologique

Mouvement écologique 6, rue Vauban L-2663 Luxembourg Tel. 43 90 30-1 www.meco.lu 
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Im Vorfeld der Nationalwahlen erstellte der Mouvement Ecologique konkrete Vorschläge für ein nachhaltigeres Luxemburg. Dies in den 
verschiedenen Themenbereichen, in übergeordneten «gesellschaftlichen Visionen», kurzen Videospots auf Facebook. Es ist zu hoffen, 
dass die politischen Parteien diese Anregungen im Rahmen der Koalitionsverhandlungen aufzunehmen wissen.

Auf unserer Homepage sowie Facebook können Sie die ans-
prechenden Kurzspots zu den Hauptforderungen des Mouvement 

Ecologique einsehen
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Öffnungszeiten der Ausstellung:
 
Dauer:  8.11.2018 - 8.2.2019  
Öffnungszeiten:  Montag - Freitag  9.00 - 12.00 Uhr / 14.00 - 16.30 Uhr   
   Während den Weihnachtsferien ist die Ausstellung  
   nicht zugänglich. Im Ausnahmefällen ist nur ein Teil  
   der Ausstellung zu besichtigen, wenn z.B. ein Saal für  
   eine Veranstaltung vermietet wurde.
Fragen Sie zur Sicherheit nach auf secretariat@meco.lu oder Tel. 439030-1.

“Flügel müsste man haben” - Karikaturen des Malers Joseph Grosbusch
 

aktuEllEs

Einige Informationen zum Künstler sowie  
zur Austellung:

Neben seiner Malerei hat der Künstler Joseph 
Grosbusch eine Vielzahl Karikaturen hinter-
lassen. Zum 50jährigen Jubiläum des Mouvement 
Ecologique präsentieren Danielle, Martine und 
Michelle Grosbusch einen ersten Einblick in die 
bisher unveröffentlichte grafischen Werke ihres 
Vaters.

Die Ausstellung befasst sich mit den The-
men: Ökologie, Verkehrschaos, Atomkraft, Ge-
sellschaftskritik…

In visionärer Vorausschau und mit scharfem Beo-
bachtungssinn skizziert Grosbusch Themen der 
70/80er Jahre, die eine Generation später nichts 
von ihrem brisanten Charakter verloren haben.

Die gesellschaftskritischen Karikaturen stellen 
den Menschen unter all seinen Facetten dar. Auf 
humorvolle Art werden seine Unzulänglichkeit, 
seine Irrwege und Träume, seine Leichtfertigkeit 
gegenüber lebensbedrohlicher Technik … sowie 
seine Selbstzweifel zur Schau gestellt.

Joseph Grosbusch  1928 - 2008 geboren und 
wohnhaft in Ettelbruck / Luxemburg.
Als Professor in Agronomie unterrichtete er 
am heutigen Lycée Agricole seiner Heimat- 
stadt landwirtschaftliche Fächer sowie Chemie, 
Geschichte und Werk- und Kunsterziehung.   
Seit 1961 widmete er sich der Malerei. Ab den 
70er Jahren kamen die Karikaturen hinzu und 
bildeten zu seinem Lebensende ein grafisches 
Werk von 3300 Zeichnungen.
Zahlreiche Einzel-und Gruppenausstellungen im 
Inn- und Ausland. Der Künstler erhielt 1969 den 
“Prix Grand-Duc Adolphe”(L) und 1998 den “Kai-
ser Lothar-Preis”(D).
Seine Kunst kann als figurative, von Symbolen 
und surrealen Elementen getragene Gedanken-
malerei bezeichnet werden.
Seine Ölbilder und Karikaturen sind für ihn ein 
adequates Instrumentarium zur Ausübung einer 
Kritik an der Gesellschaft, der Umwelt und an 
sich selbst. 
Eine Broschüre mit Karikaturen der Ausstellung 
wurde von der Familie des Künstlers  herausge-
geben und kann im Ökozenter erstanden werden.

Konzentrierte Akrion

Keine Träne umsonst / Alternativenergie «Flügel müsste man haben!»

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

Klimadag 2018
Am 12. November organisiert das Klima-Bündnis Luxemburg seinen jährlichen Klimatag in den Rotondes (Rue de la Rotonde, 2448 Luxembourg). Erstmalig richtet sich dieser nicht nur an Gemeindevertreter,  
sondern ist auch für Interessierte frei zugänglich (mit Ausnahme der Generalversammlung). Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm, (Rundtischgespräch, Filmvorführung, Vorstellung des 
IPCC-Reports, u.v.m.) sowie zahlreiche Info-Stände der Klima-Bündnis Gemeinden und NGOs. Der Mouvement Ecologique wird selbstverständlich auch anwesend sein. 

