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Die Generalversammlung unserer Regionale „Miersch & 
Emgéigend” fand am 26.2.2019 im Restaurant Beim Alen 
Tuurm in Mersch statt.

Unsere Regionale organisierte am 7. März 2019 eine gut 
besuchte Konferenz mit Paul Kauten zum Thema „Wand-
energie zu Lëtzebuerg - firwat et Sënn mécht, och hei zu 
Lëtzebuerg an d‘Wandenergie ze investéieren“ 
Im ersten Teil des Vortrages stellte der Referent alterna-
tive Modelle zur Energienutzung vor, im zweiten Teil ging 
P. Kauten dann auf die Windenergienutzung in Luxem-
burg ein. Nach dem Vortrag nutzten die Anwesenden die 
Möglichkeit sich einzubringen, weitere Fragen zu stellen 
sowie sich auszutauschen. 

An zwei aufeinanderfolgenden Abenden, am 15. und 16. 
März, organisierte unsere Regionale die Kabarettauffüh-
rungen ,,KabarÖ-Total am Bësch‘‘, ein Programm das 
eigens aus Anlass des 50 jährigen Bestehens unserer  
Umweltorganisation auf die Beine gestellt wurde. Die bei- 
den Veranstaltungen waren gut besucht und die Besucher  
wurden in der Pause und gegen Ende des Programms mit 
Getränken und belegten Brötchen gut versorgt. 

Weil die Gemeinde Mersch unserer Organisation den 
Festsaal der Nik Welter Schule gratis zur Verfügung 
stellte, überwies unser Komitee eine Spende an den 
Centre de Promesse der Televie Organisation.

Am 22. April begleiteten Roger Schauls und Jacques Pir 
uns auf einer Fahrradtour durch das schöne Tal der 
Weißen Ernz zwischen Medernach und Koedingen. 
Die beiden Biologen gaben den Teilnehmern*innen der 
Fahrradtour interessante Erklärungen zu den erfolgten 
Arbeiten der Renaturierung der Weißen Ernz und zu den 
umliegenden Lebensräumen.

Die schriftliche Bitte an den SIDEC, eine Second-Hand-
Ecke im Recycling Park Mierscher Bierg einzurichten, 
wurde leider abgelehnt. Die Argumente des Syndikates 

sind wenig einleuchtend, da in anderen Recycling-  
Zentren solche Second-Hand-Ecken bereits existieren 
und gut funktionieren. 

Zum ,,Alles op de Vëlo“ 2019 gab es einen Datums-
konflikt mit dem „Schëndelser Schlassfest“. Beide Feste 
waren zum gleichen Datum geplant. In einer gemein-
samen Sitzung mit den Organisatoren „Entente vun de 
Schëndelser Veräiner“, sowie der „Mierscher Musék“ 
konnte eine Lösung gefunden werden. Das Schlassfest 
wurde um eine Woche verlegt. So konnte der Fahrradtag 
am 1. Sonntag der Sommerferien stattfinden und bot, 
wie jedes Jahr, vielen Radfahrern*innen eine schöne, 
autofreie Tour durch das Mamertal. Wir bedanken uns 
bei der Gemeinde Mersch für die finanzielle und bei den 
Mierscher Guiden a Scouten für die tatkräftige Unters-
tützung.

Dann haben wir im Dezember 2019 die zuständigen 
Behörden brieflich auf das Fehlen eines Bürgersteigs 
zwischen Mersch (rue d‘Arlon) und der Ortschaft  
Reckingen aufmerksam gemacht. Bislang liegt uns nur 
das “accusé de réception“ des Verkehrsministeriums vor, 
wir hoffen allerdings auf eine positive Rückmeldung. 

Für 2020 steht das Thema Artenvielfalt und Artensterben 
im Fokus. Der „Alles op de Vëlo” Tag findet 2020 am  
5. Juli statt, an dem Wochenende, wo auch das Festival 
“Mir si Miersch” stattfindet.

Und für Ende September ist ein kleines „Vizfest” für Fa-
milien in Planung.
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