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6, rue Vauban
L-2663 Luxembourg

Tél.: 43 90 30 1

meco@oeko.lu
www.meco.lu

In dieser zweiten Ausgabe des Kéisecker info nach den Sommerferien, finden Sie einen ausführlichen Bericht über das Oekofestival.
Es ermöglichte – unter Covid-Check-Voraussetzungen, erstmals wieder einen Austausch und ein Miteinander: ein befreiendes Gefühl für
alle, welche die gemütliche Atmosphäre und das reichhaltige kulturelle Angebot genossen.
Mit der Rede von Blanche Weber, der Präsidentin des Mouvement
Ecologique zu den klaren Erwartungen an die zweite Hälfte der Legislaturperiode, kam auch der umweltpolitische Teil nicht zu kurz.
Dass Mouvement Ecologique und Oekozenter Pafendall den Weg von
Theorie in die Praxis verbinden, zeigen die weiteren Veranstaltungen
auf. Das Oekofestival fand natürlich als „green event“ statt (S. 6 und
7), zwei besonders anregende Veranstaltungen - zur Zukunft der
Schulen und der Landwirtschaft – stehen demnächst an.
Natürlich wird derzeit auch ein umweltpolitisches Herbst-Winterprogramm vorbereitet. Mehr dazu in den nächsten Ausgaben des info.

OEKOFESTIVAL 2021: E GROUSSE SUCCÈS
SAVE THE DATES							
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ÖFFENTLICHER VORTRAG

Der Mouvement Ecologique und move., unter der Schirmherrschaft des Bildungsministeriums, und mit der Unterstützung des
Zentrums für Politische Bildung, des Script und der Oeuvre Grand-Duchesse Charlotte
laden ein auf ein Bildungsforum «Schule der Zukunft»

Regenerative Landwirtschaft

n
„H eute di e Schule von morge
gemeinsam gestalten“

Kleinstrukturierte Höfe ökologisch
wertvoll und ökonomisch rentabel gestalten
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Mittwoch, den 17. November 2021 von 8.15-17.00 Uhr

Forum Geesseknäppchen 40, boulevard Pierre Dupong L-1430 Luxembourg
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Neuer
Ansatz

Schüler*innen denken zusammen mit Lehrer*innen, sozioedukativem Personal,
Direktionen, Wissenschaftlern, Akteuren der non-formalen Bildung und anderen
Bildungsakteuren die Schule von morgen.

M

it dem Ziel, Schule neu zu denken, sollen in einer Reihe von Workshops, Gesprächen und Vorträgen, Teilnehmer*innen aus luxemburgischen Bildungseinrichtungen über die Schule von Morgen
in Luxemburg diskutieren. Dies im Austausch mit zahlreichen Gästen (Schüler*innen, Lehrer*innen, Projektleiter*innen...) welche modellhafte Projekte in die Wege geleitet haben.
Mit dabei ist auch Margret Rasfeld, die mit ihrer Initiative „Schule im Aufbruch“, Schulen dazu anstiftet
ihre Haltung kritisch zu hinterfragen um eine Veränderung zum neuen Lernen zuzulassen.
Für die Initiatoren von Schule im Aufbruch ist es unabdingbar Schule völlig anders auszurichten und
radikal neu zu denken, wenn Schulen die Kinder und Jugendlichen auf die Herausforderungen des
21. Jahrhunderts vorbereiten wollen.
„Nicht die Wissensvermittlung hat Priorität, sondern die Entfaltung individueller Potenziale. Es geht um
Kreativität, Kooperationsfähigkeit, Empathie, Lösungskompetenzen, Frustrationstoleranz, Eigenverantwortung, die Bereitschaft zu Engagement uvm.“ Schule im Aufbruch.
ALLE DETAILS ZU DEN WORKSHOPS, DEM ABLAUF UND DER ANMELDUNG FINDEN SIE ENDE DER
WOCHE AUF WWW.MECO.LU.
unter der Schirmherrschaft vom

Mit der Unterstützung von

ÖFFENTLICHER VORTRAG MIT RICHARD PERKINS
In Anwesenheit von der Ministerin für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung,
C. Dieschbourg sowie dem Minister für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung, R. Schneider statt
Richard Perkins leitet erfolgreich die Ridgedale Farm AB in Schweden, einen der produktivsten und
rentabelsten diversifizierten Biobetriebe Europas unter den schwierigen wirtschaftlichen und ökologischen Bedingungen auf 59 Grad Nord im ländlichen Schweden. Er ist Autor des anerkannten Buches
„Regenerative Agriculture - A Practical Whole Systems Guide to Making Small Farms Work“ und bildet
Menschen aus der ganzen Welt darin aus, ihre eigenen Höfe erfolgreich aufzubauen und weiterzuentwickeln. Die ökologischen Prinzipien und Prozesse erläuternd, die die Grundlage seines Hofes bilden, wird
er auch Einblicke in die finanziellen Überlegungen geben und die Grenzen und Chancen aufzeigen, die
sich für Landwirte in ganz Europa ergeben, die in den ständig wachsenden Markt für lokale Lebensmittel
einsteigen. Sein systemischer und pragmatischer Ansatz, der Einsatz von Techniken aus der Agroforstwirtschaft, der Agrarökologie, der Permakultur und dem ganzheitlichen Weidemanagement in Verbindung mit relativ geringen Investitionskosten machen seine Konzepte besonders attraktiv für Junglandwirte und Neueinsteiger, die innovative Wege gehen und eine vielfältige, produktive und regenerative
Landwirtschaft betreiben wollen.

Freier Eintritt
Vortrag auf Englisch
Eine direkte Übersetzung ins Deutsche und Französische ist sichergestellt.
Im Rahmen der Landschaftspflegeprämie wird diese Veranstaltung mit zwei TheorieStunden angerechnet.

EINTÄGIGE WEITERBILDUNG SAMSTAGS 20. NOVEMBER
für Menschen die tätig sind in den Bereichen von Mikrofarming und
Regenerativer Landwirtschaft oder damit beginnen wollen.
Weitere Informationen folgen bald auf www.oekozenter.lu / www.meco.lu
Organisiert von

In Zusammenarbeit mit

ekologesch Landwirtschaftsberodung
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NATUR ELO						

NOSSJUEGD ZU LËTZEBUERG
HËLLEFT D’HIESELMAUS FANNEN! VLÄICHT WUNNT SE JO BEI IECH!
Hu Dir Knabberspuere vun der Hieselmaus entdeckt, oder sitt Iech
onsécher? Da maacht eng vergréissert Foto vun der ugeknabberter
Plaz a mailt eis se: michelle.schaltz@oeko.lu oder verpaakt se an enger klenger Këscht (z.B. Fixfeierkëscht) oder enger klenger Dous a
schéckt eis se un:
Mouvement Ecologique
Michelle Schaltz
6, rue Vauban
L- 2663 Luxembourg
Gitt wgl. eng Beschreiwung vun der Platz wou Dir se fonnt hutt
(Adress oder Koordinaten), dem Datum, engem Numm an enger
Telefonsnummer an/oder E-Mail Adress.

