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EDITORIAL

Knapp 200 Leit op enger Konferenz iwwer d‘Insektestierwen 
a vill Medieninteressi …. viru Joren nach kaum virzestellen  
(cf. Bericht S. 4). Dës Entwécklung mécht engersäits “frou”: 
de Problem vum Biodiversitéitsverloscht gëtt ëmmer méi 
Leit bewosst! Dëst ass sécherlech positiv. Anersäits ass et  
bedréckend: well d’Situatioun ass effektiv immens proble-
matesch. Et ass esou onvirstellbar, datt mir als Menschheet 
weider Raubbau un eise Liewesgrondlage maachen a bis elo 
d’Rudder nach net erëmgerappt kruten.

Ma wéi beim Klimaschutz heescht et : Käpp zesummestrecken, 
fachlech argumentéieren, kreativ Iddien entwéckelen, gemein-
sam aktiv ginn!

Dir fannt dann och an dësem Info en Opruff fir 3 Aarbechtsgrup-
pen, déi nei am Mouvement Ecologique lancéiert ginn. Vläicht 
reizt Iech jo e Grupp, da mellt Iech bei eis, e Virwëssen ass net 
néideg.

Eng weider Prioritéit am Mouvement ass am Ablack den Dos-
sier Google… Mir hunn en Affekot chargéiert, fir den Dossier 
am Detail juristesch ze analyséieren. Ob alle Fall denkt de Mou-
vement Ecologique drun, fir am Fall vun engem Reklassement 
vum Terrain duerch d’Gemeng - ouni elementar Grondinforma-
tiounen (notamment Waasser-, Energieverbrauch) - e Recours 
anzeleeën. 

Wéi ëmmer fannt Dir awer och aner Informatiounen e.a. iwwert 
eng Rei Veranstaltungen, wéi Visitten an natierlech “Alles op de 
Vëlo”, de 14. Juli.

WAT ASS LASS          

Eng Visitt vum Mouvement Ecologique fir dat heemlecht Dreiwe vun de wëlle Matbewunner vun eise Stied 
ze erliewen. Mir hoffen eng Rëtsch vun deenen nuetsaktive Liewewiesen iwwerraschen ze kënnen an ginn 
dobäi gewuer wisou Stied ëmmer méi eng Bedeitung fir d’Iwwerliewe vu muenchen Aarten hunn. 

Et féieren durch d’Nuetsliewen: Jacques Pir an Rosch Schauls                                                                          

Eng Aschreiwung ass onbedengt néideg, well d’Zuel vun de Leit begrenzt ass: inscription@meco.lu oder 
Tel. 439030-1! 

Rendez-Vous ass beim Oekozenter Pafendall, 6, rue Vauban, Lëtzebuerg.

Falls Dir also virdrun eppes Leckeres am Oekosoph wéilt iessen, géinge mir Iech recommandéieren Iech 
unzemellen: oekosoph@oeko.lu oder Tel: 621 297242

Wëld Nuetsliewen an der Stad ! 
 

Quizowend am Oekosoph 

den Dënschden, de 25. Juni ab 18.00 am Oekosoph, Oekozenter Pafendall 

Et ass erëm sou wäit… No enger vill ze laanger Paus, mellt de „Quiz-Comité“ (also eis gutt bekannten Organi-
sateure vum Quiz) sech zréck fir déi 7. Editioun! Am Gepäck hunn sie eng ganz Rei flott Froen zu den Theme 
Kärfusioun, Quantephysik, der Erliichtung oder der éiweger Jugend…awer och sécherlech déi eng oder aner 
manner onméiglech Fro.

Wëssen, Kreativitéit a Virwëtz gi wéi ëmmer mat flotter Atmosphär an awer och mat Cadeaue belount.

Aschreiwe kënnt Dir Iech ab 18.00 Auer sur place am Bistro (3 Euro). Um 19.00 Auer gëtt mam Quiz ugefaan-
gen.

Duerfir: kommt laanscht, stëbst ee vun de ville flotte Cadeauen of, léiert nei Leit kennen a verbréngt e flotten 
Owend.

Ze iesse gëtt et vum Lou Steichen, dem Restaurateur vum Oekosoph, ma zerwéiert vun der gutt bewäerter 
Oekosophs-Equipe vum Mouvement. 

Eng Umeldung ass néideg , virun allem och wann Dir deen Owend eppes iesse wëllt, da sot w.e.g. bis 
Donneschdes, den 20. Juni um 12.00 Auer Bescheed: inscription@meco.lu oder Tel. 439030-1 (w.e.g. uginn 
wéi e Menü Dir wellt). Um Menü steet Quiche mat Zalot fir jeweils 13,90 euro.

Menü 1: vegan

Menü 2: vegetaresch 

Menü 3: lorraine (déi “klassesch”) 

de Mëttwoch, den 17. Juli um 19.00 

De Biodiversitéitsverloscht
ugoen  

Alles op de Vëlo
Sonndes, de 14. Juli 2019

10 - 18 Auer am Mamerdall

Tous à vélo

de ganze Programm Säite 3



Oekozenter Pafendall asbl und Mouvement Ecologique asbl stellen ein: 

COORDINATEUR ET CHARGÉ DE
PROJETS DE L’OEKOZENTER PAFENDALL
(M/W, 32-40 ST./WOCHE, CDI)

IHR PROFIL
• Umweltwissenschaftliche oder -technische Ausbildung (Universität/Fachhochschule)

• Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Französisch (mündl. und schriftl.); gute Englisch- und  
Luxemburgisch-Kenntnisse sind von Vorteil

• Organisatorische, analytische und redaktionelle Kompetenzen

• Fachkenntnisse im Bereich nachhaltige Entwicklung und Interesse am Engagement in einer NGO

• Berufserfahrung im Projektmanagement

IHR ARBEITSBEREICH
• Koordinieren von Dienstleistungen und Projekten

• Planen und Durchführen von Projekten (nachhaltiger Konsum, ökologisches Bauen, Eco-Labelling)

• Erstellen von fachlichen Stellungnahmen

• Begleiten und Moderieren von Arbeitsgruppen

Bewerbung bis 4. Juli 2019 an: Oekozenter Pafendall, 6, rue Vauban,L-2663 Luxembourg oder  
per E-mail: oekozenter@oeko.lu

RESPONSABLE COMMUNICATION
(M/W, 32-40 ST./WOCHE, CDI)

IHR PROFIL
• Abschluss oder Berufserfahrungen im Bereich Kommunikation/Journalismus

• Starkes Interesse an umwelt- und gesellschaftspolitischen Themen

• Bereitschaft zum Engagement in einer NGO

• Sprachkenntnisse: Luxemburgisch (mündl.); Deutsch und Französisch (mündl. und schriftl.); Englisch

• Organisatorische, analytische und redaktionelle Kompetenzen

• Flexibilität, Berufserfahrung sowie Kompetenzen im Bereich soziale Medien sind von Vorteil

IHR ARBEITSBEREICH
• Entwickeln, Organisieren und Begleiten von kreativer Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Akti-

vitäten und Projekten

• Organisieren und Koordinieren von Sensibilisierungsaktionen, Mitgliederanwerbung und Spende-
naufrufaktionen

• Administrative und redaktionelle Arbeit

Bewerbung bis 4. Juli 2019 an: Mouvement Ecologique, 6, rue Vauban,L-2663 Luxembourg oder  
per E-mail: meco@oeko.lu

AN EEGENER SAACH

Spadséiernomëtteg duerch de Pafendall fir déi ganz Famill mam Schauls Rosch.
Mat e sëlleche flotte Vuen a mam Rosch sengen Explikatiounen iwwer d’Flora a d‘Fauna.

