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EDITORIAL
Léiwe Member,

Kuerz virum Kongress e Samscden, den 19. Mäerz 2022 schécke 
mir Iech nach en Info mat de läschten Informatiounen. Dir fannt 
och e puer Fotoe vun der nationaler Manifestatioun géint de Krich 
an der Ukrain, zu däer de Mouvement Ecologique als eng vun de  
5 fiederféierenden Organisatioune mat opgeruff hat.

Et kann een et net anescht soen: mir duerchliewen erdréckend 
Zäiten: vum grausamen duerch näischt ze rechtfäerdegenden Krich 
bis hin zu den ëmmer méi alarméierenden Noriichten zur Klima- an 
der Biodiversitéitskris.

Et kann een an esou Zäiten de Kapp an de Sand stiechen, oder 
gemeinsam u Léisungen an un positiven Zukunftsvirstellunge 
schaffen a sech engagéieren.

De Mouvement Ecologique steet ouni Zweiwel fir dat läscht : 
Mat Häerzblutt a vill Gemeinsënn engagéiere sech vill Leit fir 
gemeinsam Wäerter wéi Solidaritéit, Mateneen an den Erhalt vun 
eise Liewensgrondlagen.

Och wann Dir soss net aktiv wäert: kommt laanscht um Kongress 
a weist duerch Är Presenz d’Ënnerstëtzung fir dësen Engagement. 
Des Solidaritéit – och intern – ass ganz wichteg.

Merci am Viraus!

WAT ASS LASS       

weider Informatiounen Säite 2

STOPPT DE KRICH!     

Léiwe Member, 
Heimat luede mir Iech häerzlech an op d’

De Kongress 2022 fënnt «en présentiel» statt. Nodeem esou laang esou Veranstaltungen 
net oder just schwéier méiglech waren, wëlle mir d’Geleeënheet notzen, datt een sech 
erëm ka richteg live gesinn. Kommt laanscht a profitéiert dervun, datt erëm e liewegen 
Austausch méiglech ass. 

De Kongress 2022 steet dann och ënnert dem Motto vum Begéinen, Diskutéieren an 
Austausch iwwert aktuell Froen an Erausfuerderungen.

ORGANISÉIERT GËTT DE KONGRESS AM RESPEKT VUN DE COVID-BESTËMMUNGEN.

Generalversammlung 2022
 

 De Kongress vum Mouvement Ecologique

Samschdes, de 19. Mäerz 2022 
 vun 14.15  bis ca. 18.30 Auer am Hotel Parc Belle-Vue,  

5, av. Marie-Thérèse, Lëtzebuerg



Jedes einzelne Mitglied hat zum Kongress per Post eine persönliche Einladung erhalten, auch 
wenn mehrere Mitglieder in einem Haushalt leben.

Dies hat mehrere unserer Mitglieder irritiert, die dem Mouvement Ecologique daraufhin eine 
E-Mail schrieben, mit der Bitte, diese Verschwendung zu unterlassen.

Wie auf der ersten Seite der Einladung zum Kongress kurz vermerkt war, sind wir aufgrund der 
Gesetzgebung gezwungen, jedes Mitglied einzeln anzuschreiben. Diese Vorgabe ist sicher nicht 
mehr zeitgemäß, aber derzeit immer noch gültig. Insofern sind uns hier leider die Hände gebunden.

Da die Frage gleichzeitig von mehreren Mitgliedern gestellt wurde, wie weit der Mouvement Ecolo-
gique auf digitale Mittel zurückgreift, sei im Folgenden die Kommunikation resümiert:

• Sie können (uns) als Mitglied angeben, ob Sie den Kéisecker info per Post erhalten möchten 
oder nicht. Da der Info zusätzlich auf der Webseite einzusehen ist, entscheiden sich eine Reihe 
von Mitgliedern gegen die  Zusendung per Post. Falls Sie derzeit den Info in Druckversion er-
halten, aber in Zukunft nur noch auf die Webseite zurückgreifen möchten, dann teilen Sie uns 
dies mit. Wir werden das entsprechend bei uns vermerken und Sie werden keine gedruckte 
Fassung mehr erhalten.

• Fast wöchentlich (außer in den Ferien) verschickt der Mouvement Ecologique einen elektro-
nischen Newsletter exklusiv für Mitglieder. Falls Sie diesen noch nicht abonniert haben, teilen 
Sie uns dies bitte mit: secretariat@meco.lu 

• Wir möchten Sie an dieser Stelle aber auch auf unsere Beiträge in den sozialen Netzwerken 
aufmerksam machen: 
facebook.com/mouvement.ecologique 
youtube.com/mouveco
instagram.com/meco.lu
linkedin.com/company/mouvement-ecologique 
twitter.com/MEcologique 

Wie Sie sehen, sind wir darum bemüht unsere Kommunikation so gut es geht im Online-Bereich   
allen Mitgliedern eine möglichst breite Vermittlung unserer Projekte und Aktivitäten zu gewähr-
leisten. Wir hoffen, dass Sie mit unseren Angeboten zufrieden sind und nehmen all Ihre Verbesse-
rungsvorschläge weiterhin gerne entgegen.

 

DE MOUVEMENT ECOLOGIQUE A 
PUNKTO PRINT-INVITATIOUN FIR  
D’GENERALVERSAMMLUNG

AN EEGENER SAACH

14h15 Accueil vun de Memberen

 
14h30: Begréissung a Ried vun der Presidentin Blanche Weber

 
14h50  De Bilan vun den Aktivitéiten am Joer 2021, mat engem Ausbléck an d’Zukunft, 

opbereet mat Biller an enger klenger Analyse wat erreecht gouf: 
- vu Mouvement Ecologique a move.  
- Oekozenter Pafendall 
- Stëftung Oekofonds  
- Klima-Bündnis Lëtzebuerg  
- Remarken / Ureegunge vun de Membere stinn am Fokus. Gäre kënnt Dir eis se och am  
  Virfeld matdeelen via meco@oeko.lu 

 

16h00 Paus 

16h20  Bilan 2021 - Budget 2022 
 Finanzrapport vum Tresorier a vun de Revisoren - Decharge  

 
16h40 Decharge vum Verwaltungsrot 
 Neiwiel vu Membere vum Verwaltungsrot a vun de Keese-Revisoren   

Stand vun der Zesummesetzung vum Verwaltungsrot ass:  
Net-austriedend (6 Leit): Emile Espen, Gérard Kieffer, Marianne Milmeister, Cédric Metz, Jeannot 
Muller, Bob Reuter 
Austriedend an hier Kandidatur nei stellend (8 Leit):  Tom Becker, Roger Dammé, Théid Faber, Béatrice 
Kieffer, Claude Petit, Jacques Pir, Jean Rischette, Blanche Weber.  
Austriedend a seng Kandidatur net néi stellend: Roger Schauls 

Weider Kandidature fir de Verwaltungsrot solle wgl. schrëftlech bis de 15. Mäerz beim Mouvement 
Ecologique (meco@oeko.lu) eragereecht ginn.

