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Editorial
 
“Gutt, datt mer keng Oekofoire hunn!“... esou 
d’Aussoe vu verschiddene Leit. Firwat? Ma déi 
Aarbecht wär elo einfach net méi ze packen. Et 
leeft ganz villes am Mouvement, wéi dësen Info 
weist. Wien d’Walprogrammer vun de Parteien 
awer liest, dee gesäit erëm, wéi wichteg datt et 
ass, datt et d’Stëmm vun eis gëtt: engersäits ge- 
säit een, datt Iddie vun eis, déi viru Joren nach 
keng Akzeptanz haten, haut vun alle Leit thema-
tiséiert ginn (virun allem am Beräich ëffentlechen 
Transport asw.), ma nach immens vill ze maache 
bleift. Deelweis si verschidde Parteiprogrammer 
am Nohaltegkeetsberäich enttäuschend. Duerfir 
liest d’Analyse vum Mouvement Ecologique, wou 
d’Aussoe vun den eenzelen Parteien zu wichtege 
Froe vun der nohalteger Entwécklung net nëm-
men opgelëscht, ma och kommentéiert ginn!

A kommt laanscht ob eng besonnesch interessant 
Konferenz de 24. Oktober 2018 (cf. ënnen op  
dëser Säit) wou Kloertext geschwat gëtt: wat 
muss d’Politik, wat den Eenzelen maachen, fir 
datt et “viru geet”! Avis aux amateurs!

Maacht awer och mat bei eisem kreative Work-
shop, wou mer op eng innovativ Aart a Weis wël-
le kucken: Wéi gesi mer Lëtzebuerg muer! Eng 
Veranstaltung fir Leit, déi vläicht net esou gär a 
Reunioune kommen oder Stellungname liesen, 
ma sech kreativ abrénge wëllen!

aN EEGENEr SaaCH

Am Kader vu senge Veranstaltunge zu sengem 50ten Gebuertsdag luet de Mouvement 
Ecologique häerzlech an op eng Konferenz zum Thema: 

Ökoroutine: Erlöst die Konsumenten! 
 

Die Rolle der Politik und des Einzelnen, wenn es darum geht,  
unsere Gesellschaft nachhaltig zu gestalten!

 
Mëttwoch de 24. Oktober 2018, um 19.30 am 

Hotel Parc Belle Vue, 5, av. Marie-Thérèse, Luxembourg

Befragungen zeigen, dass sich fast die gesamte Bevölkerung mehr Engagement beim Klimaschutz wünscht, 
doch geflogen wird so viel wie nie zuvor. Kollektiv wollen wir den Wandel, individuell möchten nur Wenige 
den Anfang machen. Es ändert sich wenig, weil sich die Menschen benachteiligt fühlen, wenn sie »allein« 
auf den Flug oder das Auto verzichten oder sich einschränken. Appelle haben nicht bewirkt, dass sich unsere 
Routinen ändern.

Dem Konsumenten vertraut Michael Kopatz nicht mehr: «Wir schieben Probleme lieber zur Seite, statt sie 
anzupacken und verteidigen unsere Alltagsroutine, so lange es geht.» Deshalb müsse es eine neue Routine 
geben, durch Veränderungen im Umfeld. Motto: Verhältnisse, ändern, damit sich Verhalten wandelt.

Kopatz zeigt in seinem bildreichen und eindringlichen Vortrag deutlich: Wir können nachhaltiger leben, ohne 
uns tagtäglich mit Klimawandel oder Massentierhaltung befassen zu müssen. Der Wandel zur Nachhaltigkeit 
kann sich verselbständigen, wenn wir die Strukturen etwa in Form von Standards und Limits ändern. Manche 
bezeichnen das als «Erlösung des Konsumenten».