Et geet fort beim Oekosoph, 6, rue Vauban, Lëtzebuerg/Pafendall

Den Tour wäert ongeféier 1,5 Stonn daueren.

Dono raschte mer op der flotter Terrasse vum  
Oekosoph a loossen eis verwinne mam Lou sen-
gen Spezialitéite vum Grill souwéi engem groussen 
Zaloten-Buffet derbäi. Mir denken och un déi Leit 
déi kee Fleesch iesse wëllen.

Präis vum Buffet: 22.00 € fir déi Grouss an 12.00 € 
fir d’Zwergen ab 6 Joer

Mellt Iech un um 621 297 242 oder  
oekosoph@oeko.lu

De Mouvement Ecologique luedt an op en Tour:

«Mam Rosch duerch  
de Pafendall» 

de Samschden, den 23. Juli um 16.30 

WAT ASS LASS

Sehr geehrter Herr Minister Schneider, 

Die Plattform Meng Landwirtschaft begrüßt das im Koalitionsabkommen gesetzte Ziel „mindestens  
20 Prozent“ der landwirtschaftlichen Nutzfläche für Biologische Landwirtschaft bis zum Jahre 2025 be-
reitzustellen. Wir sind jedoch der Ansicht, dass für die Umsetzung dieses ehrgeizigen Zieles keine Zeit zu 
verlieren ist. 

Deshalb wenden wir uns an Sie, um uns über den aktuellen Stand bei der Entwicklung des Aktionsplans 
Biologische Landwirtschaft zu informieren. Bei unserem Treffen am 5. März haben Sie uns mitgeteilt, dass 
dieser vor den Sommerferien fertig gestellt sein soll und wir als Meng Landwirtschaft bei dessen Ausarbei-
tung unsere Expertise einbringen können. Seitdem sind über 3 Monate vergangen und wertvolle Zeit für 
alle betroffenen Akteure verstrichen. 

Wir wissen natürlich, dass Ihre Mitarbeiter an dem Aktionsplan arbeiten, doch entspricht dies nicht einem 
partizipativen Prozess, der ja gewünscht war und wie wir hoffen, bald ansteht. Die Mitglieder von Meng 
Landwirtschaft hatten jenen angekündigten partizipativen Prozess jedenfalls so gedeutet, dass bereits in 
der Formulierungsphase Ideen und Maßnahmen der Plattform mit einfließen können und es nicht nur 
darum ginge, ein fertiges Dokument zu ergänzen. Wir sind uns bewusst, dass die Entwicklung dieses Ak-
tionsplans keine einfache Aufgabe ist, weswegen es umso wichtiger ist, den Dialog und Austausch so früh 
und intensiv wie möglich gemeinsam zu führen. 

Wir bedauern sehr, dass seitens Ihres Ministeriums Akteure aus der Zivilgesellschaft, die sich seit eini-
gen Jahren intensiv mit der Landwirtschaft und Ernährungskultur auseinandersetzen sowie ihre Kompe-
tenzen und ihr Interesse bisher ignoriert wurden. Auch muss festgestellt werden, dass diese mangelhafte 
Bereitschaft zum Dialog, die bereits seit Jahren unsererseits beklagt wird, nicht dazu beitragen wird die 
anstehenden Probleme zu bewältigen. Wir erwarten daher, dass Sie uns umgehend über den aktuellen 
Stand des Bio-Aktionsplans informieren und uns, sowie auch andere betroffene Akteure, mit einbeziehen.

In Erwartung einer baldigen Antwort verbleiben wir mit freundlichen Grüßen, 

Für die Plattform Meng Landwirtschaft

Laure Cales
Koordinatorin

Offener Brief

Betreff: Aktionsplan Biologische Land-
wirtschaft

KUURZ BERICHT
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WAT ASS LASS

Alles op de Vëlo 2019 Mamer - Mersch de 14. Juli 2019 
Am Sonntag, den 14. Juli wird die Strecke zwischen Mamer und Mersch von 10 bis 18 Uhr für den Autoverkehr gesperrt sein, so dass RadfahrerInnen und 
FuβgängerInnen freie Bahn genieβen können. Ein reichhaltiges Angebot an Verpflegung sowie ein buntes Programm an vielen Ständen unterwegs, eine 
Stempelrallye und gratis Pendelbusse mit Fahrradanhängern runden das Angebot ab. Radeln Sie mit, wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

mit  

STEMPEL- 

RALLYE

STEMPEL- 

RALLYE

Untitled-2   1 09/06/2016   16:02:20

mit  

STEMPEL- 

RALLYE

STEMPEL- 

RALLYE

Untitled-2   1 09/06/2016   16:02:20

mit  STEMPEL- RALLYE

STEMPEL- RALLYE

Untitled-2   1

09/06/2016   16:02:20

mit  

STEMPEL- 

RALLYE

STEMPEL- 

RALLYE

Untitled-2   1 09/06/2016   16:02:20

mit  

STEMPEL- 

RALLYE

STEMPEL- 

RALLYE

Untitled-2   1 09/06/2016   16:02:20

Stempelrallye mit tollen Preisen!

• Machen Sie mit bei der Stempelrallye von „Alles op de Vëlo“: 
An 5 Ständen entlang der Strecke (auf der Karte mit dem roten 
Punkt gekennzeichnet) sind kostenfreie Teilnahmekarten  und 
Stempel erhältlich. 

• Karten mit mindestens 4 Stempeln kommen in die Lostrom-
meln, es winken tolle Preise!

• Die GewinnerInnen werden schriftlich benachrichtigt.  
Viel Glück!

Mamer - Thermes Romains Tossebierg 
(Bahnhof, Parking des Lycée Josy Barthel, Parking Europaschule)

• Mouvement Ecologique: Info- Stand, Verkauf von „Alles op de Vëlo”-T-Shirts
• Verpflegung durch SchülerInnen & LehrerInnen des Lycée Josy Barthel: Grill, „Fritten”, 

Bio-Salatteller, Bio-Säfte, Kaffee,...
• Live-Übertragung der Tour de France
• Velocenter Goedert: Fahrräder, Accessoires & Reparaturdienst
• Erste Hilfe Posten

Kopstal - Ortsmitte

• Fahrradkodierung durch die Police Grand-Ducale (bitte Personalausweis mit-
bringen)

• Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ: interessantes Kartenmaterial und Info / Velosophie: 
Alles für Ihre Radreise

• „Amicale Pompjeeën Gemeng Koplescht asbl”: Grill, „Fritten“, „Gromperekichelcher“, 
Salate sowie alkoholfreies Radler, Eistee und Obstsaft aus fairem Handel

• „Amicale des Salariés de la Commune de Koplescht” (ASCK):  lokales Bier sowie Cock-
tails mit und ohne Alkohol 

• CIGL (Vël‘OK) Esch/Alzette: Pannenhilfe und Reparaturstand 
• Les Tandems de la Vue: Tandemfahrten für Sehbehinderte und Blinde sowie Simula-

tionen für nicht Sehbeeinträchtigte
• Syndicat d‘Initiative et du Tourisme Kopstal-Bridel: Bio-Erfrischungsgetränke
• Jugendhaus Bridel: originelle Bio-Smoothies
• Erste Hilfe Posten