Den Oflaf vum Kongress 2022

Wat gouf erreecht?

Wéi eng Aktiounen 
a Projeten sollten 

2022 méi an de Fokus 
réckelen?

Wat solle wichteg Akzenter  vun der Aarbecht vum Mouvement sinn?  ... diskutéiert als Member mat!

Wéi eng Themen 

waren 2021 

besonnesch wichteg?

17h00 Motioun vum Verwaltungsrot  
  D’Motioun wäert den 10. Mäerz um Internetsite vum Mouvement Ecologique www.meco.lu 

als Entworf ze liese sinn.

  Diskussioun iwwert inhaltlech Prioritéiten a politesch Fuerderunge vum   
Mouvement Ecologique fir 2022

 
 Fräi Aussprooch

17h45 Ofschloss bei engem Patt
 

Bescht Gréiss

Blanche Weber      Emile Espen
Presidentin      Tresorier

Flotten Owend nom Kongress -  
e gemittlecht Iessen am Oekosoph
Owes no dem Kongress ass fir jiddwereen, wou Loscht huet, e gemittlecht Iessen am Oekosoph.  
Natierlech am Respekt vun de COVID-Bestëmmungen. 
De Wiert, de Lou Steichen, wäert eis e flotte Buffet mat senge gudde vegan / vegetaresche Platen an 
Spezialitéite aus der Saison maachen. 

Präis: 25.- Euro. Profitéiert dervun, datt et méiglech ass gemittlech zesummenzesetzen a kommt laanscht. 

Natierlech ass awer – a COVID-Zäiten desto méi - eng Umeldung néideg. 

Mellt Iech wgl. u fir d’Iessen bis spéitstens e Mëttwoch, de 16. Mäerz ëm 12.00 Auer per  
E-mail : meco@oeko.lu oder Gréngen Telefon 439030-1.

De Kongress gëtt organiséiert am Respekt vun de COVID-Bestëmmungen no dem  
CovidCheck-System (3G). Jidderee wou kënnt soll entspriechend geimpft oder geheelt 
sinn (max. 6 Méint hir) oder en max. 2 Deeg alen zertifiéierten Test virweise kënnen.   
(Memberen, déi dës Bestëmmunge net anhale wëllen oder kënnen, ginn - am Fall wou si am Virfeld 
Bescheed soen a sech explizitt esou bis de 15. Mäerz 12.00 Auer spéitstens umellen - digital zougeschalt: 
meco@oeko.lu).

Generell wär et léif, wann Dir Iech géift esou wäit wéi méiglech am Virfeld umellen. 
Dat erliichtert d’Organisatioun a COVID-Zäiten, ass awer kéng Bedingung. Umeldung: 
meco@oeko.lu
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PRESSEMITTEILUNG       

HOCHBELASTETE LEBENSMITTEL: 
UNVERSTÄNDLICHE REAKTION DER  
GESUNDHEITS- UND VERBRAUCHER- 
MINISTERIN

Der Mouvement Ecologique berichtete Ende 2021 über die Rückstände von Pestiziden in Lebensmitteln(1) , die in Analysen 
des Gesundheitsministeriums festgestellt wurden. 

Zur Erinnerung: 

Alle in Luxemburg produzierten Biolebensmittel waren positiverweise pestizidfrei, aber: 

• Über 115 verschiedene Substanzen wurden in den Proben von Lebensmitteln aus konventioneller Herstellung 
nachgewiesen!

• Unter den 8 laut Bericht am häufigsten gefundenen Wirkstoffen (6 Fungizide und 2 Insektizide) befinden sich einige, die 
nach den Kriterien der Weltgesundheitsorganisation WHO als hochgefährlich eingestuft werden.

• 25 % aller Proben enthielten Rückstände von Wirkstoffen, welche in der EU nicht zugelassen sind! 

U. A. wegen der sehr häufigen Belastung der analysierten Lebensmittel und da ein Viertel der Proben Giftstoffe enthielten, 
welche nicht in der EU zugelassen sind, verwies der Mouvement Ecologique in einem Schreiben an die Verbraucher- und 
Gesundheitsministerin Paulette Lenert auf die Problematik der Situation und fragte ebenfalls eine Unterredung zum  
Thema an.

Die Antwort der Ministerin ist mehr als enttäuschend: Neben der Weigerung eines Austauschs über das The-
ma, geht die Ministerin in ihrem Antwortschreiben in keinem Punkt auf die grundsätzlichen Fragen ein:  

•  Was unternimmt das Verbraucher- und Gesundheitsministerium, damit we-
niger derartige Lebensmittel in Luxemburg verkauft werden?

•  Ist davon auszugehen, dass die hoch pestizidbelasteten  
Lebensmittel (auch jene, die eigentlich nicht verkauft werden dürften) 
trotzdem von unwissenden Verbrauchern gegessen werden? Denn die  
Analyse der Probe dürfte doch so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass die  
Lebensmittel beim Vorliegen der Resultate längstens gekauft und wohl 
auch gegessen sind… Wie kann hier reagiert werden?  

•  Werden Produzenten von belasteten Lebensmitteln geahndet?  
Illegales Verhalten muss einerseits geahndet werden und  
andererseits sind Sanktionen wichtig, damit diese Anbieter nicht weiterhin 
gesundheitsschädliche Lebensmittel auf den Markt bringen.