Anschließend lädt Votum-Klima, eine Plattform von 24 luxemburgischen NGOs die sich mit der Klimafrage befassen, zum After-Work ein. Hier kommt es zu einer symbolischen Überreichung, zu der die genauen 
Details bis jetzt awer noch geheim sind. So viel sei jedoch schon gesagt: Europaweite Aufmerksamkeit wurde bereits erreicht! Weitere Infos demnächst auf www.meco.lu

kliMabündnis
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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, 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 Ecologique an 
120.- Euro fir Net-Membe-
ren. 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 – November».

Umeldung:

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

Mëllt Iech w.e.g. mat Zäiten un, wëll maximal 15 Leit ugeholl ginn, déi éischt si vir. Umeldung spéitstens 
bis den den 31. Oktober.

wat ass lass

Wéi stelle mir eis eis Zukunft vir?
Wéi muer liewen a wunnen? Wéi eng Mobilitéit? Wéi a wat schaffen? ...

 

En Denk-Atelier vum Mouvement Ecologique 
 
Samschden, den 10. November 2018 von 10:00 - 16.30 am Oekozenter Pafendall - 6, rue Vauban - Luxembourg

„Leit brauche Visiounen. Visioune brauche Leit.“
Unter diesem Motto laden wir zu einer Veranstaltung ein, um gemeinsam unserer Kreativität und unseren 
Wünschen freien Lauf zu lassen, zu spinnen. Dies rund um die Fragen: Wie stellen wir uns Luxemburg in der 
Zukunft vor? Was wäre das Leitbild für die nächsten 50 Jahre (auch für das Engagement des Mouvement 
Ecologique)?

Jiddwereen ass agelueden!
Jeder der Gedanken und ldeen zur Zukunft hat oder sich mit anderen über die Zukunft austauschen will 
sowie alle, die sich für die Gestaltung unserer Zukunft interessieren und Spaß daran haben sich krea-
tiv auszutauschen, sind herzlich eingeladen. Vorkenntnisse sind nicht notwendig und natürlich ist es  
bereichernd, wenn Menschen verschiedener Kulturen, Altersschichten usw. teilnehmen. 

Wéi wäert d’Veranstaltung oflafen?
Statt Vorträgen und Expertendiskussionen gibt es ein Rollenspiel. Jede/r TeilnehmerIn kann seine eigenen 
Vorstellungen einbringen. In einem abwechslungsreichen und dynamischen Miteinander diskutieren wir 
über die unterschiedlichsten Themen einer möglichen Vision für Luxemburg, z.B. Wohlbefinden, Wohnen, 
Energie, Ernährung, Biodiversität, Mobilität, Konsum, Arbeiten... 

Schritt fur Schritt werden zu unterschiedlichen Themen Visionen entwickelt und mit einander verbunden. 
Das Ganze soll in einem „Schaulaufen“ und „Wettstreit der Visionen“ münden. 

Dabei wohnt einem Spiel auch immer etwas Ernsthaftes inne. Auf spielerische Art und Weise diskutieren 
wir ernsthafte Fragen und springen dabei auch mal über unseren Schatten. Dabei gibt es sowohl Raum 

für visionäre und inspirierende ,, große Würfe” als auch für Realität und Bodenständigkeit. Fragen für die 
Visionen sind z.B.:

• Wie wollen wir nachhaltig konsumieren?

• Wie wollen wir miteinander leben?

• Was ist wichtig für unser persönliches und gesellschaftliches Glück?

• Wie gehen wir mit den Lebensgrundlagen Boden, Luft und Wasser um? Wie mit der Natur?

• Wie sieht die Mobilität von morgen aus? 

• Wie soll sich das Zusammenleben zwischen Mensch und Natur, sowie Mensch und Tier gestalten?

Wéi sech umellen?
Die Teilnahme ist kostenlos, inkl. Essen und Trinken. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Avis aux amateurs! 