W

ähremd de Siweschléife Ënn September meeschtesn schon am
Wanterschlof ass, ass d’Hieselmaus, an och de Gaardeschléifer, am Oktober besonnesch aktiv.
Si muss sech genuch Speck ufriessen a verduebelt hiert Gewiicht fir
de 5-7 Méint laange Wanterschlof gutt ze iwwerstoen. Dat néidegt
Fett fënnt si virun allem am Som vu Beem an Hecken, wéi z.B. Buchecker an Hieselnëss (dohier och hiren Numm).

Maacht mat bei der Nossjuegd a fannt eraus ob och
bei Iech an der Géigend Hieselmais wunnen.
Déi mannste Leit hu schonn eng Hieselmaus gesinn. Dat muss awer
net heeschen, datt keng an der Géigend wunnt. Wëll déi kleng Déiercher virun allem Nuets ënnerwee sinn, an och do immens flénk
duerch d’Gehécks jauwen, ass et net evident se zu Gesiicht ze kréien.
Ma se hannerloosse Spueren, wéi z.B. ugeknabbert Hieselnëss.

Esou geet et:
1.

Kuckt an Ärem Gaart, am Park oder um Bëschrand no Hieselsträich.

2.

Sicht an engem Ëmkrees vu 5m ënnert engem Hieselterstrauch
no ugebassenen Hieselnëss

3.

Huelt déi ugebassen Hieselnëss genau ënnert d’Lupp. Well net
just d’Hieselmaus frësst Hieselnëss. Mat der Bestëmmungshëllef hei drënner fannt Dir eraus, wéi een Déier sech d’Hieselnoss
schmaache gelooss huet:

Nëssbestëmmungshëllef :

Wéi de Numm verréit, ass d’Hieselmaus besonneg frou mat den
Hieselnëss. Dofir mecht et Sënn an der Géigend vun Hieselsträich
no der Hieselmaus e sichen.

ALLES OP DE VËLO							

LÄSCHTEN OPRUFF FIR MATZEMAACHEN:
VELOSKAART.LU
Jeder kann noch mitmachen:
Die Aktion läuft noch bis zum 31. Oktober 2021

B

evor alle Einsendungen analysiert und die Resultate vorgestellt werden, kann jeder noch bis zum 31. Oktober 2021 seine Problemstellen
und Verbesserungsvorschläge auf veloskaart.lu eintragen. Einige Gemeinden und Verwaltungen haben sogar bereits beim Mouvement
Ecologique nachgefragt, ob ihnen die Resultate zugesendet werden können. Natürlich wird dies der Fall sein. Also nichts wie los! Zusammen
machen wir Druck für bessere Fahrradinfrastrukturen.
Am besten das Handy oder den Fotoapparat einpacken, um die fotographierten oder gefilmten Problem- und Gefahrenstellen mit auf
veloskaart.lu hochzuladen.

Wann et eendéiteg ass, datt d’Knabberspuere vun enger Hieselmaus
sinn, da gëtt déi Beobachtung och op iNaturalist eropgelueden. Mat
Ärer Hëllef kënne mir esou erausfanne, wou et nach iwwerall Hieselmais hei zu Lëtzebuerg gëtt a wéi eng Schutzmossname kenne getraff
ginn.
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PRESSECOMMUNIQUÉ							

EUROPAWEITE STICHPROBENANALYSE: HINWEISE ZU HOHER PESTIZIDBELASTUNG VON HAUSHALTEN IN DER EU – AUCH IN LUXEMBURG!
In den vergangenen Wochen wurden, im Rahmen der Europäischen Bürgerinitiative „Bienen und Bauern retten!“ (1), in
21 Ländern der EU Innenräume von Häusern auf ihre Pestizidbelastung untersucht. So auch in Luxemburg. (2)

I

n den verschiedenen Ländern wurden vor allem Proben in Häusern in ländlichen Gebieten
mit intensiver Landwirtschaft genommen. Als
Unterstützer dieser Europäischen Bürgerinitiative, beteiligte sich der Mouvement Ecologique
mit einer Probe aus einem Einfamilienhaus im
Kanton Echternach.
Die Resultate der europaweiten Stichproben geben Anlass zu Sorge: in allen Ländern wurde im
Hausstaub eine eindeutige und weitaus zu hohe
Kontamination mit Rückständen von Pestiziden
festgestellt.
Die einzelnen Proben wurden jeweils auf 30 (von
über 450 in der EU zugelassenen) Pestizide untersucht. Im Durchschnitt enthielt jede Probe
8 verschiedene Substanzen. In jeder vierten
Probe wurden Pestizide nachgewiesen, die, nach
Angaben der EU-Behörden, im Verdacht stehen beim Menschen Krebs zu verursachen. In
17 der 21 Proben wurden Pestizide gefunden,
die (ebenfalls laut EU-Behörden) im Verdacht
stehen, die menschliche Fortpflanzung zu schädigen. Die Studie zeigt auf, wie sehr Spritzmittel,
welche auf Feldern gesprüht werden, sich teils
über größere Distanzen in der Umwelt verteilen
(die sogenannte „Abdrift“).
Was die Luxemburger Probe anbelangt, wurden
Rückstände von 7 verschiedenen Wirkstoffen
(5 Herbizide und 2 Fungizide) nachgewiesen.
Diese stammen von Pestiziden, welche u.a. für
Anwendungen bei Trauben, Äpfeln, Birnen,
Rüben, Mangold, Getreide, Miscantus und Mais
eingesetzt werden.
Eine der nachgewiesenen Substanzen (Metolachlor) wurde 2015, nach einem Unfall im Einzugsgebiet des Stausees, verboten. Wie ist es

möglich, dass Rückstände noch 6 Jahre später
im Hausstaub gefunden werden?

Fazit

Für eine weitere Substanz (Chlorotoluron) ist
in Luxemburg kein Produkt explizit zugelassen,
was darauf schließen lässt, dass der oder die
Anwender sich auch außerhalb unserer Grenzen
mit den entsprechenden Produkten eindecken.
Bei Chlorotoluron handelt es sich um eine hochtoxische Chemikalie (persistent, bioakkumulierbar und reproduktionstoxisch).

Der Mouvement Ecologique erinnert aufgrund dieser bedenklichen Resultate erneut an Forderungen, die im Rahmen der Erstellung des Nationalen Aktionsplans zur Reduzierung des Einsatzes von
Pestiziden aufgestellt wurden. Zur Erinnerung: dieser wurde 2017 vorgestellt und hatte zum Ziel, die
Bevölkerung vor einer Belastung durch den Einsatz von teils hochgiftigen und gesundheitsschädlichen Substanzen zu schützen. Wesentliche Maßnahmen warten aber fast 5 Jahre danach weiter
auf eine Umsetzung. Neben den zentralen Forderungen zur grundsätzlichen Reduktion des Pestizideinsatzes seien vor allem folgende erneut angeführt, die für eine systematische Erfassung geboten sind:

Nur für 2 der gefundenen Substanzen (Therbuthylazin und Spiroxamin) gibt es von seiten
des Landwirtschaftsministeriums (und auch hier
nur unvollständige) Angaben über die Fläche
(in ha) auf der diese Substanzen ausgebracht
werden. Es sei an dieser Stelle erneut daran
erinnert, dass Luxemburg, als einziges Land der
EU, keine Zahlen über den Verkauf von Pestiziden veröffentlicht! Diese Situation ist nach Ansicht des Mouvement Ecologique nicht länger
hinnehmbar.