Höchst befremdlich ist zudem die Aussage der Ministerin zum nationalen  
Aktionsplan zur Reduzierung der Pestizide: Obwohl das Gesundheitsministerium 
in diesem Dokument namentlich als verantwortliche Stelle zur Umsetzung von 
verschiedenen konkreten Maßnahmen aufgeführt wird, gibt Frau Lenert die 
sprichwörtliche „heiße Kartoffel“ an das Landwirtschaftsministerium weiter. 
Vielleicht, weil ihr bewusst ist, dass Kartoffeln hierzulande die am 2-häufigsten 
mit Pestiziden behandelte landwirtschaftliche Kultur sind … .

Dem Mouvement Ecologique ist natürlich bewusst, dass die COVID-Krise 
oberste Priorität genießt. Und doch: die Verwendung von Pestiziden ist höchst  
problematisch für die Biodiversität und die Gesundheit der Anwender – der 
Verzehr der Lebensmittel besonders problematisch.

Dass die Ministerin eindeutig über die sehr hohe Pestizidbelastung von Lebens-
mitteln in Luxemburger Geschäften informiert ist und nicht adäquat reagiert  
ist fahrlässig. Es sei daran erinnert, dass die Ministerin nicht „nur“ das  
Gesundheits- sondern auch das Verbraucherschutzministerium innehat!

Diese Situation ist nicht länger tragbar!

(1)https://www.meco.lu/de/blog/documentcenter/staatliche-analysen-zei-
gen-zu-hohe-pestizidbelastung-der-lebensmittel-nur-biologisch-produzierte-prak-
tisch-ohne-rueckstaende/

(2) Nachzulesen im Dokument des Landwirtschaftsministeriums über den IFT (Indicateur de 
fréquence de traitement) https://agriculture.public.lu/de/publications/pflanzen-boden/
Pflanzenschutz/brochure-ift.html

-

0 ., 
0 
0 

LE GOUVERNEMENT RECU le 1 1 FEV. 2022 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Ministere de la Sante 

mouvement ecologique
Madame la Presidente

6, rue Vauban
L-2663 Luxembourg

Luxembourg, le 9 fevrier 2022

Concerne: Votre demande d'entrevue dans le contexte du rapport annuel du Ministere de la Sante sur les
residus de pesticides dans les produits alimentaires
Ref. : 83cx7f308

Madame Weber,

Concernant votre demande d'entrevue pour aborder le sujet des pesticides, dans le contexte sanitaire
actuel et les contraintes d'agenda, ii m'est difficile d'acceder a votre demande.

Neanmoins, je peux vous donner les clarifications suivantes a vos questionnements.

Concernant le rapport annuel 2020, le nombre eleve des echantillons avec des residus de pesticides non
autorises dans l'UE provient de !'augmentation ciblee du nombre d'echantillons provenant d'un pays tiers
au niveau de la campagne de contr6Ie. En effet pour 2020, 16.1 % des echantillons etaient d'origine
domestique, 33.6 % d'autres Etats membres de l'UE et 38.8 % des pays tiers. En comparaison en 2017,
seulement 24.5 % des echantillons provenaient des pays tiers. https://www.efsa.europa.eu/fr/interactive
pages/Pesticides report 2017

Dans le cas de produits non conformes, s'il y a  un risque de securite alimentaire, les produits sont rappeles
du marche. Les delais d'actions sont lies aux delais d'analyse. Des reception de resultats d'analyses non
conformes, les actions sont mises en place en fonction de la complexite du dossier. Les dossiers peuvent
egalement etre envoyes au Parquet.

Concernant les objectifs du plan PAN, ceux-ci sont sous la responsabilite du ministere de !'Agriculture, de la
Viticulture et du Developpement rural et fera l'objet cette annee d'un reexamen. Les travaux sont
actuellement en cours.

Veuillez agreer, Madame Weber, !'expression de mes sal tations re� tueuses.

Villa Louvigny 
Allee Marconi 
L-2120 Luxembourg

Vice-Premier ministre 
Ministre de la Sante 

Tel. (+352) 247-85505 Adresse postale: 
Fax (+352) 46 79 63 L-2935 Luxembourg

min istere-sa nte@ms.etat.lu 
www.rns.public.lu 

Klimakris?
Biodiversitéitskris?
Wat soen d’Jugendparteien?
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Luftaufnahme des Eis-Energiespeichers der Stadtwerke Rendsburg

Nach einer kurzen Begrüßung von Paul Polfer vom Klima-Bündnis 
Luxemburg, der die Aktualität dieser Veranstaltung mit Blick auf 
die russische Invasion noch ein Mal hervorhob, war es an Dr. Jan 
Steinbach – Geschäftsführer des Instituts für Ressourceneffizienz 
und Energiestrategien (IREES).

Dr. Jan Steinbach ging in seinem Vortrag auf die aktuellen He-
rausforderungen im Bereich der Wärmeversorgung ein und legte 
Wege zum Erreichen eines klimaneutralen Gebäudebestandes dar. 
Auch Jan Steinbach hob noch ein Mal die aktuellen Ereignisse in 
der Ukraine hervor und unterstrich inwiefern nun eine Reduktion 
der Importabhängigkeit von fossilen Energien aus Russland, neben 
dem Klimaschutz, Teil der zukünftigen Energiepolitik sein wird. So 
lässt sich für Deutschland z. B. im Bereich der Gebäude eine Im-
portabhängigkeit von russischer Energie auf rund 35 % chiffrieren. 
Effiziente Gas- und Heizkessel sind der Ansicht nach des Referenten 
ein Trugschluss, bzw. eine Investition die nicht ausreiche. Projekte 
die demnach nach einer Sanierung weiterhin fossile Brennstoffe 
zur Wärmeerzeugung nutzen, seien nicht zielkonform. Umso  
wichtiger ist laut Dr. Steinbach eine integrierte Betrachtung von 
Effizienzmaßnahmen, Sanierungsmaßnahmen, eine Planung von 
Wärmeinfrastrukturen, sowie eine dezentrale Wärmeversorgung.