Mit Dr. Michael Kopatz hat der Mouvement Ecologique einen besonders renommierten 
Wissenschaftler und Buchautor eingeladen, der zu einem hochaktuellen Thema spricht:

Welches ist die Rolle der Politik - welche jene der Gesellschaft und jedes Einzelnen - wenn 
es darum geht, unsere Gesellschaft in Richtung nachaltige Entwicklung voranzubringen? 

Dr. Michael Kopatz, Diplom Sozialwissenschaftler, studierte im Schwerpunkt Umweltpolitik/
Umweltplanung und ist seit 1997 Mitarbeiter des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, 

Energie (wissenschaftlicher Projektleiter in der Forschungsgruppe «Energie-, Verkehrs- und Klimapolitik»). 
Gegenwärtige Arbeitsfelder: Kommunaler Klimaschutz, Maßnahmen zur Vermeidung von Energiearmut, Ar-
beit und Nachhaltigkeit (Arbeit fair teilen), Lebensstilwende. 

Buchprojekte: «Zukunftsfähiges Deutschland», «Zukunftsfähiges Hamburg», «Energiewende. Aber fair!». 
Sein aktuelles Buch hat den Titel «Ökoroutine. Damit wir tun, was wir für richtig halten».

Wal-Programme vun de verschiddene Parteien 
aus der Siicht vun der nohalteger Entwécklung

Eng Analyse vum Mouvement Ecologique

Léiwe Member,

Fir d’Nationalwale vum 14. Oktober 2018 huet de Mouvement Ecologique, net wéi soss emol Froen un 
d’Parteie gestallt, mee hier Walprogrammer aus der Siicht vun der nohalteger Entwécklung analyséiert. Dëst 
a Beräicher, wou mir als Mouvement aktiv sinn a wou mer mengen, datt et Ënnerscheeder an den Aussoe 
vun de Parteie géif: z.B. wat de Wuesstem, d’Mobilitéit, de Naturschutz.... ubelaangt. 

Dës Analysen verschécke mer awer net ënner gedréckter Form un eis Memberen. 

Mir wollten Iech drop hiweisen, datt Dir se um Internet-Site vum Mouvement Ecologique fannt.  
Mir schécken Iech se op Ufro awer och ganz gären direkt zou, sot eis Bescheed: meco@oeko.lu

Beitritt serklärung zum Mouvement Ecologique
Formulaire d’adhésion au Mouvement Ecologique
Ich/wir möch te(n) Mitglied wer den (ent hält das Kéisécker-Abo und Kéisécker-Info):
Je/nous souhaite(tons) devenir membre (abonnement Kéisécker et Kéisécker-Info inclus):

Einzelmitglied - Mindestjahresbeitrag  50 € ( Jugendliche unter 18 Jahren, Studenten, Arbeitslose   20 €)
Membre individuel - cotisation annuelle minimale 50 € (Jeunes de moins de 18 ans, étudiants, chômeurs 20 €)

Haushaltsmitgliedschaft ab 2 Personenhaushalt - Mindestjahresbeitrag 75 €  
Ménage entier à partir de 2 personnes - cotisation annuelle minimale 75 €

Nr, N°                      Straße, Rue                                                                                                                                       

PLZ Code postal                                                                         Wohnort Ville                                                                                                                                          

Tel. Tél.                                                                                      E-mail                                                                  

Ich möch te aktiv mit ar bei ten Je souhaite de collaborer activement 

Interessengebiet Centre d’intérêt:                                                                                                                       

Regionale Section régionale:                                                                                                                                                             

Einzugsermächtigung (im Falle eines Dauerauftrages) Domiciliation (en cas d’ordre permanent)

Ich (Name) Je (Nom)                                                            Ortschaft Ville                                                          
 

gebe dem Mouvement Ecologique die Vollmacht über fol gen den Dauerauftrag bei meiner Bank
donne au Mouvement Ecologique la procuration pour l’ordre permanent suivant auprès de ma banque

IBAN                                                                                                                      BIC                                           