•

Das Landwirtschaftsministerium erhebt seit Jahren detaillierte Zahlen zu Verkauf und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Um die Bevölkerung (und die Biodiversität) besser vor z.T.
hochgiftigen Pestiziden zu schützen, müssen die Zahlen auf den Tisch!

•

Die vorgesehene Studie, anhand von Haaranalysen die tatsächliche Belastung der Einwohner
Luxemburgs in einer Human-Biomonitoring-Studie zu erfassen, muss endlich durchgeführt
werden. Die Studie wurde unseres Wissen nach noch nicht in Auftrag gegeben.

Bemerkenswert ist, dass in Luxemburg keine
Pflanzenschutzmittel mit den hierzulande
nachgewiesenen Substanzen für den Privatgebrauch zugelassen sind. Auch wenn nicht auszuschließen ist, dass eine Privatperson solche
Mittel einsetzt, ist es doch sehr wahrscheinlich,
dass die Rückstände aus der Landwirtschaft und
dem Weinbau stammen.
Die Resultate der Studie sind umso besorgniserregender, wenn man weiß, dass die Luxemburger Gesetzgebung – so wie z.T. in anderen
EU-Ländern - keine Mindestdistanzen zwischen
dem Einsatz von Pestiziden auf landwirtschaftlichen Flächen und Häusern, Schulen usw. vorsieht. Hier besteht erheblicher Nachbesserungsbedarf!

Der Mouvement Ecologique fordert zudem ein sofortiges Verkaufsverbot aller Pestiziden an Privatpersonen, mit Ausnahme von Produkten, welche in der biologischen Landwirtschaft zugelassen
sind.
(1)
Das Bündnis der Europäischen Bürgerinitiative “Bienen und Bauern retten!” ist ein Netzwerk von über 140
Umwelt-NGOs, Landwirtschafts- und Imkerei-Organisationen, gemeinnützigen Stiftungen und wissenschaftlichen Einrichtungen aus der gesamten Europäischen
Union. Gemeinsam wollen wir Landwirtschaft, Gesundheit und biologische Vielfalt in Einklang bringen.

Die Unterschriftenaktion der Initiative „Bienen und
Bauern retten“ läuft noch bis zum 30. September. Damit die EU-Kommission sich dieser Sache annimmt,
braucht es europaweit mindestens eine Million Unterschriften. Bis jetzt wurden knapp 800.000 Unterschriften gesammelt. Davon gut 200.000 in den letzten
2-3 Wochen. Noch kann das Ziel von 1er Million Unterschriften erreicht werden! Für Luxemburg wäre es
positiv, wenn wir zumindest unser Quorum von 4.500
Unterschriften erreichen würden und so zu den bis jetzt

9 befürwortenden Ländern hinzugezählt würden und
einen wichtigen Beitrag zu einem EU-weiten Projekt
leisten. Bürgerinitiative „Bienen und Bauern retten“
https://www.savebeesandfarmers.eu
Im Rahmen der Analyse wurde in jedem EU-Land
eine Stichprobe genommen, dies aufgrund einer
anerkannten Messmethode. Es handelt sich demnach
um eine qualitative Analyse, deren Aussagekraft nicht
verallgemeinbar, bzw. mit wissenschaftlichen Standards verglichen werden kann, deren Resultate dennoch Anlass zur Sorge geben.

(2)

Studie „Pesticides in our bedroom”:
https://www.pan-europe.info/file/report-format-draftpdf#overlay-context

PRESSECOMMUNIQUÉ								

EUROPÄISCHE BÜRGERINITIATIVE „BIENEN UND BAUERN RETTEN“
ERREICHT ÜBER 1,16 MILLIONEN UNTERSCHRIFTEN
L
uxemburg, den 1. Oktober 2021. Die Organisationen*, darunter
u.a. Mouvement Ecologique, natur&ëmwelt und Greenpeace
Luxembourg, die hinter dieser europäischen Bürgerinitiative* (EBI)
stehen, sind erfreut über das Ergebnis einer zweijährigen Kampagne, in deren Verlauf EU-weit über 1,16 Millionen Unterschriften
gesammelt wurden. Die EBI «Bienen und Bauern retten!» fordert
eine Reduzierung des Einsatzes synthetischer Pestizide um 80 % bis
2030 und um 100 % bis 2035 in der EU, Maßnahmen zur Wiederherstellung der biologischen Vielfalt auf landwirtschaftlichen Flächen
und eine massive Unterstützung der Landwirte bei der Umstellung
auf biologischen Landbau und agrarökologische Maßnahmen.

Auch in Luxemburg wurde die Mindestzahl von 4.503 mit 5.293 Unterschriften deutlich überschritten. Dies zeigt, dass sich auch hierzulande viele Bürger*innen für eine pestizidfreie und lebensfreundliche Landwirtschaft einsetzen, und dass es den Bürger*innen ein
Anliegen ist, die Landwirtschaft zukunftsgerecht zu gestalten und
zu subventionieren. Sollten die Unterschriften von den zuständigen
Behörden bestätigt werden, müssten die Europäische Kommission
und das Europaparlament die Forderungen der Initiative auf die
Tagesordnung setzen. Die Europäische Kommission, aber auch die
luxemburgische Regierung und zuständige Ministerien müssen handeln.
Raymond Aendekerk, Direktor Greenpeace Luxemburg bekräftigt:
„Die Forderungen an die politisch Verantwortlichen werden wieder
einmal mit diesem Erfolg der Europäischen Bürgerinitiative verdeutlicht. Biodiversität und das Überleben unserer Bauern und Lebensmittelproduzenten hängen ganz eng zusammen. Die Ziele der EU,
Klima und Umwelt zu retten und eine nachhaltige Landwirtschaft zu

fördern, wie dies mit dem Green Deal und der farm to fork Strategie
erreicht werden sollen, dürfen keine leeren Worthülsen bleiben.“

Roger Dammé, Imker und verantwortlich für den Bereich Pestizide beim Mouvement Ecologique: „Der Erfolg der EBI „Bienen und
Bauern retten!“ bekräftigt uns auch in der Aussage, dass es höchste
Zeit ist wesentliche Maßnahmen des Nationalen Aktionsplans zur
Reduzierung des Einsatzes von Pestiziden, die seit fast 5 Jahren auf
eine Umsetzung warten, endlich anzugehen. Des Weiteren macht er
deutlich, dass eine tiefgreifende Reform der EU-Agrarpolitik unbedingt nötig ist und von vielen EU Bürger*innen eingefordert wird.
Auch hier ist die luxemburgische Regierung in Bringschuld. Bis jetzt
fehlt es, auch in diesem so wichtigen Dossier, an Transparenz und
offenem Austausch mit Umweltorganisationen und der Zivilgesellschaft.“

Lea Bonblet, Direktorin natur&ëmwelt a.s.b.l..: „Die Kampagne rund
um die europäische Bürgerinitiative konnte wegen der COVID-Situation größtenteils nur virtuell ausgetragen werden. Nichtsdestotrotz
war sie erfolgreich und sendet somit die klare Botschaft: die Bürger*innen unterstützen das Pestizid-Reduktionsziel und den Erhalt
unserer Biodiversität. Wir erinnern daran, dass das Leben auf der
Erde ein Balanceakt ist. Es gilt sich für den Schutz des Artenreichtums in einer vielseitigen Natur- und Kulturlandschaft einzusetzen.
Eine weitere Fragmentierung der Landschaft muss demnach verhindert werden, Lebensräume müssen renaturiert und wieder
verbunden werden. Die Steigerung der strukturellen Vielfalt muss
in Städten (durch Baumalleen, Grüngürtel und Parks sowie die Reduktion versiegelter Flächen) ebenso verpflichtend sein wie in der
Landwirtschaft.“