Thierry Lagoda, Bürgermeister der Gemeinde Beckerich, stellte 
anschließend das Fernwärmenetz der Gemeinde vor und erklärte 
wie anhand von einer Biogas-Genossenschaft die ersten Schritte 
unternommen wurden um das Wärmenetz zu speisen. In einer 
zweiten Anlage, nämlich einer Holzhackschnitzel-Anlage wurden 
die Kapazitäten schließlich ausgebaut. Ziel der Gemeinde ist es, 
bis 2030 energieautark zu werden. Dies könne aber nur mit einer 
regelmäßigen und konsequenten Einbindung der Bürger:innen 
geschehen. Hierfür werden Energieworkshops organisiert, um eine 
aktive Beteiligung aller Akteure zu fördern. Ohne eine nationale 
Unterstützung sowie die Schaffung der geeigneten Rahmenbedin-
gungen von seitens der Regierung, um eben solche lokale Maß- 
nahmen zu unterstützen, wäre dies jedoch nicht möglich.

Danach war es Marc Lauwers Direktor von Sudcal der das 20 km 
lange Wärmenetz um und in Belval vorstellte. Hier wird seit 2008 
mit industrieller Abwärme von Arcelor Mittal geheizt. Um even-
tuelle Differenzen zwischen Angebot und Nachfrage auszugleichen, 
setzt Sudcal einen 300 m3 Ballon ein. Laut Marc Lauwers müsste 
zukünftig aber verstärkt in Speichertechnologien investiert werden 
um eben auch die saisonalen Unterschiede des Wärmebedarfs aus-
zugleichen.

Im nächsten Kurzvortrag ging Robert Colbach, Geologe im 
Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten, auf die 
grundsätzlichen Elemente bei der Nutzung von Geothermie ein 
und legte aktuelle Bestrebungen in diesem Bereich in Luxemburg 
dar. Um Risiken beim Gebrauch von Geothermie zu minimieren, 
müssten laut Robert Colbach unbedingt die geologischen Daten- 
erhebungen sowie deren Informationsfluss verbessert werden. 
Hiermit ließen sich zum Beispiel Probleme bei Bohrungen und in 
Zusammenhang mit dem Grundwasser vermeiden.

In Riehen wird seit fast 30 Jahren nun mithilfe der mittleren Geo-
thermie einen Großteil der Gemeinde (ca. 20.000 Einwohner) mit 
Erdwärme versorgt. Matthias Meier, Geschäftsführer vom Wär-
meverband Riehen präzisierte, dass hierbei mit hydrothermaler 

 

AUSSTIEG AUS DEN FOSSILEN ENERGIEN: WIE STELLEN WIR HEUTE DIE 
WÄRMEVERSORGUNG UNSERER WOHNVIERTEL VON MORGEN SICHER? 

Rund 100 Interessierte sind der Einladung des Mouvement Ecologique und Klima-Bündnis Lëtzebuerg zu einer Online-Veranstaltung 
mit dem Titel: “Ausstieg aus den fossilen Energien: Wie stellen wir heute die Wärmeversorgung unserer Wohnviertel von morgen 

sicher?”, gefolgt. Ziel dieser Veranstaltung war es anhand konkreter Beispiele aus dem In- und Ausland verschiedene technologische 
Alternativen aufzuzeigen, wie zukünftig ganze Wohnviertel im Bestand, ohne fossile Energien geheizt werden können.

KUERZ BERICHT

Geothermie gearbeitet wird. So wird nämlich eine bestehende 
Unterwasserschicht in 1,5 km Tiefe angezapft. Interessant waren 
die Äußerungen von Matthias Meier, dass im Kanton Basel-Stadt 
eine fossile Heizung  genehmigungspflichtig sei. Bei jedem Haushalt 
werde zuerst analysiert ob eine erneuerbare Lösung möglich wäre 
wie z. B. eine Holzheizung, eine Wärmepumpe (Wasser oder Erd-
sonde) oder einen Anschluss an das Fernwärmenetz. Wenn eines 
von drei möglich sei, wird dem Antrag für eine fossile Heizung nicht 
stattgegeben. Eine Regelung die bereits seit 2017 in Kraft sei. Nun 
plant der Wärmeverbund Riehen bereits eine zweite Geothermie- 
anlage um zukünftig den Anteil erneuerbarer Energien bis 2026 auf 
80 % zu erhöhen.

Eine weitere spannende Technologie, nämlich die eines Eis-Ener-
giespeicher, wurde anschließend anhand eines kurzen Videos, das 
Sie sich hier anschauen können, vorgestellt:

Fenn Faber von myenergy und Florian Noll vom Institut 
für Zukunfstenergie und Stoffstromsysteme (IZES) stellten 
anschliessend den geplanten Wärmekataster Luxemburgs sowie 
dessen Einsatzmöglichkeiten im Kontext des Klimapakts 2.0 vor. 
Ziel dieses Instruments ist es ganz klar in Zukunft die Wärmepla-
nung strategisch voranzutreiben. Der Wärmekataster ist hierbei 
in erster Linie ein Werkzeug um Daten und verschiedene Analyse- 
möglichkeiten für die Gemeinden zur Verfügung zu stellen. Er 
soll demnach einen ersten Überblick ermöglichen, um z.B. den  
Bestand zu erfassen, eigne sich jedoch nicht für eine Detailplanung, 
sondern der Fokus liege ganz klar darauf, anhand des Wärmekatas-
ters, Projektansätze zu identifizieren. Florian Noll gab zudem einen 
ersten Einblick in den Wärmekataster und stellte die einzelnen Ein-
satzmöglichkeiten vor.

In einer offenen Diskussion, wurde sich anschließend unter  
anderem gefragt inwiefern Staat und Gemeinden, ähnlich wie in 
Riehen, Vorgaben machen könnten, inwiefern Technologien mit 
fossilen Energien verboten, bzw. genehmigungspflichtig gemacht 
werden können. Weitere Fragen gab es zum Aufwand des Aufbaus 
eines Wärmenetzes, bzw. zu zentralen Wärmepumpen.