Monatlicher Dauerauftrag Virement automatique mensuel:   4,17 €   6,25 €   7,50 €   10 €  
oder ou ______ €
Jährlicher Dauerauftrag Virement automatique annuel:   50 €   75 € 

Unterschrift Signature ______________________________________ Datum Date                            

(*) Muß  gemäß dem Gesetz von 1928 betref fend Vereinigungen ohne Gewinnzweck nach ge fragt wer den Doit être indiquée, conformément à la loi de 1928 concernant les asbl

1. Name 
Nom                                                                                        

Nationalität
Nationalité                            

Unterschrift Signature

Beruf
Profession                                                                           

Geburtsjahr (*) 
Année de naissance                                                          

2. Name 
Nom                                                                                        

Nationalität
Nationalité                            

Unterschrift Signature

Beruf
Profession                                                                           

Geburtsjahr (*) 
Année de naissance                                                          

3. Name 
Nom                                                                                        

Nationalität
Nationalité                            

Unterschrift Signature

Beruf
Profession                                                                           

Geburtsjahr (*) 
Année de naissance                                                          

Lieweg, kritesch, engagéiert!

Member sinn 
am Mouvement Ecologique

www.meco.lu Tel. 43 90 30-1

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

Fischbach ist Teil einer außer- 
ordentlich reichen Kultur-
landschaft Luxemburgs, die trotz 
ihrer Nähe zu Mersch, Larochette 
oder der Stadt Luxemburg vielen 
Einwohnern des Landes wenig oder 
kaum bekannt sein dürfte. Dabei 
verdichtet sich hier in Wald, Was-
ser und Wiesentälern ein Reich-
tum an Geschichte und Natur- 
räumen auf eine recht bezaubernde 
Art, die den Knalleffekten der  
wuchtigen Sandsteinfelsen und 
der Flora und Fauna des Müllertals in nichts nachsteht.

Von der mittelalterlichen Herrschaft bleibt eigentlich nur ein elegantes Landschloss des 18.Jahrhun-
derts übrig, das zusammen mit der filigran gestalteten neugotischen Kirche die Dorfsilhouette prägt. 
Fischbach steht seit der 2. Hälfte des 19.Jahrjunderts unter grossherzoglicher Aura (seit 1850 Besitz 
der holländischen Krone, dann ab 1884 Weilburg-Nassauische Domäne). Das industrielle Erbe des  
Dorfes dürfte weniger bekannt sein. Vor genau 250 Jahren gründete die Familie de Cassal eine be-
deutende Eisenhütte, die bis zur Mitte des 19.Jahrhunderts arbeitete.

Spuren der Verarbeitung der Holzkohle (Kohlenmeiler, gepflasterte Wege...) sind noch sichtbare Zeu-
gen dieser regen Tätigkeiten in den ausgedehnten Wäldern in der Umgegend. 

Die geführte Wanderung ( Biologe Roger Schauls, Historiker Marc Schoellen) nimmt die Schichten und 
Spuren dieser Kulturlandschaft unter die Lupe...

• Treffpunkt: Dorfeingang in Fischbach (Strasse von Schoos nach Fischbach: öffentlicher Park-
platz/Beginn der Zufahrt zu den Fischweihern besser: öffentliches Parkhaus hinter der Buswar-
testelle 2, rue du moulin in Fischbach

• Wie lange?  ca. zweieinhalb Stunden

Der Mouvement Ecologique und seine Regionale «Miersch an Emgéigend» laden ein auf eine:  

Herbstwanderung in Fischbach  
Sonntag, den 21. Oktober 2018 um 14.30 



Wat aSS laSS

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“ Kriterien 
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 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-Memberen. Iwwerweisung vun der Participatioun op ee vun de Konte vum Mou-
vement Ecologique: BCEE LU20 0019 1300 1122 4000 oder CCP LU16 1111 0392 1729 0000 mat der Men-
tioun „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 den 29. Oktober.