Zeit: Samstag, den 10. November 2018 von 10:00 bis 16:30

Ort: Oekozenter Pafendall - 6, rue Vauban - 2663 Luxemburg

Anmeldung: www.meco.lu/de/vision/ oder kai@oeko.lu

Anmeldeschluss: Freitag, den 2. November 2018

Fragen: kai@oeko.lu

5No 20 2018
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Die Gemeinsame Agrarpolitik nach 2020
 
Derzeit diskutieren die EU-Mitgliedsstaaten die 
anstehende Reform der EU-Agrarpolitik. Diese ist 
von entscheidender Bedeutung, nicht nur für das 
Überleben mittelständiger Bauernbetriebe, son-
dern auch für die nachhaltige Orientierung der 
Landwirtschaft. Im Besonderen, um endlich dem 
dramatischen Rückgang der Biodiversität Einhalt 
zu gebieten.

Der Mouvement Ecologique hatte am ersten 
Oktober, in Zusammenarbeit mit „Meng Land-
wirtschaft“ und mit der Unterstützung der 
„oeuvre Grand-Duchesse Charlotte“, zu einem 
Konferenzabend „Reform vun der EU-Agrarpo-
litik: Wou ass se drun? Wat sinn d’Erausfuer-
derungen aus der Siicht vu Natur a Landschaft 
- fir de Bauer - fir de Konsument?“ eingeladen 
mit Trees Robijns, Referentin für Agrarpolitik und 
Bioenergie im Naturschutzbund Deutschland 
(NABU). 

Das Interesse bei Verwaltungen, landwirtschaft-
lichen Organisationen, Landwirten, Naturschutz-
fachleuten und Mitgliedern war mit 70 Teilnehme-
rInnen entsprechend groß, die anschließende 
Diskussion äußerst facettenreich. Interessenten 
finden die PP-Präsentation auf www.meco.lu.

Am nachfolgenden Tag fand ein Fachseminar 
statt, das aufzeigte, dass ein offener Dialog 
zwischen unterschiedlichen Interessenvertreter- 
Innen eine Chance bietet, sowohl die Interessen 
der Landwirte, wie auch diejenigen von Natur- 
und Umweltschutz ansatzweise auf einen Nenner 
zu bringen.

Da die Reform der EU-Agrarpolitik voraussicht-
lich den Mitgliedsstaaten einen weitaus größe-

ren Spielraum einräumen dürfte, ist somit die 
nationale Politik gefordert! Ein Hinweis auf 
Brüssel - wie in der Vergangenheit - wird somit 
keine Entschuldigung mehr darstellen, um sich 
an den Schlüsselfragen der Luxemburger Land-
wirtschaftspolitik vorbei zu mogeln…

Den Powerpoint-Vortrag von Trees Robijns 
(NABU), Fotos der Veranstaltung sowie weiter-
führende Links finden Sie auf www.meco.lu.

 

Zahlreiche Personen nahmen an dem äußerst interessanten Vortrag zur GAP-Reform teil. 
Das Thema wird sicherlich u.a. den Mouvement Ecologique in den kommenden Jahren wei-
terhin begleiten, ist es doch von eminenter Bedeutung für die Lebensmittelproduktion, den 
Erhalt unserer Biodiversität und des Schutzes unseres Wassers ... und prägend für einen 
gesamten Berufsstand.

Bei schönstem Wetter fand am 21. Oktober die Herbstwanderung des Mouvement Ecologique und seiner Regionale Mersch und Umgegend großen Anklang. Rund 75 Interessierte lauschten den fachkundi-
gen Erklärungen von Marc Schoellen und Roger Schauls, die gekonnt die 3-stündige Wanderung durch die idyllischen Naturräume rund um Fischbach animierten.  
«Natur a Kultur erliewen a verstoen»: eindrucksvoller konnte man es nicht vor Augen führen!

Der Mouvement Ecologique und seine Regionale «Miersch an Emgéigend» luden ein auf eine äußerst gut besuchte und interessante Wanderung.... 

Herbstwanderung in Fischbach 

kuurz bEricht
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Beteiligung von SchülerInnen -  
Selbstverwaltete Cafeteria in der Ecole Internationale in Differdingen
Im neuen internationalen Lyzeum in Differdingen (EIDE) hat move., zusammen mit dem «Service Socio-éducatif» (SePAS - früher Spos) und den Schülern, während zwei Projektagen die Idee einer selbst- 
verwalteten Cafetéria mit entwickelt. Im Rahmen des «Jugendtreffs» soll diese in den Pausen von den Jugendlichen selbst verwaltet werden. Ziel des Workshops war es, Ideen und Möglichkeiten heraus-
zuarbeiten und zudem noch eine Diskussion über Konsum, Produkte, Umwelt, Wohlbefinden und Mitgestaltung in der Schule zu führen. Ein spannendes Projekt - auch im Sinne der Mehrsprachigkeit. 
Gearbeitet wurde mit Fotos und genügend Zeit zur Übersetzung.