KONTAKT:
Roger Dammé; natur@oeko.lu; Tel: 691 196 303
* Hinter der Europäische Bürgerinitiative (EBI) „Bienen und Bauern retten!“
steht ein Bündnis aus über 220 Organisationen aus ganz Europa. Auch der
Mouvement Ecologique, Greenpeace Luxemburg und natur&ëmwelt stehen
hinter der Initiative und riefen, gemeinsam mit vielen anderen Umweltorganisationen, darunter z.B. auch die Plattform Meng Landwirtschaft und Ouni
Pestiziden und ihre Mitgliedsorganisationen, zum Unterschreiben auf.
* Bislang wurden nur 6 der 108 eingeleiteten EBI von der Europäischen Kommission als erfolgreich validiert (<6 %). Erfolgreiche EBIs veranlassen die
Europäische Kommission, die Forderungen der Bürger*innen zu analysieren
und zu beantworten, während das Europäische Parlament die 7 Mitglieder
des Bürgerausschusses in einer Anhörung empfängt und die Möglichkeit hat,
eine Entschließung auf der Grundlage der Forderungen der Bürger*innen zu
verfassen und darüber abzustimmen.
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OEKOFESTIVAL 2021
E RÉCKBLÉCK OP E FLOTTEN EVENEMENT
Schéi Wieder, e flotte Programm, vill interesséiert Läit, eng relax Atmosphär: dat huet d’Editioun 2021 vum Oekofestival vum Mouvement Ecologique an dem Oekozenter Pafendall de 24. a 25.September 2021 ausgemaach. Et huet een de Läit ofgesinn, datt se
frou waren, an engem COVID-sechere Kader emol nees sech kënnen ze begéinen, sech auszetauschen, Concert’en nozelauschteren, vill Projet’en am Beräich Nohaltegkeet vun der Zivilgesellschaft op ronn 35 Stänn kennen ze léieren…An natiirlech ze diskutéieren iwwert di grouss Erausfuerderungen, däer sech eis Gesellschaft a jiddwereen vun eis wäert stelle muss(en).

RIED VUM BLANCHE WEBER BEI DER
OUVERTURE VUM OEKOFESTIVAL
Madamm Minister,
Här Minister,
Leif Politiker, Gemengeleit,
Vertrieder vun offizielle Strukturen a Büroen,
Leif Invitéen, Memberen a Frënn,
Mir freeën eis immens Iech um Oekofestival begréissen ze kennen.
Sech no quasi 2 Joer COVIDRestriktiounen erëm op engem Fest ze
gesinn: et ass einfach e ganz schéint Gefill. An dann och nach – Dir
erënnert Iech – bei sonnegem Oekofoire Wieder. Deemools wuare
mäer ëmmer frustréiert wann et net gereent huet, elo si mäer glécklech. Wat well ee méi. (...)
Ech mengen dëse Summer huet bei enger ganzer Reih Leit nach villes
méi bewosst gemaach.

net wierklech unerkennt, nach ëmmer mengt mir kéinten den Ökosystem am Grëff hunn an déi Naturgewalte beherrschen.
Ma wéi trügeresch kann et sinn, wann een sech ze staark spiert.
Wat en Irrsinn, bei allem wat grad ob der Welt virgeet, vun den
Iwerschwemmungen, vum Schmelze vun de Gletschere bis zu de
Bëschbränn a villem méi.
A wat en Irrsinn och, wann ee weess, wei e Virus dës Welt a Schach
hält.
Natierlech kritt elo de Läschte matt, datt eppes net méi klappt. Ma
vill ze wéineg gëtt de System a Fro gestallt an de Fokus zevill drop
geriicht, wéi mäer déi Situatioune besser “géréieren” kënnen oder
wéi eng technesch Weeër et ka ginn. Secher, et ass onerlässlech
iwwert Klimaupassung ze schwätzen. Mais: den Haaptfokus muss
drop leien alles ze maache fir d’Klimaverännerungen - mee awer och
déi grad esou schlëmm Biodiversiteitskris - esou vill ze begrenzen,
wéi et nach iergend geet. Hutt Dir awer z.B. zu Lëtzebuerg heieren,
datt – fir just bei den Iwerschwemmungen ze bleiwen – eng Debatt
ass op elo solle Versigelungsverbueder verankert ginn? Oder verschidde PAGen a Fro gestallt gin, wann doran weider Siedlunge virgesi sinn, wou de Misère nach verschlemmere géingen? Ech kaum
oder zumindest bis elo nach net...
Oder hutt Dir héieren datt driwwer geschwat gëtt, wat geschéie muss
fir d’Gefor vu weidere Pandemien ze verréngeren. Also mënschlech
Agrëff a Liewensraim vun den Déieren reduzéieren a villes méi.
2. Ech wosst nach ëmmer Frëndschaften, soziaalt Mateneen ze
schätzen, ma no dësem Summer weess ech dest nach vill méi
bewosst, wat d’Bedeitung vun enger léiwer Famill, gudde Frënn an
engem gudde sozialen Ëmfeld ass.
An deem Zesummenhang: An enger representativer Ëmfro déi
d’ILRES Mëtt läscht Joer gemaach huet, sot eng erdréckend Majoritéit vun de Leit, si wéilten net an d’Zäite vu viru COVID zeréck. Si
wéilte manner Konsum, manner Zäitdrock, ma méi Mateneen, Naturbezunnenheet, sozial Kontakter. Gëllen dës Iddien nach haut? A
virun allem, wéi steet et mat enger Ëmsetzung a politeschem Handelen? Wierklech opgegraff gouf dësen Challenge dach net....

1. De Mënsch verännert net d’Naturgesetzer, egal wéi staark mir
eis fillen. Esouvill de Mouvement, an ech selwer, sech zënter Jore fir
dës Iwwerzeegung, oder soe mäer richtegerweis, fir d’Unerkennung
vun dësem wëssenschaftlech beluechte Fakt, asetzen, esou vill huet
et mech dann awer gerëselt, déi Grenzen elo selwer um kléngen Organismus Kierper mussen unzeerkënnen.
Firwat ech dat esou soen? Ma well et vläicht grad weiderhi mat de
gréisste Problem ass, datt de Mënsch esou Grenzen nach ëmmer

Ech menge schonn, datt d’Katastrophen an d’Situatioun op der
Welt vun dësem Summer eppes beweegt hunn, d’Leit opgerëselt
hunn an datt eng Rei Erkenntnisser vu COVID bleiwe wäerten. Et
gëtt och e vill méi grousse rhetoresche Konsens, datt Klimaschutz
eng Noutwendegkeet ass, mäer eis Landschafte net weider däerfe
verbauen ... An et schwéngt och ëmmer méi mat, datt Konsumdenken, Konkurrenzkampf, Heefe vum Materiellen net der Wahrheit
letzter Schluss ist.
Ma dann. No der Rhetorik. Wou
sti mäer?
Ech weess net wéi et Iech geet:
ma ech hat selten esou ambigu
Astellunge wéi grad elo. Wann ech
eng Table Ronde wéi gëschter zum
Klima kucken an zeguer de Vertrieder vun der Industrie seet en zeréck vun de Klimaschutzmoossname
wéilt d’Wirtschaft net méi, oder
wann een eng Rei lueweswäert
Initiativë vun der Regierung - z.B.
am Beräich erneierbar Energien,
Kreeslafwirtschaft, e neit Offallgesetz oder och Mobilitéit - gesinn,
dann denken ech mer: ma et deet
sech dach eppes!
Mais d’Realitéit weist, datt
d’CO2-Emissiounen zouhuelen an
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de Biodiversitéitsverloscht ongehemmt weider geet. Esou vill – vill
ze vill - Entwécklunge sinn nach ëmmer am diametrale Widdersproch zu dësen Eenzelaussoen an Eenzelinitiativen:
•