Ecologie des paysages luxembourgeois
e flott neit Buch iwwer d’Ekologie vun de Liewensraim zu Lëtzebuerg

Grad bei ëffentlechen Diskussiounen an de 
lëschte Méint a Joren iwwer relevant Ëmwelt-
theme wéi z.B. d’Juegdverbuet vum Fuuss, 
d’erëm Optauche vum Wollef 124 Joer nodeems 
en ausgerott gouf oder awer och méi rezent déi 
ausseruerdentlech Wichtegkeet vu „Corridors 
écologiques“ am Kader vun dem „Plan secto-
riel paysages“ an der Landesplanung, muss ee 
leider feststellen, datt et un enger fondéierter 
Basis vun ekologeschem Grondwëssen an eiser 
Gesellschaft feelt!

D‘Emwelterzéihung ass bis elo an eise Lycée’en 
staark vernoléissegt ginn, obwuel si grad ewéi 
franséisch Literatur, Geschicht, asw. zur Allge-
mengbildung vun de Bierger gehéiert. An Zäite 
wou Klimawandel, Natur an Ëmweltschutz bal 
alldeeglech an der Ëffentlechkeet diskutéiert 
ginn, misst d‘Ëmwelterzéiung zu engem obliga-
toresche Schoulfach esouwuel am Fondamental 
wéi och am Secondaire ginn. En Opruff un all po-
litesch Parteien an un déi zukünfteg Regierung 
hei nei Weeër ze goen!

Wëll et wichteg ass an der Schoul de Grondstee 
fir des ekologesch Bildung ze leen, hunn 3 Bio-
logie-Professeren, a de Jean-Marie Mangen, de 
Rosch Schauls an de Jacques Pir am Optrag vum 
Educatiounsministère an an Zesummenaarbecht 
mam Naturmusée eng Hellewull un Informa-
tiounen iwwert d’Ekologie vun de Liewensraim 
hei am Land zesummegedroen an an engem 
Buch festgehalen. 

D’Buch ass opgedeelt an eenzel Kapitele wou 
fir d’éischt déi natierlech Liewensraim vu Lëtze-
buerg virgestallt ginn a wéi se am Laf vun der 
Zäit entstane sinn. No enger kuerzer theore-
tesch Aféierung an d’Ekologie als Wëssenschaft, 
ginn da Klima a Wieder souwéi d’Geologie a Pe-
dologie vu Lëtzebuerg beliicht. Dono ginn dann 
déi dräi grouss Haaptkapitel vun de Liewens-
raim mat de jeeweilege Planzen- an Déiere-
naarten, hir spezifeschen Upassungen u Bësch, 
an u Liewensraim am Oppeland wéi Gréngland, 
Bongert an Hecken souwéi u stoend a fléissend 
Gewässer beschriwwen.

Dëst Buch ass flott a räich illustréiert mat iwwer 
400 Grafiken a Kaarten, gezeechent vum Karin 
Scholtes vum Service Graphique vum Natur-
musée an iwwer 1.150 Fotoe vu Liewensraim, 
Planzen an Déiere wouvu quasi d’Totalitéit hei 
am Land vu Lëtzebuerger Fotografen opgeholl 
sinn. Eng spektakulärer Landschaftsopnam aus 
dem Eislék vum bekannte Fotograf Raymond 
Clement fënnt een um Deckel vum Buch. Mat 
QR-Code kann een am Buch och op kleng Filmer, 
Bestëmmungsschlësselen an interessant fir En-
seignanten - op Aarbechtsblieder fir um Terrain 
mat Schüler praktesch ze schaffen, zeréckgräi-
fen!

Och wann et un éischter Linn als Schoulbuch fir 
iewescht Klassen am Secondaire geduecht ass, 
esou ass dëst Buch awer och fir jiddereen, deen 

sech fir d’Natur interesséiert an sech un der 
Komplexitéit vun eisem natierlech Patrimoine 
begeeschtere kann, eng beräicherend Fond-
grouf un Informatiounen.