Die Aufzeichnung der  
Veranstaltung finden Sie auf:                                                                  
www.youtube.com/mouveco und 
www.meco.lu. Hier finden Sie auch 
weitere Medien wie die Folien der 
Referenten etc.
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STOPPT DEN KRIEG!

KUERZ BERIICHT

Stoppt de Krich! …
… so das Motto der großen nationalen Protestaktion, die am Samstag den 5. März 2022 auf der Place Clairefontaine stattfand. 
Aufgerufen zur Aktion hatte -.– nach einem Vorschlag der ASTI, des OGBL, der Friddensplatform, von Justice et Paix sowie dem 
Mouvement Ecologique - ein sehr breites Bündnis von über 51 Organisationen / Parteien / Gewerkschaften (siehe Kasten).
Trotz der sehr kurzen Vorbereitungsphase von nur einer Woche, folgten etwa 4.500 Personen . dem Appell und forderten in 
aller Deutlichkeit einen Stopp der Kriegshandlungen.  Untermalt wurde die Veranstaltung von Friedensliedern, dies dank eines 
Frauen-Chores sowie der Musikerin Irina. 
Besonders bewegend war, neben der engagierten Hauptrede von Raymond Becker, auch die Intervention des Präsidenten der 
Vereinigung der Ukrainer:innen in Luxemburg, Zharov Nicolas (LUKrain asbl) sowie gefolgt von der ukrainischen Nationalhymne.

Gemeinsamer APPELL  
 
Diese völkerrechtswidrige russische Invasion in der Ukraine ist aufs Schärfste zu verurteilen, diese Schläge gegen das 
Völkerrecht, diese Brutalität gegen das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine müssen sofort aufhören. Deeskalation und 
diplomatische Bemühungen zur Beilegung dieses Konfliktes müssen das Gebot der Stunde bleiben. Nichts rechtfertigt 
diesen Krieg.

• Sofortiger Stopp aller Kriegshandlungen.
• Atomare Eskalation verhindern.
• Abzug aller russischer Truppen aus der Ukraine.
• Friedensverhandlungen aller Beteiligten unter Koordination der Vereinten Nationen.
• Humanitäre Hilfe für die geschundene ukrainische Bevölkerung.
• Offenhalten der EU-Grenzen für ukrainische Flüchtlinge mit vereinfachten Verfahren und einer sofortigen Erhöhung 

der Aufnahmekapazitäten.

Krieg ist ein Verbrechen an der Menschheit.

In einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur kann es niemals Frieden gegeneinander, sondern nur miteinander 
geben.

Stoppt den Krieg, sofort.

FoE Russland: Nein zum Krieg 
mit der Ukraine!

Der Mouvement Ecologique ist Mitglied des 
internationalen Bündnisses “Friends of the 

Earth”. Folgende Nachricht erreichte uns von 
den Kollegen aus Russland, RSEU Coun-

cil, Russian Social-Ecological Union. Diese 
weltweite Solidarität macht Mut, Hoffnung, 

und „tröstet“ etwas, soweit dies möglich ist. 
Danke an den Mut der russischen Kollegen!
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Angesichts der Notwendigkeit den Ausbau 
Erneuerbaren Energien zu beschleuni-

gen und dabei im Sinne einer nachhaltigen  
Entwickelung, Siedlungsraum effizient im 
Sinne des Klimaschutzes zu nutzen, startet 
das Klima-Bündnis Luxemburg einen Aufruf an  
Gemeinden die Interesse daran haben den Photovoltaik-Ausbau in der Gemein-
de voranzutreiben.

In den letzten Jahren haben sich bereits viele Gemeinden  schon als zuverläs-
sige Partner beim Erschließen und der Bereitstellung kommunaler Dachflächen 
für die Installation von PV-Anlagen bewiesen. Diese sehr positive Entwickelung 
ist zu begrüßen und muss weiter fortgeführt werden. Im Hinblick auf die nöti-
gen Zubauraten, die für das Erreichen des Pariser Klima-Abkommens nötig sind, 
ist es jedoch essentiell, dass neben den kommunalen Dächern auch verstärkt 
private Dächer von Bürgern und Betrieben in den Gemeinden für die Energie-
produktion zu mobilisieren.

Im Rahmen des Projektes „PV an der Gemeng“ sollen daher im interaktiven 
Austausch mit Gemeinde, Klimapaktberater und Klima-Teams Strategien erar-
beitet und erprobt werden, wie über die kommunale Dachflächen hinaus, ver-
stärkt Bürger und Unternehmen in der Gemeinde mobilisiert werden können 
in die lokale Energieproduktion einzusteigen. Desweitern soll im Rahmen des 
Porjekts aber auch darauf abgezielt werden, weitere mögliche, bisher noch 
ungenutzte Potenziale in der öffentlichen Infrastruktur für die PV-Nutzung zu 
identifizieren und nach Möglichkeit in Nutzung zu nehmen.

Bei Interesse oder weiteren Fragen zum Projekt melden Sie sich gerne beim 
Klima-Bündnis Luxemburg!

KONTAKT: POL STRAUS

E-MAIL: POL.STRAUS@OEKO.LU – TEL.: 43 90 30-27

 

KLIMA-BÜNDNIS 
LËTZEBUERG STARTET 
NEUES PROJEKT:  
„PV AN DER GEMENG“ – 
INTERESSIERTE GEMEINDEN 
GESUCHT! An der néier Episode vun „Um Comptoir“ dem intergenerationelle Podcast vu move. ass d’Estelle Flammang Member 

vun der Initiative „on.perfekt“ zu Gaascht. 

D’Lisa Urbany  vu move. schwätzt mat him iwwert d‘Thema Foodwaste zu Lëtzebuerg. Dir kënnt dës Episode op ara.lu, 
Spotify an Apple Podcasts lauschteren.