•

Bei der UN-Vollversammlung zu New York dës Woch hunn déi
afrikanesch Länner d’Ongerechtegkeeten an der Verdeelung
vun de COVID-Impfstoffer ugeprangert. De südafrikanesche
President Cyril Ramaphosa sot, et wär immens besuergneserregend, datt d’Weltgemeinschaft, wat de gerechten Accès zum
Impfstoff betrëfft, d’Grondsätz vu Solidaritéit an Zesummenaarbecht net oprecht erhalen hätt. Et wär en Aarmutszeugnis fir
d’Mënschheet, datt méi wéi 82% vun de weltwäiten Impfdosisse vun de räiche Länner akaaft gi sinn, a manner wéi 1% vun
de Länner mat nidderegem Akommes. Gefuerdert gouf vun de
Länner alt erëm en Ophiewe vun deene vun der Welthandelsorganisatioun festgeluechte Patentrechter fir esou den Accès
zum Impfstoff ze erliichteren. Datt dat nach ëmmer net geschitt
ass, ass onerdréiglech. Datt och déi Lëtzebuerger Regierung
an eis Chamber sech an entscheedenden Debatten net ganz
konsequent fir d’Ophiewe vun dëse Patenter agesat hunn ass
net akzeptabel. Solidaritéit, Millenium-Zieler gi mat Féiss getrëppelt. Et ass gutt a wichteg, datt mir fair gehandelte Kaffi a
Bananne kafen, ma hei mëscht sech d’Musek!! All Kéier wann et
Eescht gëtt wat de Welthandel betrëfft, Fräihandelsaccorde wéi
CETA... kippt déi generell Zoustëmmung fir Reformen.

Ma et ass net nëmmen um politeschen Niveau wou des Widdersproch an d’Ae sprangen. Och um gesellschaftlechen am Discours
vun de Leit, och an de Medien.
- Do kommen Aussoe wéi: “Jo zum Klimaschutz, ma ouni Verbueter a mat gesondem Mënscheverstand!” oder d’Ausso “jo zu
engem gewësse Klimaschutz”. Kéint der Iech virstelle folgende
Saz ze liesen: “Jo zu méi Sécherheet fir Autofuerer, ma ouni
Geschwindegkeetslimitatioune ma mat gesondem Mënscheverstand.” Et ass an esou ville Beräicher normal datt et Reegelen a Virgabe gëtt. A grad am Klimaschutz soll dat net gëllen?
An engem Beräich wou et net drëm geet e materielle Schued
oder e Mënscheliewen oder eng lokal Katastrophe ze verhënneren, ma franchement d’Zerstéierung vun eise Liewensgrondlagen?! Ech soen elo Klimaschutz, ma dat selwecht gëllt och
fir de Biodiversitéitsschutz. Dat dann och nach zu Zäite wou
eigentlech kee Wëssenschaftler méi leegent, datt eis net méi
vill Jore bleiwe fir d’Kar ëremzerappen. Et ass ganz einfach reegelrecht surreal!
- An da kennt natierlech och direkt d’Ausso, et däerfte keng
Agrëff an eis Fräiheete geschéien.
Ma et misst dach mëttlerweil dem Leschte bewosst sinn,
datt déi Virgabe wou mir elo missten anhale Muckefuck sinn,
en absolut minimalen Agrëff an eis Fräiheet, par Rapport zu
deem wat op eis zoukéim wa mer elo net serieux handelen!
Natierlech muss ëmmer iwwerluecht ginn, wéi eng Moossnam,
wéi eng Reegel an och wéi e Verbuet zilféierend ass.
Ma mir wëllen als Meco ganz kloer e Staat deen och am Sënn
vun der Generatiounegerechtegkeet de néidege Kader setzt fir
ekonomescht a gesellschaftlecht Handelen am Sënn vum Klima- a Biodiversitéitsschutz an et net dem Eenzelen oder den
Acteuren iwwerléisst.

- Virun e puer Deeg ass de Projet vun engem nationalen
Ernährungsrot virgestallt ginn, gelueft vun de Ministèren, ma
wat Zieler asw. betrëfft ganz kritesch kommentéiert vu villen
ONGen. Onofhängeg dovun: Mir kënnen net ëmmer nei Organer schafen ouni déi Hausaufgaben ze maachen, déi elo direkt
musse gemaach ginn an op der Hand leien:
- Et läit e Gesetzesprojet um Dësch, fir aus Restopolis – déi
Struktur déi fir Kantinnen an eis Schoulen zoustänneg ass –
eng eege Verwaltung ze maachen. Dëse Projet muss fundamental iwwerschafft ginn. Gebraucht gi kloer gesetzlech Virgaben a Saache bio, vegetaresch a regional Liewensmëttel
an engem Méijoresprogramm, an dat ass net virgesinn. An et
däerf net weider un der zentralistescher Demarche festgehale ginn, datt et am ganze Land gläichzäiteg dat selwecht
muss ze iesse ginn. Well gewosst ass, datt bei deene Quantitéiten d’regional Produzente vill méi ewech fueren...

- En anere Punkt: ganz oft wann eng konkret Moossnam genannt
gëtt, kënnt d’Géigereaktioun: deen Adressat ass net de richtegen, en anere muss fonnt ginn. “Klimaschutz jo, ma net op
Käschte vun...”. Rezent wuar erëm ze liesen: net op Käschte vun
de Baueren. Ma grad Baueren an d’Liewensmëttelproduktioun
leiden extrem ënnert der Klimakatastrophe an och de Biodiversitéitsproblemer! An natierlech sinn och si gefuerdert, wéi
all aner Bevëlkerungsschichten och. Wa mäer all Kéier wann et
Eescht gëtt soen: “awer net op d’Käschte vun” wat geschitt da
nach? Näischt! En plus, firwat “op Käschte vun”.

- An der gläicher Logik muss beim Schouluebst och progressiv
Uebst aus bio a regionalem Ubau resp. der Groussregioun no
engem Stufeplang ausgebaut ginn.

De richtege Sproochgebrauch wär “zum Gudde vun”. Wann een
eng uerdentlech PACReform géing duerchféieren an e gudde
Kader fir landwirtschaftlech Aktivitéite géing setzen, da wär
dach de Bauer den éischte Gewënner. Well e selwer manner
Pestiziden ausgesat ass, ka méi regional a net fir de Weltmuart
produzéieren an aus dem Drock vun “wachse oder weiche”
erauskënnt!