D’Buch ass op franséisch a selbstverständlech 
ëmweltfrëndlech op FSC-Pabeier, klimaneutral 
an hei am Land gedréckt an et kann een et zum 
Gestehungspräis vu 15.- € am Shop vum Natur-
musée oder an all Librairie kréien.

Titel: Ecologie des paysages luxembourgeois 
(2018), 332 Säiten

Auteuren: Jean-Marie MANGEN, Jacques PIR, 
Roger SCHAULS 

Editeuren: Musée national d’histoire naturelle 
/ Ministère  de l’Education nationale, de l’En-
fance et de la Jeunesse

ISBN: 978-99959-1-111-9

Écologie 
des paysages luxembourgeois    
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      MANGEN Jean-Marie    PIR Jacques     SCHAULS Roger

789995 9111199

ISBN 978-99959-1-111-9

Conçu comme manuel scolaire pour les élèves du cycle supérieur 
de l’enseignement secondaire, il s’adresse également aux natura-

listes et toute autre personne s’intéressant à notre environnement naturel.
Cet ouvrage vise à interpeller, intéresser et peut-être même passionner 

les lecteurs pour la complexité du monde vivant et les multiples interactions 
dans les écosystèmes de nos paysages.

Il aborde les thèmes suivants :
  Évolution des paysages luxembourgeois au cours des temps
  Initiation à l’écologie
  Écosystèmes : forêts, paysages ouverts et urbains, eaux douces

Par ses multiples propositions d’exploration et de travaux pratiques, il invite 
à la découverte de notre patrimoine naturel. Des extensions par des 

codes QR permettent de visualiser des documents filmés ou d’appro-
fondir les sujets traités.

Écologie
des paysages luxembourgeois

Deckel.indd   Toutes les pages 17/01/2018   14:52

aN EEGENEr SaaCH

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!

HiWEiS
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aN dEr aktualitEit

Das Motiv lehnt sich an eine, bei Umweltpädagogen bekannte Aktivität zur Na-
tur- und Umwelterfahrung an. Menschliche Hände, geschmückt mit Naturma-
terialien bilden gemeinsam einen Kreis. Die Symbolik der Darstellung ist eine 
doppelte:  Menschen, die sich in Alter, Geschlecht, Hautfarbe und Herkunft 
unterscheiden, teilen gemeinsame Werte: für ein soziales Miteinander und für 
einen verantwortlichen Umgang mit der Natur und dessen Vielfalt und Schön-
heit. Letztlich somit auch ein Sinnbild eines 50-jährigen Engagements.

Zur Erstausgabe der Briefmarke 
gehörte natürlich auch ein Spe-
zial-Stempel, der eine graphische 
Darstellung eines Igels zeigt. Dies 
ist kein Zufall: Stellt doch der „Kéi-
sécker“ in gewisser Weise das 
„Wappentier“ des Mouvement Eco-
logique dar, das unserer Zeitschrift 
bzw. unseres „Info“ den Namen ver-
liehen hat… 

Übrigens: aus Anlass des 50. Ge-
burtstages wird es eine Neuauflage 
des Ansteck-Pins geben, der schon 
zur Zeit von „Jeunes et Environnement“ (der Vorläuferorganisation des Mou-
vement Ecologique) von Hand gefertigt wurde.

Vor vollem Saal fand am Mittwoch, den 26. Sep-
tember das Rundtischgespräch mit Vertretern 
der politischen Parteien zur «Wachstumsfrage» 
statt. 

Rund 2,5 Stunden wurde äußerst angeregt, 
kontradiktorisch und lebendig diskutiert. 

Es ist nicht möglich, die zahlreichen Aussagen in 
einem kurzen Bericht korrekt wiederzugeben, 
zu viele Argumente und Standpunkte wurden an 
dem Abend ausgetauscht. Aber nach der Veran- 
staltung wurde noch lange diskutiert, auch in den 
folgenden Tagen war sie ein Thema.