• Radio Ara: https://www.ara.lu/shows/um-comptoir/

• Spotify: https://open.spotify.com/show/6W3XIRyTcrVOKmcbiFNvHS

• Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/lu/podcast/um-comptoir/id1552390551

 

NEI EPISODE VUM INTERGENERATIONELLE 
PODCAST VU MOVE.:  
THEMA „FOODWASTE“

KLIMA-BÜNDNIS LËTZEBUERG

Äeren Don fir Mensch, Natur an Ëmwelt - 
Stëftung Oekofonds 

Die nachhaltige Entwicklung voranbringen!
Die Stiftung Oekofonds unterstützt konkrete Projekte zur nachhaltigen Entwicklung, darunter vor allem 
auch jene des Mouvement Ecologique sowie des Oekozenter Pafendall.  
Unterstützen Sie diese bitte! Die Unterstützung karitativer Projekte ist wichtig, aber auch jene von Organi-
sationen, die sich gesellschaftspolitisch engagieren!

Und denken Sie daran: Spenden an die Stiftung Oekofonds sind steuerlich absetzbar!   Tel. 43 90 30 – 50 
oder  oekofonds@oeko.lu, www.oekofonds.lu

Denken Sie auch bei Geburten, Geburtstagen, Hochzeit oder Todesfall an die Möglich-
keit, unserer Stiftung Spenden zu kommen zu lassen.  
Gerne informieren und beraten wir Sie auch persönlich unter der Telefonnummer 439030-
50 oder per E-Mail: oekofonds@oeko.lu.

Spenden an die Stiftung Oekofonds sind steuerlich absetzbar. 
Unsere Konten: CCPL: LU96 1111 0734 1886 0000  /  BCEE: LU31 0019 1100 4403 
9000 oder spenden Sie über payconiq.

MOVE.       
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KUERZ BERICHT

 

WIE KÖNNEN STAAT UND GEMEINDEN DAS REPARIEREN VON  
GERÄTEN FÖRDERN?

Wie können Staat und Gemeinden das Reparieren von Geräten fördern? So der Titel einer Online-Konferenz die gemeinsam 
vom Mouvement Ecologique und Oekozenter Pafendall, im Rahmen der Konvention mit dem Umweltministerium organisiert 
wurde.

Nach einer Begrüßung durch Thierry Lagoda, Mitarbeiter des Oeko-
zenter Pafendall, in welcher dieser die Frage aufwarf mit welchen 
Anreizen Staat, Kommunen aber auch Konsument:innen zu mehr 
Reparatur bewegt werden können, führte Christine Ax vom Runder 
Tisch Reparatur die Konferenz weiter.

Christine Ax, die sich schon über 30 Jahre mit Fragen zur Nachhaltig-
keit sowie mit der Rolle und Entwicklung des Handwerks beschäftigt, 
stellte gleich am Anfang dar, dass für die meisten Produkte der Ener-
gieverbrauch sowie die Weiterverarbeitung von Ressourcen im Vor-
dergrund stehen. Je länger wir also Produkte benutzen, desto energie-  
und ressourceneffizienter werden sie. 

Laut der Referentin kann zudem eine  Reparatur-Kultur nur ermög- 
licht und gefördert werden, wenn wir uns nicht nur auf die Reparatur 
von Elektronikgeräten beschränken. Deshalb beschäftige sich Runder  
Tisch Reparatur zum Beispiel mittlerweile auch exemplarisch mit 
Schuhen.

Recht auf Reparatur heißt, dass für alle Nutzer:innen von Produkten 
die Reparatur so einfach wie möglich gestaltet wird, sei es anhand 
einer Selbst-Reparatur oder durch den  Zugang zu Orten und Anbie-
tern die reparieren können. Als eines der größten Probleme, identi-
fiziert Christine Ax, dass Reparaturen zur Zeit im Vergleich zu einem 
Neukauf noch relativ teuer sind. Die Verfügbarkeit sowie die Kosten 
von Ersatzteilen seien hierbei ausschlaggebend!

Betreffend des Reparatur-Indexes (siehe Erklärungen zum zweiten 
Referat) warnt die Referentin, dass dieser nicht zu einem green- 
washing-Instrument werden darf. Sie würde eine Mehrwert-
steuer-Halbierung begrüßen. Gleiches gilt für den Reparatur- 
bonus. Auch dieser hat laut Referentin eine Chance verdient, um z.B. 
freie Reparaturwerkstätten zu erhalten. Laut Runder Tisch Reparatur 
sollte dieser Bonus aber nur für Reparaturbetriebe vor Ort gelten 
die auch herstellerunabhängig sind.  Aufpassen müsste man jedoch, 
dass dieser Bonus nicht zu einem Obsoleszenz-Bonus werde. 

Ax zufolge nach wäre es gerade in kleineren Kommunen interessant, 
Reparatur und Wiederverwendung mit Arbeitsinitiativen zu verbin-
den, sprich Synergien zu schaffen. Eine Forderung, die der Mouve-
ment Ecologique bereits mehrmals im Rahmen der Umorientierung 
der aktuellen Recycling-Zentren zu Ressourcen-Zentren, erstellt hat. 
Was die aktuelle Situation im Handwerksbereich betrifft so gibt es 
in Österreich  - ähnlich wie in Luxemburg - massive Probleme beim 
Nachwuchs. Bisher fehle ein Konzept, ein Berufsbild sowie die pas-
senden Ausbildungsgänge, um dieses attraktiver zu gestalten.

Marie Hervier-Collas (Koordinatorin für Wiederverwendung und 
Reparatur bei der der Agence de la transition écologique (ADEME) 
in Angers (Frankreich) führte die Teilnehmer:innen der Konferenz in 
die Themen des Reparaturfonds und des Reparaturindexes ein. Der 
Reparaturfonds wurde erst Anfang 2022 in Frankreich eingeführt. 
Der Reparaturindex hingegen wurde 2021 gesetzlich verbindlich. Der 
Fonds, wie auch der Index sind neue Instrumente, bei welchen die 
Erfahrungswerte noch begrenzt sind.

Ziel des Reparaturfonds ist es, die Reparaturkosten für den Konsu-
menten soweit wie möglich zu senken, um die Bereitschaft zur Re-
paratur zu erhöhen. Das Konzept der erweiterten Herstellerverant-
wortung soll somit in das Konzept der Kreislaufwirtschaft integriert 
werden. 