- Mir brauchen e Gesetz fir en Zertifizéierungs- a Labeliséierungssystem vu Lëtzebuerger Liewesmëttelen, dat och
glafwierdeg ass a mat serieux’en ekologeschen an Déierschutzkrittäre verbonnen ass an och eng Plus value fir kleng
a mëttel landwirtschaftlech Strukturen zu Lëtzebuerg bitt.
Dat ass am Ablack net de Fall.

- Lëtzebuerg muss aus der Reform vun der europäescher
Agrarpolitik alles eraushuele wat méiglech ass, fir de Biodiversitéitsschutz zum zentralen Zil ze maachen an och
verstäerkt des Leeschtunge vum Bauer ze honoréieren.
Déi Reforme musse vill méi transparent ausgehandelt ginn:
Landwirtschaft, Ëmwelt, Konsumenten a Wëssenschaft
sollen op engem ronnen Dësch matschwätze kënnen.
•

Glafwierdegkeet bedeit och keng Pseudo-Léisungen an d’Wee
ze leeden
- Ze menge mir sollten elo an d’Zone verte eragoe fir nei Siidlungen auszeweisen, ass kloer de falsche Wee, wann ee weess wéi
vill Bauland nach an de Perimeteren ausgewisen ass.
- Dat selwecht gelt fir d’Mobilitéit: et ass net zoulässeg weider
Contournementer an zeguer duerch eng wäertvoll Naturlandschaft ze bauen, wéi dat am Réiserbann soll geschéien...
- Et ass gutt, datt de Wunnengsbau soll ugekuerbelt ginn. Mais:
datt de Staat am neie Pacte Logement 2.0 zeg Milliounen ausgëtt ouni gezielt och nei Wunnformen, gemeinschaftlech Wunnformen, Duerchgréngung vun den Uertschaften, ekologesch
Siidlungen ... ze puschen, ass net ze verstoen.

•

Mir brauche ganz strukturell Reformen: Nohalteg Steierreform. Elo steet déi zënter X Regierungen an de Regierungsaccorden. Lëtzebuerg ass ze soen EU-Schlussliicht an der
Besteierung vun Ëmweltverbrauch a –belaaschtung. Et ass wëssenschaftleche Konsens, datt esou eng Steierreform déi zentral
Stellschrauf ass a Richtung nohalteg Entwécklung a natierlech
Klima- a Biodiversitéitsschutz! Dës Regierung huet elo decidéiert se erëm op déi nächst Legislaturperiod ze verdagen! Mir
hunn eng douce CO2-Steier, dat ass gutt, ma dat geet bei wäitem net duer! Mir brauchen eng Reform vum ganze System, dee
virun allem och sozialgerecht ass!
An dozou gehéiert och ganz kloer, datt endlech de Reformtext
fir d’Besteierung vum Leasing – vun den Déngschtween op den
Dësch kënnt. Et ka net sinn, datt de Staat hei weider Gelder verléiert, ouni datt den ekologeschen Usproch de selwechten ass
wéi bei de Privatautoen. Dës Reform sollt scho virum Summer
kommen, wou ass see?

5

Ech kéint där Beispiller ganzeg vill opzielen, ma meng Ried ass
schonn ze laang. Ouni ganz positiv Projete wou ugaange gi kléng
rieden ze wëllen, stinn dës Beispiller exemplaresch fir déi absolut
Onkoherenz tëscht Usproch, Noutwendegkeet a Wierklechkeet.

Fir de Lien vum internationalen mat dem nationalen Niveau
ze maachen:

- Den Aktiounsplang Pestiziden ass 4 Joer al: wou bleift d’Ëmsetzung vu villen vun de Mesuren?

ı

Ech hunn elo eenzel Dossieren opgelëscht, ma iwwert allem schwieft
bekannterweis d’System- an d’Wuesstemsfro. Mäer däerfen net
midd ginn dat ze soen! Alles brécht zesummen, wa mir net Grenzen
unerkennen an derzou stinn, datt manner Materielles e Méi u
Liewensgewënn ka sinn.
Jo, de Meco steet zur Elektromobilitéit. Ma neen, dat geet net duer,
mäer musse parallel d’Autoflott drastesch reduzéieren. A jo, de Meco
steet och natierlech zu gutt geplangte Wandmillen asw. Ma neen, ee
wuessenden Energiehonger ass net méiglech, dat krite mir ni mat
Erneierbaren opgefaangen. A jo, de Meco steet och derzou datt Bauland innerhalb vum Perimeter muss erschloss ginn. Ma neen, wann
all Joer 13.000 Leit bäikommen, da packe mir de Logementsproblem
nawell net.
Mir erwaarde ganz ganz kloer, datt d’Grenze vum Machbaren
endlech an de politesche Fokus réckelen. D’Leit si net domm:
d’Kaartenhaus vum onendlechen Wuesstem fält zesummen. An
d’Zuel vun de Wëssenschaftler – am Klimaberäich souwisou, ma och
ëmmer méi am Biodiversitéitsberäich – déi de Wuesstemsdrock als
Haaptproblem gesinn an de Systemwiessel akloen hëlt a rasantem
Ausmooss zou.
Mir stinn an der Hallschent vun der Legislaturperiod. A mir
erwaarde kloer Wierder vum Premier a vun alle Regierungsmemberen endlech dës Grenzen an de Fokus ze réckelen. Duerfir
folgend ganz kloer Revendicatioune vum Mouvement Ecologique un
déi zweet Hallschent vun der Legislaturperiod, niewent de scho genannten:
•

Mir brauchen en Ausstig aus dem Wuesstemszwang. Direkt!
Dat wär emol déi éischt Etapp, datt mäer net méi dervun ofhängeg sinn. Mir brauchen direkt eng Analyse, wéi eisen Sozialsystem kann onofhängeg vum Wuesstem gestallt ginn! Direkt! An
och wann déi Resultater elo net méi ëmgesat ginn, sollen si
d’Debatten am Virfeld vun de nächste Wale prägen.

•

Mir brauche laangfristegt Denken an d’Unerkenne vun de
Naturgrenzen: Den Nohaltegkeetscheck fir all Regierungsdecisioun gëtt zënter méi wéi 10 Joer versprach.Heihinner dermat!

•

Mir brauche kloer eng ekonomesch Strategie, wat d’Neiusiedlung vu Betriber betrëfft – Google lässt grüssen – an och e
Konzept wou d’Stäerkung vun der Resilienz, der Regionalitéit –
am Sënn och vu Groussregioun - an de Fokus réckelt.

ı
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•

•

Gebraucht gi finanziell Mëttelen fir déi Transitioun hin ze
kréien: net handele, géif eis vill méi deier. Kloer budgetär Mëttele mussen op alle Niveaue virgesi ginn.

•

Mir musse Weeër opbaue fir eng Werteverschiebung, déi och an
der COVID Kris vu ville Leit gewënscht gouf: aner Aarbechtszäitmodeller, eng massiv Fërderung vun der Gemeinwohlökonomie. Hei musse kloer Instrumenter op den Dësch!

•

tlechspoliteschen Engagement ze ënnerstëtzen, e.a. duerch
e Congé associativ. Mir brauchen awer Leit wou Zäit an
d’Méiglechkeet hunn, sech an der Gesellschaft anzebréngen,
derzou gehéieren och aner Aarbechtszäitmodeller.