Schüler verbringen immer mehr Zeit in den Schulen. Mit der vom 
Bildungsministerium eingeführten Secondaire’s Reform ist nun 
das SePAS für die Gestaltung aller außerschulischen Aktivitäten 
während der zusätzlichen Stunden in den Schulen zuständig. So 
sollen Schulen in den freien Stunden in der Mittagspause ein 
breitgefächertes Angebot für Schüler anbieten. Im neuen inter-
nationalen Lyzeum in Differdingen gibt es diesbezüglich Pläne 
für einen «Jugendtreff». In einer eigens eingerichteten Ecke des 
Schulgebäudes - so ist es angedacht - können Schüler entspannen, 
sich austauschen oder aktiv an Projekten arbeiten. Dabei ist eben-
falls die Idee aufgekommen, Jugendliche in die Gestaltung des 
«Jugendtreffs» direkt mit einzubinden. Dies auch bei der Gestal-
tung, dem Angebot und dem Management einer möglichen Cafe-
teria. 

In diesem Kontext ist das SePAS vom Lyzeum im Rahmen der Pro-
jektage an move. herangetreten, damit move. die Idee aktiv be-
gleitet. Zusammen mit 20 Schülern des S3 Zykluses (13-15 Jahre) 
wurde während 2 Tagen über mögliche Produkte und die Ideen 
der Jugendlichen diskutiert. Am Ende kamen spannende Anre-
gungen heraus, die als Basis für die Diskussion mit den Schulver- 
antwortlichen und anderen Schülern dienen. Ein erstes Treffen ist 
schon abgemacht!

Zwei spannende Workshoptage
Angekommen im Foyer der Schule fiel sofort auf, dass hier sehr 
viele verschiedene Sprachen gesprochen werden. Am Anfang des 
Workshops einigten wir uns darauf, dass während den Gruppen-
diskussion vor allem auf französich kommuniziert wird. Während 
den Gruppenarbeiten kamen dann, je nach Gesprächspartner, 
Luxemburgisch, Deutsch, Portugiesisch und Englisch hinzu. 

Nach der Vorstellung von move. und des Projektrahmens, nutzten 
wir den Raum damit alle Teilnehmer sich zu verschiedenen Aus-
sagen je nach Zustimmung, und ohne zu reden, positionnieren 
konnten, z.B. «Ich habe vertrauen in Bio und Fairtrade Label» oder 
«Ich sortiere meinen Abfall». Dies diente zur Einführung und bot 
gleichzeitig den thematischen Rahmen für die Projekttage. Die 
Jugendlichen konnten anschließend während der Vorstellungsrun-
de Stellung beziehen. Wichtig war hierbei, dass die Schüler sich 
freiwillig äußerten (oder nicht) und jeder das Thema ansprechen 
konnte, das ihn bewegt. 

Im zweiten Teil des Workshops widmeten sich die Teilnehmer 
dann der inhaltlichen Auseinandersetzung. Als Basis dienten Fotos 
mit den verschiedenen Etappen eines Produkts: von der Produk-
tion, über den Vertrieb, den Konsum bis hin zur Abfallbewirtschaf-
tung. In Gruppen wurden Gedanken zusammengetragen und 
anschließend diskutiert, besprochen wurden dabei ebenfalls ein-
zelne Produkte. Erneut auf Basis von Fotos und mitgebrachten 
Produkten wurde über mögliche Probleme/Konsequenzen des 
Produktes bei einer der Etappen diskutiert. Dieser Teil des Aus-
tauschs bot sich  zudem an, um mit Hilfe von Karten zusätzlich die 
geographische Dimension zu beleuchten. Darüber hinaus wurde 
sich über Labels und ihren Stellenwert ausgetauscht.  

Mittags ging es dann auf einen „Fotographier-Ausflug“ in ein na-
hegelegenes Einkaufszentrum. Hier sollten die Schüler, aufgeteilt 
in 4 Gruppen, die Produkte heraussuchen, die sie gerne in ihrer 
Cafeteria hätten und auch jene fotographieren, die sie auf keinen 
Fall bei sich im Regal sehen würden. Die Produkte mussten dann 
auch mindestens ein Kriterium - bio, saisonal, fairtrade, vegan/

vegetarisch, lokal, keine oder ökologische Verpackung - erfüllen. 
Diese Kriterien wurden morgens zusammen festgehalten. 