Schoenfels - Schlosshof 

• Verpflegung durch Schoenfelser Vereine: Grill, „Fritten“, Kuchen, Bio-Obst, 
Getränke

• Stëmm vun der Strooss: originelle Bio-Smoothies

Mersch - Eingang von Mersch (von Schoenfels kommend)

• Regionale „Miersch an Emgéigend“ des Mouvement Ecologique: Verkauf von 
„Alles op de Vëlo“-T-Shirts und Live-Übertragung der Tour de France

• „Mierscher Scouten” (LGS): „Bistro an der Kéier“ mit Bio-Erfrischungsgetränken 
und Grill mit Bio-Fleisch vom Kass-Hof/Rollingen

• Live Musik: 
Hannah Grevis: 13h00- 13h30  
Katinka Cordier: 13h30- 14h00

• Bio-Vollkornpfannkuchen der „Veggietable-Kachéquipe” des Mouvement Ecologique
• „Transitioun Uelzechtdall“: Vegetarisches „Tex-Mex” (veganer Bohnensalat im Wrap) 
• MTB Club Trail-Hunters-Miersch: Reparaturdienst sowie eine gratis geführte MTB – 

Tour (+-20-25km) Abfahrt 10:30. Zur Vepflegung am Stand: Originelle Bio-Smoothies 
und Spring Rolls (auch vegetarisch)

•  „Draachefest“ der „Mierscher Musek“ auf der „Méchelsplaz“
• Erste Hilfe Posten
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Erste Hilfe
Entlang der Strecke werden Erste Hilfe Posten zur Verfügung stehen. Für kleinere Verletzungen 
können Sie sich an die Stände der Organisatoren wenden (Mouvement Ecologique in Mamer 
und Mersch, LVI in Kopstal). Bei schlimmeren Verletzungen oder bei Notfällen auf der Strecke 
möchten wir Sie darauf hinweisen für eine schnellstmögliche Versorgung den Notrufdienst 112 
zu kontaktieren.

Anreise mit der Bahn 
Fahren Sie bequem mit dem Zug nach Mamer oder Mersch, die Mitnahme der Fahrräder im Zug ist 
kostenlos. Als Sonderservice der CFL, Partner des Fahrradtages, erfolgt eine stündliche Anfahrt des 
Bahnhofs Mamer-Lycée, der besonders nahe an der Fahrradstrecke liegt (Abfahrt Luxemburg ab 
07:45 bis 19h45 Uhr / Abfahrt Kleinbettingen ab 08:15 bis 20:15 Uhr). Eine Einsicht der Fahrpläne 
und weiterer Züge finden Sie bei www.cfl.lu

Einen Dank an die CFL als Partner der Veranstaltung

Anreise mit dem Fahrrad
Radeln Sie bequem von Luxemburg-Stadt über den Fahrradweg PC15 nach Mersch oder von Luxemburg-Stadt 
über den PC1 und den PC13 nach Mamer.

Code de la route
Als Organisatoren geben wir uns größte Mühe, alle Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um einen rundum  
gelungenen und sicheren Fahrradtag zu ermöglichen. Allerdings ist auf der Strecke jeder für sich selbst 
verantwortlich und Eltern haften für ihre Kinder. Die Regeln der Straßenverkehrsordnung gelten auch an 
diesem Tag! Das Tragen eines Helmes wird unbedingt empfohlen!

Gratis Bus-Service
Die Strecke Mamer-Mersch beträgt  18 km, also 36 km bei Hin- und Rückfahrt. Falls die Beine zwischen-
durch zu müde werden sollten, stehen Ihnen ab 13:00 Uhr gratis Pendelbusse mit Fahrradanhängern zur 
Verfügung, die zwischen den Ortschaften Mamer, Kopstal und Mersch in beiden Richtungen verkehren.

Haltestellen der Pendelbusse: Mamer Lycée // Kopstal Kreuzung // Mersch „Méchelsplaz“
Ab 13:00 Uhr: Abfahrtszeiten ab Mamer und Mersch im 30 - 60 min.-Takt; letzte Fahrt jeweils um 18:00 Uhr.

mit  STEMPEL- RALLYE

STEMPEL- RALLYE

Untitled-2   1

09/06/2016   16:02:20

E grousse Merci un d’Gemenge Mamer, Koplescht a Miersch,  
un de Sportsministère, de Ministère fir Mobilitéit an ëffentlech 
Arbechten an un eis Sponsoren:      

Ein Dankeschön an das „Schëndelser Schlassfest“, das dieses Jahr 
ausnahmsweise wegen dem „Alles op Vëlo“ am Wochenende des 
21. Juli stattfinden wird.

E Merci fir d’Ënnerstëtzung un: 
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“Das große Insektensterben” - de Biodiversitéitsverloscht als  
DEE grousse gesellschaftlechen Challenge 

An engem besonnesch spannenden an ureegende Virtrag huet den 
Andreas Segerer duergeluecht wat et heescht wann d’Aartestier- 
wen esou rasant weider geet wéi bis elo. D‘Konsequenzen sinn net 
zu honnert Prozent bekannt, ma d’Wëssenschaft weess genuch, datt 
d’Mënschen dréngend handele mussen. D’Zerstéierung vum Öko-
system wäert zu Liewensmëttelknappheete féiere, wat mat ganz 
grousser Sécherheet zu sozialen Tensiounen an zu engem massive 
Kampf em Ressource wäert féieren. Duerfir: elo handelen ass ugesot.

Den Andreas Segerer huet doriwwer eraus eisen Ökosystem mat 
enger Hängematt verglach mat engem engmaschegen Netz vu Kniet. 
Falen do e puer Kniet ewech, géif dës zwar nach eng Zäit funk-
tionéiere.. ma wat méi Kniet lassginn, wat iergend eng Kéier dee 
Punkt kënnt wou d’Netz ganz zesummefält.

Et wier awer elo nach net ze spéit d’Kéier ze kréien. Duerfir missten 
awer elo ganz wichteg Weiche gestallt ginn. Fir de Kollaps vun de 
planetareschen Ökosystemer ze verhënnere brauche mir e grousse 
gesellschaftleche Wandel op villen Niveauen vun eisem Liewen. De 
Martin Segerer plädéiert ënnert aner- em fir eng Prioriséierung 
vum Gemeinwohl par Rapport zum Profit, eng radikal Transforma-
tioun vun der Landwirtschaft, d’Vernetzung vun de Biotopen, oder 
och nach den Ofbau vun ëmweltschiedleche Subventiounen.

Fir de néidege Wandel ze erreeche muss d’Politik eng reell Natur-
schutzpolitik bedreiwen an nieft dem Klimawandel, dee jo elo massiv 
an der Ëffentlechkeet steet, de Biodiversitéitsverloscht zur absoluter 
Prioritéit maachen. Der Gesellschaft kënnt hei eng ganz wichteg Roll 
zou. Well d’Politik muss reagéiere wa mir et fäerdeg bréngen eis fir 
dëst iwwerliewenswichtegt Thema massiv ze mobiliséieren.

Duerfir goufe beim Mouvement Ecologique och 3 thematesch Aar-
bechtsgruppe gegrënnt, wou jiddereen deen um Thema interesséi-
ert ass ka matschaffen. E Virwëssen ass net néideg.