Absolut onerlässlech ass eng Strategie ze hunn, wéi d’Transitioun ka sozial begleet ginn! Ekologie a Sozial Gerechtegkeet
sinn 2 Säite vun der selwechter Medaile! D’Transitioun zu enger
klimaneutraler a méi nohalteger Gesellschaft däerf net um Bockel vun deenen ausgedroe gi wou manner Geld hunn. Duerfir
ass et de Lien “Soziales-Ekologie” op héichstem Niveau zur Debatt mat de Sozialpartner ze stellen a konkret Instrumenter ze
entwéckelen. Dës Fro wäert och fir eis déi zentral bléiwen.

Néideg ass e Qualitéitssprong am demokrateschen a Bildungsberäich:
- Demokratie ass d’Essenz vun der Gesellschaft an engem gesellschaftleche Wandel. D’Gesetz zum offene Staat an zum Zougank zu Informatiounen ass en Echec, dat seet och de Journalisteverband. Mir wäerte mat all eisem Engagement fir Reformen antrieden a waarden drop, datt de Premier de laang versprachenen Debat doriwwer an d’Wee leed.
- Den Engagement ass d’Hief am Deeg vun der Gesellschaft.
Zu Lëtzebuerg gëtt nach net genuch gemaach fir gesellschaf-

- Et ass eis Generatioun wou d’Klimakatastrophe an d’Biodiversitéitsstierwen esou wäit et nach iergend méiglech ass
begrenze muss. Mäer mussen eng Schoul kréien, wou déi
Jonk stuark mécht. Bei all deem Drock deen op der Schoul ,
den Enseignant’en an de Jonke laascht: mir brauche méi zäitlech Fräiraim an der Schoul fir datt déi Jonk an enger offener
Demarche kenne Projet’en maachen, d’Realitéit vun der Gesellschaft verstäerkt verstoe léieren a wéi si sech do mat hiren
Iddie kennen abréngen.
•

Zentral ass awer och déi interministeriell Zesummenaarbecht
ze verbesseren an en offenen an transparenten Discours
iwwert verschidde Standpunkter ze erméiglechen.

Ech hunn an der Lescht mat ëmmer méi Kolleege geschwat, déi
mengen, et wär ze spéit, mir kriten d’Bioversitéits- an d’Klimakris
net méi op en erdréiglecht Moos begrenzt. Ech sinn net där Meenung.
Eigentlech hunn ech den Androck, wéi wann déi beschriwwen
Ambiguitéit, Onkoherenz tëscht Usproch a Wierklechkeet, eng
onëmgänglech Phase an engem Transformatiounsprozess ass. A
mir stiechen hoffentlech matzen an esou engem Transformatiounsprozess!

Wëll d’Bewosstsinn wuar jo trotzdeem nach ni esou staark, datt sech
eppes doe muss. An ëmmer méi Leit entdecken och, datt de nohaltege Gesellschaftsmodell immens vill Virdeeler huet.
Datt esou eng Transformatioun net reiwungslos a just an totaler Harmonie kéint geschéien, ass nëmme logesch.
Ma natierlech ass et un den ONGe wéi dem Mouvement, un der
gesamter Zivilgesellschaft, de Gewerkschaften, gemeinsam fir déi
Zieler anzestoen, Zukunftsbiller ze entwéckelen a konsequent
d’Weeër vum Transformatiounsprozess opzemaachen.
An dann awer och effektiv der Politik ze soen: jo handelt elo, ier
de Leschten iwwerzeegt ass! Politik brauch e gewësse Konsens
an Akzeptanz der Gesellschaft, dat ass kloer. Ma grad esou kloer ass, datt d’Politik do ass fir déi reell Zukunftsfroen unzegoen!
Mir wäerten eng couragéiert an awer och koherent Politik ënnerstëtzen!
E Festival wéi haut mécht Courage. A niewent Visitten, Diskussiounsforen a villem méi wäerte muer hei eng 30 ONG’en / Acteuren op
hire Stänn weise wéi si probéiere vun ënnen erop Iddien an d’Realitéit ëmzesetzen. Haaptamtlecher vun eis hu mat Passioun um Festival geschafft, Éirenamtlecher bréngen et elo mat hinnen zum Liewen.
Museker suergen zousätzlech fir di flott Stëmmung.
Mir hunn duerfir grad och haut Grond ze féieren. Net zulescht, ech
hunn si nach net ernimmt, well Jonker, Youth for Climate an och eis
Jonk vu move. Courage maachen! E ganz ganz grousse Respekt fir si!

GREEN EVENTS								

GREEN EVENTS AUF DEM OEKOFESTIVAL
EINE BEISPIELHAFTE UMSETZUNG EINES NACHHALTIGEN FESTIVALS
Was bedeutet konkret das Green Events-Projekt auf einer Veranstaltung umzusetzen? Der Mouvement Ecologique und das
Oekozenter Pafendall haben sich für die Umwelt eingesetzt und das Oekofestival am 24. und 25. September 2021 nach den
Green Events-Kriterien nachhaltig gestaltet. Für ihre Bemühungen haben sie das Logo “Green Events” erhalten und zeigen Ihnen
nun wie und welche Umweltmaßnahmen in der Praxis auf einem Festival umgesetzt werden können.
Das Oekofestival war gut zu Fuß und mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar. Die Veranstalter haben
in der Broschüre verständlich erklärt, welche Haltestellen in unmittelbarer Nähe des Events liegen,
um den Besuchern die Suche nach dem einfachsten Weg zu erleichtern. Fahrradfahrer konnten ihren
Drahtesel an einem sicheren Ort abstellen.

Pommes mit veganer Mayonnaise in
Mehrweg-Schüssel

Solawi-Pizza auf waschbarer
Servierplatte

Leckere vegetarische sowie vegane Gerichte aus biologischen und luxemburgischen Produkten wurden ausschließlich auf Mehrweg-Geschirr serviert. Für einige lokale Gerichte wurde gezielt Gemüse
und Fleisch aus luxemburgischen Solawis (Solidarische Landwirtschaft – www.solawi.lu) verwendet.

Absperrgitter zur Sicherung der Fahrräder
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EVENTS								
KLIMA-BÜNDNIS
LËTZEBUERG

Gut sichtbar beschriftete Sammelbehälter und Aschenbecher erleichterten den Besuchern die richtige Trennung ihrer Abfälle. Auf Veranstaltungen ohne EinwegGeschirr bleiben die Sammelbehälter jedoch nahezu
leer, da durch das Mehrwegsystem viel Abfall vermieden wird.

Solawi-Rote-Beete-Saft in Gläser

Auf den Toiletten wurden ökologische
Handseifen
und
Reinigungsmittel
verwendet. Das Klopapier und das Händetrockungspapier waren zu 100% aus
recyceltem Papier.

Bio-Pfannkucken auf Porzellanteller

Die benutzten Teller, Schüssel und
Servierplatten wurden von der “Spullequipe” eingesammelt, im “Spullweenchen” gespült und wieder an die
jeweiligen Stände verteilt.
Neben dem Angebot verschiedener Gerichte ist es ebenfalls wichtig die Besucher zu informieren,
dass es sich um vegetarische, biologische und regionale Lebensmittel und Getränke handelt, da dies
auf den ersten Blick meistens nicht ersichtlich ist. Eine klare Kennzeichnung auf der Preisliste oder
Menükarte ist deshalb von großer Bedeutung.