Der letzte Tag stand ganz im Fokus der Ideen der Schüler für eine 
zukünftige Cafeteria. Anhand von 9 Schlüsselfragen entwarfen die 
jeweiligen Gruppen ein ganzes Konzept. Über Namen, Werbung, 
mögliche Öffnungszeiten wurde genauso diskutiert wie über 
Produkte, Atmosphäre oder die Verteilung des Erlöses. Großes 
Highlight war die Vorstellung dieser verschiedenen Ideen. Mit 
großem Applaus und Freude über die beiden Projekttage wurde 
anschließend schon heiß über die nächsten Etappen debattiert. 

Feedback 
Das Feedback der SchülerInnen fiel abschließend sehr positiv aus. 
Die Arbeit an einem konkreten Projekt sowie das Einbinden ihrer 
Ideen rief eine, bis dato versteckte, Motivation mitzuwirken und 
sich zu engagieren hervor. Wegen der großzügig eingerechneten 
Zeit und dem Freiraum für ihre Ideen und Bedürfnisse konnten 
die Schüler zudem in großen Teilen dem Rythmus des Workshops 
folgen, kreativ werden und sich gleichzeitig inhaltlich mit der The-
matik auseinandersetzen, dies sogar trotz teilweise vorhandenen 
Sprachbarrieren. 

Für move. ist es nun wichtig, dass das vom SePAS angestoßene 
Projekt auch mit dem nötigen Engagement weitergeführt wird 
und auf allen Ebenen eine Diskussion über das Einbinden von 
SchülerInnen bei verschiedenen Entscheidungen Einzug in den 
Schulalltag stattfindet.
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Seit nunmehr vier Jahren hat sich das Oekozenter Pafendall als 
Tagungszentrum etabliert: Hier finden regelmäßig Konferenzen, 
Seminare und Weiterbildungen des Mouvement Ecologique und 
des Oekozenter Pafendall selbst statt.  Nicht-Regierungsorgani- 
sationen können unter gewissen Bedingungen den Konfe-
renzraum und/oder die Seminarräume anmieten. Weitere Details 
dazu finden Sie unter http://www.oekozenter.lu/de/seminar-
raume-mieten/.

Des Weiteren verfügt das Zentrum über drei Dienste, die jeweils 
eine entsprechende Fachberatung für Privatpersonen, aber auch 
Berufszweige und Gemeinden anbieten. Hier eine kurze Übersicht 
der aktuellen Arbeiten:

In den letzten Wochen organisierte die ökologische Bauberatung 
- in Zusammenarbeit mit dem Mouvement Ecologique - die „En-
ergiewochen 2018“, im Rahmen derer private Bauherren ihr Haus 
für Interessierte öffnen. Es ging darum, eigene Erfahrungen im 
Bereich ökologisches Bauen bzw. Energieeffizienz mit anderen zu 
teilen. Zudem endete am 4. Oktober mit der Fortbildung „Aufbau- 
und Demontagefähigkeit von Baustoffen“ ein Weiterbildungszyklus 
für Energieberater, Architekten und Ingenieure. Ein Pilotprojekt zur 
Innendämmung von Räumlichkeiten, das von der Bauberatung be-
gleitet wird, läuft derzeit in Diekirch.

Die Umweltberatung ihrerseits organisierte erstmalig den „Kli-
maConcours - fir Veräiner“ - eine Initiative  des Nachhaltigkeitsmi- 
nisteriums, an dem über 40 Vereine teilgenommen haben  

(www.klimaconcours.lu). Sie alle haben Lösungen und Aktionen 
vorgestellt, mit denen sie konkret zum Klimaschutz beitragen und 
somit auch Inspiration für andere Vereine geliefert. Aufgrund der 
Auswertung der Erfahrungen wird über eine weitere Ausgabe im 
Jahr 2019 nachgedacht.