Op eisem Site fannt dir Powerpoint Presentiounen, Fotoen an 
de Video vun der Konferenz awer och en interessanten Inter-
vieuw vun RTL mam Andreas Segerer an dem Roger Schauls vum 
Mouvement Ecologique: http://www.meco.lu/de/blog/docu-
mentcenter/das-grosse-insektensterben-de-biodiversiteitsverlo-
scht-als-dee-grousse-gesellschaftlechen-challenge/

D’Konferenz kënnt dir awer och direkt op Youtube https://youtu.
be/mA4MmN1QCnc kucken.

An engem prall gefëllte Sall am Hotel Parc Bellevue mat knapp 200 Leit war e Mëttwoch den 12. Juni de renomméierte Wëssenschaftler an Auteur Andreas 
Segerer op Besuch. Säi Virtrag iwwert déi generell Situatioun vum Insektestierwe gouf vum Marcel Hellers, wëssenschaftleche Mataarbeschter am „Musée national  
d’histoire naturelle“, mat Donneeën zur Situatioun vum Päiperleksréckgang zu Lëtzebuerg iwwert déi läscht 30 Joer ergänzt.

AN DER AKTUALITEIT

“Aktioun Kéisécker” - de Projet leeft gutt un!
Maacht och Dir mat! 
Virun engem Mount huet de Mouvement Ecologique de Projet « Kéisécker » lancéiert. 

Zil : Engersäits méi eng genau Bestandsopnam ze maachen, wéi vill däer pickeger Geselle et 
queesch duerch d’Land gëtt, dat via i-naturalist.

An deem Mount konnten 61 Kéisécker gemellt ginn, wat bemierkenswäert ass! D’Meldungen 
si virun allem am Südweste vum Land gemaach ginn, an am Uelzechtdall. E ganz puer nach am 
Osten, keng am Éislek (ausser engem doudegen zu Rammerech). Vläicht läit et drun, datt eis 
Aktioun am Éislék manner bekannt ass, vläicht awer och, well et der do einfach manner gëtt!

Mir sammele weider Daten, fir nach e besseren Iwwerbléck ze kréien. Duerfir: maacht weider 
mat! Dir fannt all Infoen op http://www.meco.lu/de/keisecker-maskottchen/ oder  
https://www.inaturalist.org/projects/de-keisecker

En anert Zil, ass awer och fir fir e kéisécker-frëndleche Gaart ze sensibliséieren: e Gaart wou 
keen Drot de Wee verspäert, wou keng Pestiziden agesat ginn, kee Méiroboter genotzt gëtt a 
villes méi. Kuckt och do eran op: 
http://www.meco.lu/de/keisecker-maskottchen/keisecker-keiseckerfrendleche-gaart/

Natierlech ginn och Gemenge motivéiert matzemaachen, eng Rei dervun hu sech och scho ge-
mellt! Hei fannt Dir weider Infoen op:  
http://www.meco.lu/de/keisecker-maskottchen/27564-2/

Merci un all Leit déi bis elo matgemaach hunn a fir déi flott Fotoen!

AKTIOUN KÉISÉCKER

Schaaft Iech e klénge Kéisécker-Passage un! 
Wëllt Dir dem Kéisécker e richtegen Duerchgang maachen? An Ärem Gaart heimat weisen, 
datt Dir e kéisécker-frëndleche Gaart hutt an aner Leit, Är Noperen, Frënn … esou mat sen-
sibiliséieren?
 
Dann ass dëse Mini-Tunnel aus Douglasholz - extra fir dës Aktioun gemaach - genau dat 
Richtegt fir Iech. Präis: 16.- Euro beim Ofhuelen am Oekozenter Pafendall, 20.- Euro wann e 
soll verschéckt ginn.

Ernster

Limpach

Mersch

Bettange-Mess
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AN EEGENER SAACH

Dem Verloscht un Aarten a Planzen entgéint wierken! 
Maacht mat an enge vun den 3 neien Aarbechtsgruppe vum  
Mouvement Ecologique! 

De Biodiversitéitsverloscht ass mat déi gréissten Herausfuerderung an e Schwéierpunktthema vum Mouvement Ecologique. Ville Leit läit den Thema um Häerz. 
Duerfir lancéiere mir 3 nei Aarbechtsgruppen, fir jiddwereen wou Loscht huet sech anzebréngen - Virwëssen ass net néideg. D’Gruppe leeë selwer fest wéi oft si 
sech gesinn. Schnuppert emol eran, wann Dir Loscht hutt! 

Aarbechtsgrupp 1: Stopp zu Pestiziden! 

Keen zweiwelt méi um schiedlechen Impakt vu Pestiziden op d’Ëmwelt - e.a. op d’Insekten - an op eis Gesondheet! Mat sougenannten 
„Neonikotinoide“ behandelt Saatgut, wéi och de flächegen Asaz vun Herbiziden maachen eis Agrarlandschaften allzevill zu „grénge Wüsten“. 
Lëtzebuerg huet wuel, wéi vun der EU gefuerdert, en Aktiounsplang „Pestiziden“ ausgeschafft, deem et awer u Glafwierdegkeet feelt,  
well doranner kéng Strategie fir eng wierklech Reduktioun vum Asaz vu Pestiziden ze erkennen ass.

Wat kann e Mouvement maache fir do Drock ze maachen, datt et viru geet? Wéi kann och de Bauer besser ënnerstëtzt ginn? Wéi kann och 
den Eenzelen doheem méi virun seng Verantwortung gestallt ginn?

Aarbechtsgrupp 2: Landwirtschaft an Erhalt vun der Biodiversitéit beienee bréngen 

54% vun eiser Kulturlandschaft bestinn aus Wisen, Weeden, Ackerflächen an anere Liewensraim vum Oppeland. Datt déi ablécklech Form 
vun der Landwirtschaft e groussen Impakt op d’Biodiversitéit huet a wesentlech matschëlleg ass um Ausstierwe vun Aarten a Planzen, ass 
leider eng traureg Tatsaach. Ma net den eenzele Bauer kann derfir, ma de ganze System wéi eis Landwirtschaft opgebaut ass. Wat kann also 
gemaach ginn, fir den Interessi vun dem Erhalt vun der Biodiversitéit an den vum Bauer erëm méi no zesummenzebréngen? Wéi e Bäitrag 
kéint de Mouvement leeschten, wéi eng weider Pisten fir Léisungen gëtt et?

Aarbechtsgrupp 3: Nee zu Kiselsteng-Gäertercher! 

An Däitschland gëtt et D‘Internetsäit “Die Gärten des Grauens”. Do ofgeliicht si Gäert, déi mat Kiselsteng zougeluecht sinn, déi eise Planzen 
an Déieren a virun allem och den Insekten näischt bréngen, elle sinn an och nach deelweis mam Asaz vu Pestizide geréiert ginn. Zu Lëtze-
buerg ass d’Situatioun net vill besser wéi an Däitschland…. Stéiert Iech dat och ? Hutt Dir Loscht ze iwwerleeën, wat een dergéint maache 
kann, sief et méi kreativ pickeg béis oder méi konstruktiv?

De besonneschen Opruff fir an dësen neien Aarbechtsgruppe beim Mouvement Ecologique matzemaache leeft bis den 5. Juli.

Dono ginn all interesséiert Leit op eng éischt Versammlung agelueden, den Datum gëtt gemeinsam festgeluecht. Wann et jiddwerengem geet, gesi mir eis nach virum Summer, soss ggf. eréischt am September.

D’Aarbechtsgruppe leeë selwer fest, wat sie maachen a wéi oft sie sech gesinn. Dat kann also goe vun 2-3 Reuniounen … bis op eng reegelméisseg Zesummenaarbecht. D’Leit aus dem Grupp decidéieren dat ge-
meinsam. Fachlech Virkenntnesser sinn net néideg.