Dabei stand auch im Fokus: Wie kann der Mou-
vement Ecologique das Thema in Zukunft weiter 
aufarbeiten?  Welche Schwerpunkte setzen?

Diese und andere Fragen werden uns sicherlich 
weiterhin begleiten.

Die nebenstehenden Fotos geben ein kleines 
Stimmungsbild der Veranstaltung. Sie finden 
weitere auf www.meco.lu, ebenso wie eine Film- 
aufnahme der gesamten Veranstaltung.

Claude Strasser, Generaldirektor des „Post Group“ überreicht eine Abbildung der Spezial-Briefmarke an Blanche Weber, 
Präsidentin des Mouvement Ecologique im Beisein von Emile Espen, Chef der Philathelie-Abteilung der Post, sowie von 
Beatrice Kieffer und Roger Schauls (Vizepräsidenten des Mouvement Ecologique), Laure Simon (Sekretärin des Verwal-
tungsrates) sowie Connie Ternes, Ingo Schandeler und Théid Faber.

Table ronde: Wéi ëmgoe mat der Wuesstemsfro?
 
Opschlossräich Table ronde vum Mouvement Ecologique mat Vertrieder vu politesche Parteien.

50 Joer Mouvement Ecologique:  
Ausgabe einer Spezial-Briefmarke der Post

aN EEGENEr SaaCH

Am 24. September 2018 fand in der Postdirektion die Überreichung einer Spezial-Briefmarke, die anlässlich des 50. Geburtstages des Mouve-

ment Ecologique von der Post herausgegeben wurde, statt. Dies im Beisein einer Reihe von Verantwortlichen unserer Organisation sowie von 

Vertretern der Luxemburger Philatelisten. 

 

Die Briefmarke (35 x 35 mm) hat einen Wert von 0,70 € und wurde in einer Auflage von 100.000 Exemplaren gedruckt. Die Agentur Kontext zeich-

nete für Foto und Layout verantwortlich. Die Briefmarke ist in jeder Zweigstelle der Post erhältlich.
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Rettung des Ecodesign & Energy Labeling Pakets!  
Gemeinsames Schreiben an die Europäische Kommission
 

Wat aSS laSS

Wéi stelle mir eis eis d‘Zukunft fir?
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 be- 
reichernd, 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

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 
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oEkozENtEr pafENdall

Die jahrelange Arbeit an Produktmaßnahmen zur Effizienzsteigerung und Ressourceneinsparung 
könnte ins Stocken geraten, da die Europäischen Kommission das Ökodesign- und Energiekennzeich-
nungs-Paket auf ein absolutes Minimum reduzieren will.

Die jüngste Ungewissheit hinsichtlich der endgültigen Gestaltung des «Ecodesign & Energy Labelling 
Package» hat ECOS – die europäische Umweltorganisation für Standardisierungen – veranlasst, einen 
Brief an Präsident Juncker, Generalsekretär Selmayr und die Generaldirektionen für Energie, Umwelt 
und Industrie zu senden mit der Aufforderung das Paket nicht zu verzögern oder zu minimieren und die 
20 Ökodesign- und Energiekennzeichnungsmaßnahmen wie ursprünglich geplant anzunehmen.

Auf dem Spiel stehen Energieeinsparungen in Höhe von 5% des Stromverbrauchs in der EU und innova-
tive Anforderungen zur Erleichterung der Reparatur und des Recyclings von Produkten.

Das Oekozenter Pafendall setzt sich für eine schnelle Umsetzung des Ecodesign & Energy Labe-
ling Pakets ein und folgt dem Aufruf der Umweltorganisation ECOS. Gemeinsam mit 53 weiteren  
Organisationen wurde der Brief auch vom Oekozenter Pafendall unterschrieben und an die Europäische 
Kommission adressiert.

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: http://ecostandard.org/save-the-ecode-
sign-energy-labelling-package-joint-letter-to-the-european-commission/

4 No 19 2018