Aktuell werden 6 Wirtschaftssektoren mit dem Fonds abgedeckt: 

• Elektrische und elektronische Geräte -> 102 M€
• Spielzeugartikel -> 100.000 €
• Sport- und Freizeitartikel -> 35 M€
• Hobby- und Gartengeräte -> 9,5 M€
• Einrichtungsmöbel -> Betrag noch nicht festgelegt
• Textilien, Haushaltswäsche und Schuhe -> Betrag noch nicht 

festgelegt

Die reglementarische Basis für den Fonds stellt das Gesetz vom  
10. Februar 2020 mit dem Acronym AGEC dar. Verantwortlich für 
die Finanzierung und Steuerung des Fonds in Frankreich sind die 
sogenannten „Eco-organismes“. Dies sind Organisationen, wie in 
Luxemburg die Ecotrel, die die Verpflichtungen von Herstellern und 
Importeuren in Bezug zur Ressourcenverwaltung übernehmen.

Das französische Dekret vom 27. Februar 2020 legt die Bedingungen 
für den Einsatz dieses Fonds und den dafür vorgesehenen Finanz-
rahmen über ein Lastenheft fest. Die Höhe der Finanzmittel, die die 
Organisationen dem Fonds zuweisen, darf nicht weniger als 10 % der 

geschätzten Kosten für die Reparatur von Produkten betragen, die 
unter ihre Zulassung fallen und sich im Besitz von Verbrauchern be-
finden.

Im zweiten Teil ihrer Präsentation, ging Hervier-Collas detaillierter 
auf den französischen Reparaturindex ein. Dieser wird mittlerweile 
auch außerhalb von Frankreich genutzt, wie z.B. in Luxemburg bei 
der Handyliste auf Oekotopten.lu. Das Gesetz vom 10. Februar zur 
Bekämpfung von Verschwendung und zur Kreislaufwirtschaft legt 
den reglementarischen Rahmen für den Index fest.

Über 5 Kriterien wird die Reparaturfähigkeit eines Gerätes festge-
legt:

1.  Dokumentation
 a.  Dauer der Verfügbarkeit der technischen Dokumentation  

und der Dokumentation zu Gebrauchs- und Pflegehin-
weisen

2.  Demontierbarkeit und Zugang, Werkzeuge und Befesti-
gungen

 a. Leichtigkeit der Demontage von Teilen
 b. Benötigte Werkzeuge
 c. Eigenschaften der Befestigungen

3. Verfügbarkeit von Ersatzteilen
 a. Dauer der Verfügbarkeit von Teilen
 b. Lieferzeit der Teile

4. Preis der Ersatzteile
 a. Verhältnis Preis der Teile zum Preis des neuen Produkts

5. Spezifisches Kriterium
 a. Zugänglichkeit des Nutzungszählers

b. Kostenloser Fernsupport
 c. Möglichkeit eines Software-Resets

Aktuell existiert der Reperaturindex für folgende Geräte: Wasch- 
maschinen, Computer, Fernsehgeräte, Handys und Rasenmäher.

2022 sollen folgende Produkte folgen: Trockner, Geschirrspüler, 
Staubsauger und Hochdruckreiniger.

Die europäische Kommission entwickelt seit längerer Zeit einen eige-
nen Reparaturindex, der für den europäischen Binnenmarkt in den 
Einsatz kommen soll und das aktuelle Energielabel erweitern wird.

Aktuell arbeitet die ADEME an einem Nachhaltigkeitsindex, der An-
gaben zur Reparatur, Energieeffizienz und graue Energie vereinigen 
wird.

Im Anschluss folgte ein reger Austausch wo zum Teil die Rolle und 
der Ist-Zustand des handwerklichen Sektors,  die programmierte Ob-
soleszenz u.v.m. besprochen wurde. 

Die Aufzeichnung der Ve-
ranstaltung finden Sie auf:                                                                  
www.youtube.com/mouveco und 
www.meco.lu. Hier finden Sie auch 
weitere Medien wie die Folien der 
Referenten etc.
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Die Stadt Umfrageergebnisse – Staat und  
Gemeinden müssen mit gutem Beispiel vorangehen 
Zu Beginn der Veranstaltung gewährten Mouvement Ecologique und 
Oekozenter Pafendall einen kurzen Einblick in einen Teil der noch un-
veröffentlichten Resultate der Umfrage zum Thema „Méi Gréngs an 
eise Stied an Diefer“, welche im November 2021 bei betroffenen Ak-
teuren durchgeführt wurde.    

Besonders hervorzuheben ist, dass 97% der Teilnehmer:innen der 
Aussage zustimmen, dass der Staat und die Gemeinden mit gutem 
Beispiel vorangehen und öffentliche Gebäude naturnah begrü-
nen und eine endsprechende Pflege sicherstellen müssen. Auch die 
Sensibilisierung – sowohl von Bürger:innen als auch gegenüber Ge-
meinden, Studienbüros usw., positive finanzielle Anreize bzw. eine 
entsprechende Beratung für Privatpersonen, aber auch eine verbind- 
liche Festlegung von Gebäudebegrünung auf nationaler oder kom-
munaler Ebene und negative finanzielle Anreize (wie z.B. eine Versie- 
gelungssteuer) bekamen durchaus positives Feedback. Weitere An- 
merkungen gelten der Kompatibilität von Dachbegrünung und Pho-
tovoltaik-Anlagen, aber auch z.B. den Installationen der Haustech-
nik, welche oft auf Dachflächen angebracht werden. Hier liegt der 
Fokus vor allem auf der Planung, bei welcher alle Ansprüche auf-
einander abgestimmt werden müssen.  Zusätzlich wünschen sich ei-
nige Teilnehmer:innen eine bessere Kommunikation, konkrete Richt-
linien und einen Erfahrungsaustausch um eventuellen negativen Aus- 
wirkungen einer flächendeckenden Begrünung von Dächern und Fas- 
saden entgegenzuwirken. Hier wird z.B. die Bewässerung mit Leitungs- 
wasser genannt. Die gesamten Ergebnisse der Umfrage werden in kür-
ze auf www.meco.lu und www.oekozenter.lu. 