“Schnuppert” emol einfach era wann Dir wëllt matmaachen oder Interessi hutt. 

• maacht eis e Mail mat Aeren Donnéen an dem Grupp an diem der wëllt matmaachen: meco@oeko.lu
• oder schéckt eis dësen Ziedel eran op Mouvement Ecologique, 6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg.

Da gitt Dir um Lafenden gehalen.

Wéi schaffen dës Gruppen - wéi treffen sie sech?

Deelt eis mat, wann Dir Interessi hutt a wéi e Grupp Iech interesséiert

Num: ____________________________________ Virnum: _____________________________________________

Nr: _______ Strooss: ________________________________________________________________________Postleitzuel: _________Uertschaft: _____________________

Tel: _____________________________ email: _______________________________________________________________

Ech sin interesséiert am: O Aarbechtsgrupp 1: “Stopp zu Pestiziden!” O Aarbechtsgrupp 2: “Landwirtschaft an Erhalt vun der Biodiversitéit beienee bréngen” 

    O Aarbechtsgrupp 3: “Nee zu Kiselsteng-Gäertercher!”

mat ze schaffen.

NEI AARBECHTS- GRUPPEN
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1. Die heutige Kulturlandschaft  
     - gewachsen durch den Menschen 
___________________________________________ 

Europa ist eine vielfältige Kulturlandschaft, gekennzeichnet durch eine reiche Biodiversität, welche nur 
durch die unterschiedliche Nutzung der Böden in Jahrtausenden entstehen konnte. Diese von Menschen 
geschaffenen Lebensgemeinschaften sind ein gemeinsames Erbe unseres Kontinents. Auch Wälder sind, 
egal wie naturnah ihre Bewirtschaftung gewesen sein mag oder noch ist, Bestandteil dieser vom Men-
schen seit Jahrtausenden mehr oder weniger stark geprägten und veränderten Ökosysteme. 

Die so wertvolle hohe Biodiversität, „Abfallprodukt“ dieser menschlichen Aktivitäten, ist mittlerweile 
jedoch aus unterschiedlichen Ursachen bedroht. 

2. Hohe Schalenwildbestände gefährden diese  
    Kulturlandschaft  
___________________________________________

Fakt ist: vor allem auch die zu hohen Schalenwildbestände in Luxemburg stellen ein Problem für die Bio- 
diversität in den Waldgesellschaften dar (nicht nur in Luxemburg, sondern in den meisten Ländern der 
EU). Wobei man unter Schalenwild einheimische Arten wie Reh, Rothirsch, Wildschwein sowie ausgewil-
derte Exoten, wie Damhirsch und Mufflon, versteht.

Es gibt sehr vielfältige Ursachen für die heutigen erhöhten Schalenwild-
bestände:  
• Die direkt an den Wald angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen mit ihrem hohen Nahrung-

sangebot bieten eine optimale Futterquelle, insbesonders für Wildschwein, Reh und Rothirsch, 
gleichzeitig finden sie hier Schutz und Versteck. Ähnlich gute Lebensbedingungen   haben sich auch 
dank großer Windwurfflächen in den vergangenen Jahren ergeben.

• Auch die großen mit Mais und Raps angebauten Flächen erschweren die Jagd, da sie einerseits gute 
Verstecke vor allem für Wildschweine und andererseits ein reiches Futterangebot darstellen. 

• Im Gegensatz zu „früher“ erfolgt heute - angesichts des Klimawandels - kaum noch eine Reduktion 
der Wildbestände durch Futtermangel im Winter. Vor allem Wildschweine profitieren von dieser 
Situation mit milden Wintern, ihr Bestand wird entsprechend kaum noch durch lange Winter mit 
tiefgefrorenen Böden reduziert. Die hohen Überlebensraten, gepaart mit einer Frühreife der weib-
lichen Tiere, lassen die Bestände regelrecht exponentiell anwachsen. 

• Das illegale Aussetzen von Wild, vor allem von Mufflon und Damwild, erhöhte den Fraßdruck des 
Schalenwildes auf den Jungwuchs im Wald.

• Manche Jäger tragen allerdings eine recht grosse Mitschuld, da sie eine bestandsaufbauende Jagd 
verfolgen indem sie weibliche Tiere übermäßig schonen. Dies hat zur Folge, dass die Bestände  
bestimmter Arten (v.a. Rothirsch) stark angewachsen sind. 

Die negativen Folgen dieser hohen Wilddichte sind mehrfach: 
• Die Biodiversität unserer Wälder ist bedroht 

 
Die Schäden in den Waldökosystemen sind auf Grund der Langlebigkeit dieser Ökosysteme 
besonders schlimm. Zuerst zu benennen sind hier die direkten Holzschäden durch Verbiss, Fegen 
(Reviermarkierung durch Rehbock und Hirsch an jungen Bäumen) u.a.m.  
 
Besonders problematisch ist jedoch, dass vor allem das Rehwild bestimmte Holzarten bevorzugt, 
es ernährt sich im Winter von den Knospen und Jungtrieben der eher seltenen Begleitarten  
unserer Buchenwälder, wie Eiche, Esche, Ahorn... Dies führt zur Verarmung der Artenzusammen-
setzung der zukünftigen Wälder, da die Sämlinge dieser so wichtigen Baumarten nicht hochkom-
men. Diese werden somit in den zukünftigen Wäldern fehlen, der Artenreichtum nimmt ab. Die 
hohe Dichte der Wildschweine lässt zudem kaum Eicheln übrig. 
 
Die Gegenmaßnahme - die Installation von Gatter zum Schutz der Jungpflanzen - ist nur begrenzt 
möglich und führt zudem zu größeren Kosten für den Waldbesitzer und beeinträchtigt auch das 
Naturempfinden bei den Erholung suchenden Waldbesuchern und stellt zudem eine große Gefahr 
für alle Waldbewohner dar. 
 
Wildschweine haben als Allesfresser noch weitere verheerende Impakte auf die Artenvielfalt un-
serer Wälder. Bodenbrüter, wie Haselhuhn, Waldschnepfe aber auch verschiedene Singvogelarten 
sind durch die Prädation ihrer Eier/Küken in ihren Beständen gefährdet.  

• Negative Folgen für die Landwirtschaft  
 
Die Landwirtschaft ist neben den direkten Fraßschäden, auch durch die Zunahme der Tierseuchen 
in den überhöhten Wildtierbeständen beeinträchtigt. Die hohe Dichte, z.B. der Wildschweine, 
fördert eine Ausbreitung der Krankheitserreger und ihre Übertragung  auf die Haustiere; siehe 
ASP, Aujetzki u.a.  Die Höhe der Schäden in der Land- und Forstwirtschaft übertrifft stellenweise 
die Einnahmen durch die Revierpacht.

3. Eine „neue“ gesellschaftlich akzeptierte Jagdpraxis ist  
    aus der Sicht des Natur- und Tierschutzes unerlässlich:  
    „Nee zur Klappjuegd - jo zur Dréckjuegd“ 
___________________________________________

Fakt ist: Eine Reduzierung der Schalenwildbestände ist aus Naturschutz- und aus Tierschutzsicht not-
wendig.

