Regional Mëllerdall
Die Regionale Mëllerdall engagierte sich 2019 verstärkt in
folgenden Bereichen und Projekten:

•

Seit 2017 ist die Regionale in der "Commission
Consultative des Geo-und Naturparks Mëllerdall"
vertreten. Dabei ist die Idee des Naturparkes Mëllerdall seit der ersten Phase der Entstehung (bzw.
vorher) mit Rat und Tat vom Meco Mëllerdall unterstützt worden (Broschüre, erstellt 2005: “E Naturpark
am Mëllerdall? Eng nei Chance fir d’Regioun“). 2019
nahm die Vertreterin der Regionale regelmäßig an
den Sitzungen teil.
Zudem ist die Regionale im Vorstand der Leader+
Regionalgruppe Mëllerdall vertreten und nimmt an
den regelmäßigen Sitzungen teil.
Die Präsidentin der Regionale ist Vertreterin im COPIL
des Natura 2000 Gebietes Mëllerdall.
Ein Vorstandsmitglied beteiligte sich aktiv an den
Workshops des NEXUS FUTURES Projekts der Universität Luxemburg und des „Ministère du Développement durable et des Infrastructures“. („Durch das
Projekt NEXUS FUTURES möchten wir einen partizipativen Prozess mit ganz diversen Akteuren und
Teilnehmern*innen gestalten, um so die Möglichkeit
zu schaffen, die Zukunft bewusster und noch aktiver
selbst mitzugestalten und neue Ansätze zum nachhaltigen Umgang mit Wasser und Boden zu erarbeiten.
Es wird partizipativ erörtert, welche konkreten Veränderungen sowohl in der Wasser- und Landwirtschaft,
also auch in der Politik, in Unternehmen und in Privathaushalten zu erzielen sind. Wir entwickeln Methoden für ein zukunftsorientiertes, vernetztes Denken,
um Veränderungen im komplexen Wassersystem
und Wechselwirkungen zwischen den ökologischen,
sozialen und technologischen Bereichen des Systems
aus ganz verschiedenen Perspektiven zu betrachten“1)
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Aktiv wurde sich an den Diskussionen um das Projekt
zum Ausbau der Cité Manertchen beteiligt, wobei die
Aspekte der Mobilitätsplanung im Fokus standen.
Es wurde eine geführte Wanderung unter der Leitung von Elisabeth Medinger, Wanderguide aus dem
Müllerthal, zum Anlass des 50. Geburtstags des Meco
organisiert: „Duerch d’Fielsen d’Sauer brécht, den
Himmel Wäin ons mécht".
Die Regionale organisierte vor über 100 Besuchern
*innen eine Präsentation des anregeNden Kabarettprogramms, das anlässlich des 50. GEburtstages angeboten wurde.
Die Teilnahme an verschiedenen Aktivitäten und
Meetings, die zentral vom Mouvement Ecologique
organisiert wurden, war zudem eine Selbstverständlichkeit.
Verschiedene Mitglieder der Regionale nehmen
an verschiedenen Gemeindekommissionen und
Arbeitsgruppen im Rahmen ihrer jeweligen Gemeinde zu Themen wie Klimateam, Energie usw. teil

Neue mögliche Projekte wurden diskutiert und werden
2020 ausgebaut.
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https://sustainabilityscience.uni.lu/nexus-futures/
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