Die Sammelbehälter der Stadt Luxemburg sind vorbildlich gekennzeichnet

Handseife mit ökologischer Zertifizierung

Inmitten natürlicher und wiederverwendbarer Dekoration, konnten sich die Besucher an luxemburgischen Künstlern, interessanten Besichtigungen rund um das Pfaffenthal und an Infoständen zum
Thema Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit erfreuen.

Natürliche Dekoration schmückt die Infostände auf dem Festival
Neben der Umsetzung von zahlreichen Umweltmaßnahmen ist es außerordentlich wichtig die Besucher ebenfalls darüber zu informieren. Aus diesem Grund wurden auf dem Oekofestival sämtliche
Maßnahmen aufgelistet und auf das Green Events-Projekt aufmerksam gemacht.
Getränke-Preisliste mit klarer Kennzeichnung
der biologischen Getränke

Menükarte mit 100% veganen Gerichten auf
einer wiederverwendbaren Tafel

Trinkwasserwagen der
Stadt Luxemburg
Auf dem Oekofestival wurde der Trinkwasserwagen der Stadt Luxemburg zur Verfügung gestellt um
den Durst zwischendurch zu stillen. Hiermit sollten die Besucher wieder auf die exzellente Qualität des
Leitungswassers aufmerksam gemacht werden.

Auflistung der umgesetzten Massnahmen

Green Events-Roll-up

Wenn Sie Fragen zu den einzelnen Maßnahmen oder zum Green Events-Projekt haben, zögern Sie nicht die Umweltberaterinnen des Oekozenter Pafendall zu
kontaktieren, die für die Koordination des Projektes zuständig sind.
KONTAKT: EMWELTBERODUNG@OEKO.LU / 43 90 30-22
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MOVE.

MOVE.SUMMERCAMP 2021
DE MOVE.SUMMERCAMP, DAT WAREN DRÄI DEEG MAT FLOTTEN
AKTIVITÉITEN AN ENGER RELAXER AMBIANCE!
Am zweiten Septemberwochenende, kurz vor Schulbeginn, fand nach einer coronabedingten Pause im letzten Jahr wieder das
jährliche move.Sommercamp statt, dies bei bestem Wetter in schöner Lage am Krounebierg in Mersch.

D

as Sommercamp bot die Möglichkeit sowohl laufende Projekte
von move. gemeinsam in der Gruppe voranzutreiben als auch
neue Projekte anzudenken. Natürlich wurde nicht nur fleißig gearbeitet, es gab auch viel Gelegenheit zur Entspannung, sei es bei einer
der Aktivitäten oder beim gemeinsamen Kochen und Essen.

Sommercamp Teilnehmer*innen die Möglichkeit Yoga kennenzulernen und bei einer tollen Stunde im Garten die Seele baumeln zu
lassen.

Wälder machen. Der Mensch sorgt durch die traditionelle Landwirtschaft für das Vorhandensein einer Vielzahl unterschiedlicher
Lebensräume für Pflanzen und Tiere. Leider ist dies nur der Fall bei
der traditionellen extensiven Landwirtschaft, welche sich durch das
Vorhandensein vieler verschiedener Strukturelemente auszeichnet.

Während es beim Yoga noch drum ging Ruhe zu finden, so ging es
nach dem Abendessen eher um Aufregung, dies bei der Nachtrallye
welche auf etwa 6,5 km mit 6 kleinen Teamspielen durch den Wald
zwischen Mersch und Schönfels führte.

Lagerfeier, Yoga an Natur

Die moderne intensive Landwirtschaft hingegen überdüngt nicht
nur die Böden, sondern entfernt auch die meisten Strukturelemente
um eine einfachere Bewirtschaftung mit großen Maschinen zu ermöglichen.

Das Sommercamp begann freitags ganz gemütlich mit der Ankunft
am späten Nachmittag und den ersten Vorbereitungen fürs abendliche Lagerfeuer. Während ein Teil der Gruppe in der Küche die Zutaten fürs Pakalu vorbereitete, bereitete der zweite Teil der Gruppe
die Feuerstelle im Garten vor und schürte das Lagerfeuer.
Vom Feuer gewärmt und bei Speis und Trank bot sich für alle
Teilnehmer*innen die Möglichkeit sich nach der Sommerpause gegenseitig auf den neusten Stand zu bringen, vom Urlaub zu erzählen
und von den Plänen fürs kommende Jahr zu berichten.

Samstags war es dann nach dem Frühstück an der Zeit, für die inhaltliche Arbeit an einem der größten Projekte von move. - dem im
Frühling veröffentlichten Onlineguide für Adressen mit Fokus auf
Nachhaltigkeit moveapproved.lu - dies mit dem Ziel eine Stadtführung für das Oekofestival vorzubereiten. Doch auch die Erweiterung
des Projektes auf die Stadt Esch wurde vorangetrieben und soll noch
in diesem Jahr vollzogen werden. Nur unterbrochen vom selbstgekochten Mittagessen ging es am Nachmittag weiter mit der Arbeit
an den verschiedenen move. Projekten, bevor es dann Zeit war bei
einem Gesellschaftsspiel ein wenig den Kopf frei zu bekommen.
Kurz nachdem die Gewinnerin feststand tauchte dann auch ein ganz
besonderer Gast auf: Eleutheria Metz, früher selbst bei move. engagiert und heute Yogalehrerin bei YaM (Yoga am Minett), bot allen

Excursioun an de Bongert
Am Sonntag stand noch ein letzter wichtiger Punkt auf dem Tagesplan: Die Exkursion in den von Sicona betreuten Bongert am Krounebierg mit Fokus auf die Biodiversität. Direkt nach dem Frühstück
trafen sich die Teilnehmer*innen mit Rosch Schauls (Biologe und langjähriges Mitglied des Mouvement Ecologique) beim Bongert, welcher sich jetzt im Spätsommer in seiner vollen Pracht zeigt. Zwischen
voll beladenen Äpfel-, Zwetschgen-, Birnen- und Mirabellenbäumen
erklärte Rosch Schauls, wie der Mensch mit Hilfe der extensiven
Landwirtschaft überhaupt erst ermöglicht hat, dass es eine solch
große Biodiversität in unseren Breiten gibt.
Durch die Bewirtschaftung der Flächen wird verhindert, dass erst
Pionierpflanzen und anschließend Bäume aus den Feldern wieder

Obstwiesen zeichnen sich durch seine ausgewogene Mischung aus
freier Fläche und Strukturelementen aus und bieten so eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren einen geeigneten Lebensraum. Jedoch
erfordert er regelmäßige Pflege, weshalb das meiste Obst heutzutage nicht mehr in Obstgärten mit hochstämmigen Bäumen wächst,
sondern in Plantagen mit niedrigstämmigen Spalierbäumen welche
maschinell geerntet werden.
Durch den Klimawandel prognostizierte Rosch Schauls jedoch, dass
die Agroforstwirtschaft, wie etwa die doppelte Nutzung von Flächen
mit Obstbäumen und Weidehaltung von Tieren wieder populärer
werden könnte, da die Bäume wertvollen Schatten spenden und
durch das Verdunsten von Wasser ein besseres Mikroklima schaffen würden. So könnte Luxemburg vielleicht wieder lernen die traditionellen Bongerten wertzuschätzen und vielleicht werden aus
den heute noch knapp 200.000 Obstbäumen hierzulande wieder die
1,2 Millionen die noch 1902 gezählt wurden.
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