Dies kann nur über jagdliche Eingriffe erfolgen. Der Saufang, also das Einfangen mit anschließendem 
Schlachten der angelockten Wildschweine, wird zur Zeit sehr kontradiktorisch in verschiedenen Län-
dern diskutiert. Diese Möglichkeit die hohe Dichte der Wildschweine zu reduzieren, ist wohl zur Zeit 
kaum konsensfähig und führt zudem auch nicht zur Lösung der Wildschäden verursacht durch Reh- und 
Rotwild. Der Einsatz von Reproduktionshemmer, sprich „Antibabypille“, wie in verschiedenen Kreisen 
angedacht, ist aus verschiedensten Gründen keine Option! Ebenfalls wird des öfteren gefordert die Jagd 

Fir eng Reform vun der Juegdpraxis!
Nee zur Klappjuegd – jo zur Dréckjuegd! 
Der Mouvement Ecologique hat in den vergangenden Jahren mehrfach ausführlich Stellung zur „Jagd“-Thematik bezogen und die wichtigsten Leitlinien aus der 
Perspektive einer Umweltbewegung dargelegt. Angesichts der Debatte und der Diskussion am 5. Juli in der Abgeordnetenkammer aufgrund einer öffentlichen 
Petition seien noch einmal folgende Aspekte besonders dargelegt: 

AKTUELLES
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ganz in staatliche Hände abzugeben, die Verpachtung der Jagdreviere an Privatjäger zu unterbinden. 
Dies wäre jedoch mit über 100 neuen Posten verbunden. Angesichts der dramatischen Situation des 
Biodiversitätsverlustes wäre es sinnvoller, diese Posten in anderen Bereichen zu schaffen. Eine Kontrolle 
der ausgeübten Jagd sowie die im Folgenden beschriebene Reform der Jagdpraxis wäre nach Ansicht des 
Mouvement Ecologique bereits zielführend.

Dabei gilt es zu bedenken: Der Jäger kann die natürlichen Beutegreifer nicht ersetzen, der Jäger ist jedoch 
zur Wildregulierung unerlässlich. Die meisten Beutegreifer, wie Wolf und in geringerem Maße Luchs u.a., 
erbeuten i.d.R. schwache, kranke Tiere, diese Auslese kann/will der menschliche Jäger nicht ersetzen.   

Der Mouvement Ecologique ist entsprechend der Überzeugung, dass die Jagd 
unter folgenden Voraussetzungen zulässig ist:
• Jagd hat hauptsächlich die Aufgabe die Schalenwildbestände zu reduzieren, um die Schäden an den 

Ökosystemen und in der Landwirtschaft zu reduzieren / verhindern.

• Die Jagd auf in ihrem Bestand gefährdete Tierarten ist somit von vorne herein ausgeschlossen. Die 
Jagd auf Regulatoren, wie Fuchs, marderartige Tiere bleibt untersagt.

• Es sollte festgeschrieben werden, dass erlegte Tiere zur menschichen Ernährung genutzt werden 
(sogenanntes „Nutzungsgebot“). Dieses Nutzungsgebot kann ausnahmsweise entfallen, wie z.B. bei 
der Jagd/Bekämpfung invasiver Arten, wie z.B. dem Waschbären. Diese eingeführten Arten verur-
sachen teilweise dramatische Schäden an den ursprünglichen Ökosystemen. 

Deshalb: Die Jagd ist derzeit durchaus notwendig, allerdings 
• benötigt sie eine verstärkte Akzeptanz in der Bevölkerung und es 

• muss auf Jagdmethoden zurückgegriffen werden, die sowohl den Anforderungen des Tier-, als auch 
des Naturschutzes entsprechen. Dies ist derzeit nicht ausreichend der Fall.

Zu diskutieren ist somit vor allem, welche Jagdmethode(n) in Zukunft zulässig 
sein sollen. 

In Frage kommen derzeit: 

• Ansitzjagd  
 
Der Jäger bezieht ein Versteck oder einen Hochsitz und wartet, dass jagdbares Wild vor seinem 
Lauerposten erscheint. Dass dies nicht unbedingt der Fall sein muss und auch stundenlanges 
Warten nicht unbedingt belohnt wird, dürfte einleuchten.  
 
Zudem lernen die bejagten Tiere sehr schnell, dass ihnen nur während den Tagesstunden Gefahr 
durch den Jäger droht, sie werden nachtaktiv und verstecken sich tagsüber in schwer zugänglichen 
Dickungen, sehr oft in heranwachsendem Wald, wo sie dann die Jungpflanzen schädigen. Diese 
Jagdform kann somit zu einer Zunahme der Wildschäden und der Scheu der Tiere führen. Auf diese 
Art wurde das Rotwild, ehemals ein Offenlandbewohner, zum scheuen Waldtier. 
 
Die Ansitzjagd ist entsprechend sehr zeitraubend, sie erlaubt jedoch ein gutes Ansprechen des Wil-
des und einen sicheren/sauberen Schuss. Sie führt jedoch zu fortwährender Störung der Wildtiere, 
mit einem eher mageren Ergebnis, nur 20% des Wildes wird mit dieser Methode erlegt.

Bewegungsjagden, wie die Treibjagd und die Drückjagd

Diese Jagdformen sind mit der Jagd von Wölfen und anderen hundeartigen Beutegreifern ver-
gleichbar. Die entsprechenden Stresssituationen ist wildlebenden Tieren, wo Wölfe u.a. große 
Beutegreifer jagen, bekannt, ihr Verhalten ist an periodisch auftretende Gefahren angepasst.  
 
Die Unterschiede zwischen den zwei Formen der Bewegungsjagd – also der Treib- oder der Drückjagd 
- sind jedoch erheblich. 

Ein zentraler Unterschied ist u.a. wie und welche Hunde sowie wieviele Treiber eingesetzt werden. Bei 
Drückjagden werden diese im Prinzip nicht oder nur einzeln im Umfeld der im Jagdgebiet verteilten 
Jäger und mit wenigen Treibern eingesetzt. Die Treibjagd („Klappjuegd“) hingegen erfolgt durch zahl- 
reiche Treiber mit zahlreichen Hunden.

 

Der „Naturschutzbund Deutschland“ und der „Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland“ bevor- 
zugen die sogenannten Bewegungsjagden mit spurlauten Hunden, also eigentlich Drückjagden. Diese 
Hunde verfolgen das Wild mit ihrer ausgezeichneten Nase und sind dabei ausgesprochen langsam. Bei 
Kontakt mit einer frischen Wildspur geben sie dies durch ein charakteristisches Bellen, das sogenannte 
Bracken, kund. Der Hund wird somit nicht zum Überraschungstäter, da das Wild längere Zeit vor dem sich 
anpirschenden Hund gewarnt ist. Da diese Hunde auch nur die Spur mit der Nase verfolgen, kommt es 
nie zu den zu ächtenden Hetzjagden. Diese Situation entspricht der, im Instinktprogramm vorgesehenen, 
Antwort der Beute auf seinen Beutegreifer. Das Wild wird versuchen sich dem jagenden Hund ohne Panik 
zu entziehen, da es auf Grund dessen Langsamkeit genügend Zeit hat, sich ein neues Versteck zu suchen. 
Gleichzeitig wird aber auch der Jäger auf das ohne Hast herannahende Wild aufmerksam und kann dieses 
mit einem sicheren Schuss erlegen. Bei dieser Jagdform werden relativ große Flächen benötigt, bis zu 
300 ha und erfordert eine Stellung mit jeweils einer großen Anzahl von Jägern. Zum Einsatz kommen  
2-3 Treiber und je 4-5 spurlaute Stöberhunde (langsame mit der Nase jagende Hunde) pro 100 ha. 