Derzeit werden einige mit dem Luxemburger Ecolabel ausgezeich-
neten Beherbergungsbetriebe (Hotels, Campings, Ferienunterkün-
ften…) auditiert, für dessen praktische Umsetzung die Umwelt-
beratung im Auftrag des Wirtschaftsministeriums verantwortlich 
zeichnet. Zwei weitere Projekte sind derweil in Vorbereitung: die 
Auszeichnung von nachhaltigen Events (green events) sowie jene 
von nachhaltigen Kongressen und Kongress-Zentren (im Rahmen 
des sogenannten MICE-Clusters, beide initiert vom Wirtschafts- 
und Umweltministerium). Zudem laufen erste Gespräche im Hin-
blick auf die Entwicklung von zwei Projekten, die gemeinsam mit 
dem Mouvement Ecologique 2019 anlaufen sollen: ein erstes 
zum Thema „Plastik - Müllvermeidung“ und ein zweites zur Ge-
meinschaftsökonomie. 

Die Zero Waste Challenge Luxembourg, die von April bis Juni 
vom Oekozenter Pafendall und OUNI zusammen mit dem Mou-
vement Ecologique organisiert wurde, war ein voller Erfolg. Die  
18 Teilnehmer haben ihren Hausmüll im Durchschnitt um 58 % ver-
ringern können.

Was das Projekt Oekotopten.lu anbelangt, so wird zurzeit die infor-
matische Basis der Internet-Darstellung neu erstellt, so dass gegen 

Ende des Jahres die Nutzung des Informationsportals für energie- 
effiziente Geräte per Handy benutzerfreundlicher wird. Oeko-
topten.lu ist auch an einem neuen Projektantrag (im Bereich effi-
zienter Heizungssysteme) des europäischen Forschungsrahmenpro-
gramms „Horizon 2020“ beteiligt, das Anfang September bei der 
EU-Kommission eingereicht wurde. 

Von der ökologischen Landwirtschaftsberatung (eine gemein-
same Initiative mit der „Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaue-
ren“) wurde bekanntlich das Projekt „Solidarische Landwirtschaft“ 
gestartet. Die Idee der solidarischen Landwirtschaft ist im Be-
griff ihren Weg zu machen, wie man sich auf der Internetseite  
www.solawi.lu überzeugen kann. 

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass mit dem Nachhaltig-
keitsministerium im Sommer zwei Konventionen abgeschlossen 
wurden, welche eine finanzielle Unterstützung seitens des Ministe-
riums für verschiedene Projekte sichert sowie die Zusammenarbeit 
regelt. 

 

Aktuelles aus dem Oekozenter Pafendall

Mit über 120 Teilnehmern waren die Ener-
giewochen dieses Jahr wieder sehr gut besucht. 
Die mit Abstand meisten Interessenten gab es bei 
der Führung durch die Maison Relais in Angels-
berg. 

Darunter waren viele Fachplaner, die sich für 
diese Hybridkonstruktion aus Holz, Beton und 
Stroh interessierten. Das Energiekonzept hinter 
dem Projekt setzt auf Massespeicher, d.h. die 
massiven Bauteile aus Beton, Lehm usw. im In-
nern des Gebäudes, können die Wärme speichern 
bzw. puffern und tragen zur thermischen Trägheit 
des Gebäudes bei. Die thermische Hülle des Ge-
bäudes besteht aus massiven Holzaußenwänden 
und einer Wärmedämmung aus Stroh. Durch die 
Wärmespeicherkapazität der Innenbauteile und 
der hohen Wärmedämmfähigkeit der Außenhül-
le heizt sich das Gebäude im Sommer nicht so 
schnell auf und kühlt im Winter langsamer aus. 
Dadurch wird insgesamt der Heiz- und Kühl- 
bedarf des Gebäudes weitestgehend reduziert. 
Der aus energetischer Sicht sinnvolle Einsatz der 
Baumaterialien entsprechend ihrer wärmetech-
nischen Leitfähigkeit wird ergänzt durch ein mit 
Holzspänen gespeistes Nahwärmenetz, einem 
bedarfsorientierten Lüftungskonzept und einer 
Photovoltaikanlage.

Das Projekt ist exemplarisch für die zunehmenden 
Bemühungen seitens der Planer und Bauherren 
für eine sinnvolle Balance zwischen Konstruk-
tionsweise, Material- und Technikeinsatz bei der 
Umsetzung von energieeffizienteren Gebäuden. 
Dies wurde auch dieses Jahr wieder bei den ein-
zelnen Visiten der Energiewochen sehr deutlich. 

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal bei 
allen Bauherren und Planern, die uns die Besichti-
gungen ermöglicht haben, herzlich bedanken und 
nicht zuletzt auch allen Teilnehmern, für ihr reges 
Interesse an den Energiewochen, ein großes Dan-
keschön aussprechen!

Rückblick Energiewochen 2018
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