Drückjagd: ist auch aus Tierschutzgründen vorzuziehen
Aus den oben genannten Gründen kommt die Drückjagd auch den Forderungen einer tierschutzkonfor-
men Reduktion der Schalenwildbestände nach, wobei das geringe Risiko von Fehlschüssen das wichtigste 
Argument ist. 1 bis 2 Bewegungsjagden pro Revier verursachen zudem nur kurzzeitige Störungen des 
Wildes und die Beeinträchtigung für Erholungssuchende ist zumutbar, wenn man bedenkt, dass 80% des 
Wildes in der 10 wöchigen Jagdzeit im Herbst erlegt wird.

Schlussfolgerung – Jo zur Dréckjuegd

Der Mouvement Ecologique spricht sich entsprechend für die „Drückjagd“ aus, d.h. eine Jagd mit spur-
lauten, einzeljagenden und geprüften Hunden und wenigen Treibern. Diese Jagdform erlaubt eine tier-
schutzgerechte Reduktion aller Schalenwildbestände auf ein erträgliches Niveau.

Diese Jagdform ist zudem aus Tierschutzsicht vertretbar, ja sogar angebracht, da, wie bereits angeführt, 
hohe Wildbestände ebenfalls aus Tierschutzsicht problematisch sind.

Der Mouvement Ecologique ist zudem der Überzeugung, dass diese Form der Bejagung ebenfalls zu 
einem neuen Bild der Jagd führen wird und auch zu einem Mentalitätswandel. Die Bilder von panis-
chen Wildtieren, mit Fehlschüssen, hetzenden Hunden und aufgeregten Treibern, werden durch eine  
zivilisiertere Form der Jagd ersetzt.

Auf diese Art wird der Stressfaktor wie bei der, in Luxemburg üblichen, Treibjagd (Klappjuegd) ein ganz 
anderer. Wenn zudem die Jagden revierübergreifend organisiert werden, d.h. sich mehrere Revierpäch-
ter auf eine gemeinsam durchgeführte Jagd einigen, könnte der Jagderfolg weiter erheblich verbessert 
werden. 

Diese Jagdform dürfte zudem im Sinne der Petitionäre sein, die sich nicht - so das Verständnis des Mou-
vement Ecologique - gegen die Jagd als solche ausgesprochen haben, jedoch gegen die „Klappjuegd“, ein 
Standpunkt, der vom Mouvement Ecologique geteilt wird.

Anmerkung: Die Streitfrage, wer diese Reduktion der Schalenwildbestände durchführen sollte, wurde in 
dieser Stellungnahme nicht behandelt. Die Forderung Staats- statt Privatjäger mit dieser Aufgabe zu be-
treuen, ist zur Zeit aus vielen Gründen nicht angebracht. Allerdings ist der Mouvement Ecologique der 
Ansicht, dass falls die Schäden am Wald weiterhin derartig hoch bleiben und keine Bereitschaft seitens 
der Revierpächter zu erkennen ist, kurzfristig staatlich verordnete Jagden durchgeführt werden sollten. 
Die klassische Revierjagd darf nicht durch die „Hege“ erhöhter Wildbstände die Ökosystemleistungen der 
zukünftigen Wälder schmälern. Es geht somit der Appell an die Grundbesitzer, Verpächter des Jagdrechtes 
auf ihren Flächen eine Kosten-Nutzenanalyse zwischen Jagdpachteinkommen und Wildschäden vorzuneh-
men. Da die Gemeinden und der Staat nahezu die Hälfte Waldfläche besitzen, sind sie hier besonders ver-
pflichtet ihre entsprechende Aufgabe, auch im Interesse der vielen Kleinstflächenbesitzer, zu übernehmen.       

Drückjagd     Treibjagd /”Klappjuegd”

sehr große Flächen, evt. revierübergreifend  weitaus kleinere Flächen  
      (nur Bruchteile eines Jagdreviers) 

nur eine, lange, sich über den ganzen Tag   2 eher kurze Treiben pro Tag 
hinziehende Jagd         an 2 verschiedenen Orten des Reviers     

nur wenige Treiber                                        viele, krachschlagende Treiber 

nur wenige, spurlaute, langsame Hunde             viele, hochläufige (schnelllaufende) Hunde 

Wild versucht den Hunden ohne Flucht  Wild flüchtig 
entgehen                                             

Gefahr von Fehlschüssen gering   hohe Anzahl von Fehlschüssen 

Zum besseren Verständnis anbei die wichtigsten Unterschiede zwischen der 
Drückjagd und der in Luxemburg üblichen Treibjagd:
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KUURZ BERICHT

Vum 5.-7. Juli ass d’Plattform solidaresch Landwirtschaft op  
der Foire Agricole zu Ettelbréck

Besicht eis op eisem flotten Stand an gëtt méi iwwer d’Solawi gewuer.

Den 6. An 7. Juli zaubert eisen Kach Louis Steichen aus dem Oekosoph een nohaltegen, regionalen an saisonalen 
vegetareschen Menü aus den Produiten vun eisen Solawi-Betriber.

ËKOLOGESCH LANDWIRTSCHAFTSBERODUNG

Vertreter des Mouvement Ecologique (Regionalen “Uelzechtdall”, 
“Miersch an Emgéigend” sowie “Nordstad”) hatten rezent eine 
konstruktive Unterredung mit Transportminister François Bausch und 
Landesplanungsminister Claude Turmes, begleitet von einer Reihe von 
Beamten. Eine kurze Zusammenfassung soll wesentliche Elemente der 
zweistündigen Sitzung wiedergeben.

Im Fokus standen vor allem regionale Mobilitäts- und Planungskonzepte, 
vom Alzettetal bis in die Nordstad. Im Vorfeld der Sitzung hatte der 
Mouvement Ecologique und seine Regionalen den Ministern bereits 
Anregungen sowie Fragen zu der Situation in den verschiedenen Regionen 
zugestellt.

Entwicklung des Alzettetals 
Zuerst wurde die Situation zwischen Walferdingen und Mersch 
besprochen. Dabei stand vor allem das Mobilitätskonzept der N7 im 
Fokus. François Bausch hob hervor, im Rahmen der Umbauarbeiten 
würden prioritär der Radverkehr sowie der öffentliche Transport 
gefördert. Auf Wunsch der Gemeinden würden dabei jedoch auch eine 
Reihe von Parkplätzen erhalten bleiben, die aus ihrer Sicht u.a. für die 
Geschäftswelt unerlässlich wären. Der Minister geht davon aus, dass das 
Projekt nunmehr recht zügig vorangeht und sagte zu, dem Mouvement 
Ecologique die Pläne zur Verfügung zu stellen. Claude Turmes verwies 
darauf, dass die Alzettetalgemeinden auf ihren eigenen Wunsch nicht 
mehr im Rahmen eines Konventionsgebietes zusammengeschlossen 
seien, die Zusammenarbeit in Zukunft vielmehr thematisch in einzelnen 
Sachdossiers erfolgen solle.

Besprochen wurde zudem die Pünktlichkeit der Züge sowie die Frage, 
inwiefern nach dem Ausbau des Bahnhofs Dommeldingen, die Züge 
aus dem Süden, die die Haltestelle “Pafendall-Kirchberg” bedienen, 
ihren Terminus in Dommeldingen haben werden oder aber bis Mersch 
bzw. Ettelbrück weiterfahren. Der Minister sicherte zu, hier würden 
Anstrengungen erfolgen; allerdings sei das Netz bekannterweise 
überlastet, weshalb ja auch der Infrastrukturausbau konsequent weiter 
geführt werde.

Die Bedeutung des Parkraummanagements wurde dann auch im 
Rahmen des “Edupôle in Walferdingen” besprochen. Immerhin wäre hier 
ein Bahnhof in direkter Nähe. Was die Gesamtentwicklung verschiedener 
Ortschaften bzw. ihre Zusammenarbeit anbelangt, wird der Minister für 
Landesplanung demnächst eine Initiative ergreifen.

Der Stand der Dinge eines wichtigen Teilstücks des nationalen 
Radweges PC15, zwischen dem Bahnhof Dommeldingen und den 
„Krommlängten“ wurde ebenfalls kurz besprochen. Hier soll es sich, 
gemäß Minister, nur noch um einige Formalitäten handeln um dieses 
Teilstück endlich in Angriff nehmen zu können. Einmal fertiggestellt 
werden die Fahrradfahrer autofrei und ohne Hindernisse westlich den 
Zuggleisen von Dommeldingen nach Walferdingen radeln können. 

Zur Diskussion standen ebenfalls der Vorschlag des Mouvement 
Ecologique zwischen Rollingen und Lintgen eine Bushaltestelle 
einzurichten, da sich dort mittlerweile eine Reihe von Firmen angesiedelt 
haben. Der Transportminister gab an, er sähe kein Problem, dass diese 
geschaffen werden solle.

Merscher Bahnhof und Projekte  
in Schoenfels
Die Merscher Regionale Ihrerseits sprach die neu geplante Unterführung 
beim Bahnhof Mersch an, der das Zentrum mit dem neuen 
Siedlungsprojekt am früheren CEPAL-Standort verbinden soll. Die 
Frage, die sich dabei stellte, war, ob die Unterführung nicht attraktiver 
für Fußgänger und Radfahrer gestaltet werden könnte, als dies, 
Informationen des Mouvement Ecologique zufolge, derzeit der Fall sei. 
D.h. eine breitere offene Passage für Fußgänger und Radfahrer, was sich 
auch aus urbanistischer Sicht aufdrängt. Das Ministerium verwies darauf, 
dass es aufgrund des Baus von Rampen dabei technische Probleme 
gebe und somit der Busbahnhof räumlich versetzt werden müsse.  
D.h. die Entscheidung zwischen einer optimierten Unterführung oder 
einer “Bus-Gare” hätte getroffen werden müssen, wobei sich für letztere 
entschieden wurde. Wobei die Situation für Fußgänger und Radfahrer 
trotzdem attraktiv wäre. Der Minister sagte zu, dem Mouvement 
Ecologique die Pläne zuzustellen, damit die Regionale die Planung im 
Detail begutachten könne.

Vor allem aber standen umstrittene Planungen in Schoenfels auf der 
Tagesordnung. Dabei geht es darum, dass - für die Ansiedlung der 
Natur- und Forstverwaltung sowie die “Stëmm vun der Strooss” - auf 
dem Areal des Schoenfelser Schlosses über 70 Parkplätze (!) geschaffen 
werden sollen. Zudem soll am Eingang von Schoenfels - von Mersch aus 
kommend - ein sehr groß dimensionierter Kreisverkehr entstehen. Der 
Mouvement Ecologique hinterfragt sowohl die Anzahl von geplanten 
Parkplätzen sowie die Größenordnung des Kreisverkehrs. Zudem würde 
die Trassierung der geplanten Fahrradpiste, die absolut begrüßenswert 
ist, aus Denkmalschutzsicht ein Problem darstellen. 

F. Bausch sowie C. Turmes deuteten in der Sitzung jedoch an, dass ggf. eine 
Bereitschaft besteht, das Projekt in der Größenordnung zu überdenken. 
Der Mouvement Ecologique und seine Regionalen richteten in der Folge 
nebenstehendes Schreiben an die Umweltministerin.

Sanfte Mobilität in der Nordstad
Betreffend die Nordstad wurde eine Vielfalt von Projekten diskutiert, 
die für eine Förderung der sanften Mobilität sowie des öffentlichen 
Transportes in Planung oder bereits im Bau sind.  Die Minister kündigten 
den baldigen Abschluss der Studie zur „cyclabilité Nordstad“ an. Diese 
werde dem Mouvement Ecologique zugestellt, so die Minister.

Was den Fuß- und Radweg zur Ackerbauschule anbelangt, so konnte der 
Minister der Regionale zusichern, dass 2 Wege, einer für Fußgänger ab 
der Bushaltestelle in der rue Merten und einer für Radfahrer, in Planung 
sind und in Kürze gebaut werden sollen. 

Auf der Ebene des Ettelbrücker Bahnhofs führte der Transportminister 
an, sei es geplant die ganze Gestaltung der Busquais inkl. der Information 
(Fahrpläne, Liniennummern, etc.) in Zukunft aus einer Hand zu 
konzipieren. Die Busse fahren seit Umbaubeginn von 4 verschiedenen 
Arealen ab, und dies werde sich auch über die ganze Bauphase immer 
wieder verändert darstellen. Umso wichtiger ist es, dass die Kunden nicht 
nur korrekt informiert werden, sondern, dass auch gut erkennbar ist, wo 
welcher Bus abfährt. 

Diskutiert wurde ebenfalls die konkrete Gestaltung des Fahrradweges auf 
der Axe zwischen Diekirch und Ettelbrück. 

Da dort viele konkrete Detailplanungen anstehen, wurde vereinbart, dass  
eine weitere Sitzung mit den zuständigen Beamten der Straßen-
bauverwaltung stattfinden sollte. Die Beamten versprachen bei der  
Unterredung nach Verbesserungsmöglichkeiten betreffend die Fahrrad- 
verbindung bei einem gefährlichen Bahnübergang zwischen Diekirch und  
Ingeldorf zu suchen. Auch alle anderen Fragen wurden zur Zufrie- 
denheit der Vertreter der Regionalsektion beantwortet. Leider stocken  
viele Fahrradpistenausbaupläne aufgrund von schwierigen Eigentums-
verhältnissen. Claude Turmes informierte als Landesplanungsminister, 
dass die Zusammenarbeit auf Nordstadebene sich gut entwickele, im 
Hinblick auf eine Gemeindefusion, so dass die Idee ihren Weg mache. 

Die Frage des Parkraummanagements kam im übrigen im Laufe der 
Sitzung mehrfach zur Sprache, wobei die beiden Minister darauf 
verwiesen, dass gemäß Gutachten des Staatsrates eine staatliche 
Begrenzung des Parkraumes auf Gemeindeterritorium im Widerspruch 
zum Prinzip der “autonomie communale” stehe und somit nicht rechtens 
wäre. Ihnen wären auf nationaler Ebene, aus juristischer Sicht, bis auf 
weiteres die Hände gebunden.

Im Laufe der Sitzung informierte Transportminister F. Bausch ebenfalls, 
dass sein Ministerium eine Broschüre mit Empfehlungen für die Planung 
von Tempo 30 Zonen veröffentliche.

Angesprochen wurden ebenfalls die sektoriellen Pläne der 
Landesplanung. In diesem Zusammenhang soll eine weitere Sitzung mit 
Landesplanungsminister Claude Turmes stattfinden.

Mobilität und Landesplanung im Alzettetal, der Region Mersch 
sowie in der Nordstad 
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