Eigenschaften und Bedürfnisse der Gebäudebegrünung
Im weiteren Verlauf der Veranstaltung stellte Herr Mann kurz die ver-
schiedenen Ausführungsmöglichkeiten von Dach- und Fassadenbe-
grünung, sowie deren spezifischen Eigenschaften und Bedürfnisse vor: 

• extensive vs. intensive Dachbegrünung; 
• Biodiversitätsgründach bei welchem durch eine Vielfalt an Pflan-

zen und Strukturen (wie z.B. Totholzhaufen und Sandhaufen) eine 
Vielfalt an Tieren bedient werden; 

• Begrünung am Steildach; 
• bodengebundene vs. wandgebundene Fassadenbegrünung; Bo-

dengebundene Fassadenbegrünung mit oder ohne Kletterhilfe. 

Kompatibilität von Dachbegrünung und PV-Anlage
Auch wurde auf die Kompatibilität von Dachbegrünung und PV-Anlage 
eingegangen und darauf hingewiesen, dass wenn diese gut aufeinan-
der abgestimmt sind, der Ertrag der PV-Anlage durch die Begrünung 

 

IN ZEITEN VON KLIMAWANDEL UND BIODIVERSITÄTSVERLUST -  
WIE KANN DACH- UND FASSADENBEGRÜNUNG GELINGEN?

KUERZ BERICHT

Am Mittwoch, den 2. März  luden Mouvement Ecologique und Oekozenter Pafendall zu einem Online-Austausch mit Dr. 
Gunter Mann, Präsident des Bundesverbandes Gebäudegrün ein. Ziel der Veranstaltung war es Planer:innen, Architekt:innen, 
ausführende Betriebe, Gemeindevertreter:innen, Vertreter:innen von Ministerien und Gemeinden aber auch interessierte Pri-
vatpersonen zu versammeln, um die Thematik der Gebäudebegrünung am Beispiel von umgesetzten Projekten zu besprechen 
und so den weiteren Ausbau von Gebäudebegrünung voranzutreiben. 52 Personen nahmen am Online-Austausch teil.

gesteigert werden kann. Auch kann die Begrünung so eingesetzt 
werden, dass sie die PV-Module beschwert, und diese somit nicht 
mehr am Dach verankert werden müssen. 

Regenwasserrückhalt und Bewässerungssysteme
Ein weiterer wichtiger Punkt war sowohl die Bewässerung der grünen  
Strukturen, als auch der Regenwasserrückhalt, welcher durch ver-

schiedene Aufbausysteme der Dachbegrünung, auch in Kombina- 
tion mit Speicherzisternen, mehr oder weniger sichergestellt wer-
den kann: Stichwort Retentionsgründach. Grundsätzlich wurde 
festgehalten, dass eine Bewässerung mit Regen- oder Grauwasser 
einer Bewässerung mit Trinkwasser immer vorzuziehen ist. Um einen 
möglichst niedrigen Ressourcenverbrauch zu generieren, sollte die 
Gebäudebegrünung so umgesetzt werden, dass sie ohne Trinkwas-
serbewässerung funktionieren kann. 

Damit die Kombination mit PV-Anlage und die Fragen der Bewäs-
serung und Regenwasserretention optimal gelöst werden können, 
ist es unerlässlich, dass die Begrünung von Anfang an im Planungs- 
prozess mitberücksichtigt und prioritär mit eingeplant wird.   

Konkrete Projekte aus Luxemburg
Im Verlauf der Veranstaltung stellten fünf weitere Akteure, konkrete 
Projekte aus Luxembourg vor: 

Marc Jacoby, Umweltberater bei der Gemeinde Kayl, stellte ein 
Programm zur Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung vor, 
über welches Bürger:innen der Gemeinde mit bis zu 1.000€ bei der 
Umsetzung von Dach- und Fassadenbegrünung unterstützt werden. 
Auch die Gemeinde Junglinster bietet ihren Bürger:innen seit Herbst 
2021 bis zu 1.500€ finanzielle Unterstützung bei der Umsetzung von 
Dach- und Fassadenbegrüng. Bei beiden Gemeinden ist die Nachfrage  
(bis jetzt) jedoch sehr begrenzt. Woran dies liegen könnte, darauf 
hatte Herr Dr. Mann die Antwort, dass die Förderprogramme der Ge-
meinden  zwar löblich seien, die Höhe der Fördergelder wäre, vor 
allem für die Fassadenbegrünung, jedoch nicht an die Realität der 
Umsetzungskosten angepasst und würde so nur wenige Privatper-
sonen überzeugen können eine Begrünung umzusetzen. Auch müsse 
immer noch gegen falsche Vorurteile bezüglich Fassadenbegrünung 
angekämpft werden.      

Carlo Scacchi, Umweltberater bei der Gemeinde Differdingen, stell-
te gleich mehrere Initiativen der Gemeinde vor, über welche sie z.B. 
Unterstände in der Grünzone mit einer Dachbegrünung ausrichten 
oder Bürger:innen der Gemeinde seit Herbst eine Kletterrose oder 
Trompetenblume für den Vorgarten zur Verfügung stellen. Beson-
ders gelobt wurde an dieser Aktion, dass die Pflanze von der Ge-
meinde (CIGL) gepflanzt wird und es auch angedacht ist, dass die 
Gemeinde die weitere Pflege der Kletterpflanze übernimmt.   

  Charel Faltz, technischer Ingenieur bei der Gemeinde Waldbredi-
mus, stellte ein Projekt auf der Grundschule in Trintange vor, bei 
welchem Gründach und PV-Anlage kombiniert wurden. Da das Pro-
jekt erst im Herbst 2021 umgesetzt wurde, lagen noch keine Ver-
gleichswerte zu PV-Anlagen auf unbegrüntem Dach vor. Eine solche 
Auswertung ist aber angedacht.  

Tom Dall’Armellina, verantwortlich für den urbanen Naturschutz 
bei der Biologischen Station SIAS und zertifizierter BuGG Fachbera-
ter für Dach- und Fassadenbegrünung, stellte das Beratungsangebot 

des SIAS in Sachen Fassaden- und Dachbegrünung vor. Die (noch 
nicht vollständig abgeschlossenen) Bestandsanalyse bei 20 SIAS Ge-
meinden zeigte auf, dass eine Gemeinde 14 Gebäude mit einer Dach-
begrünung ausgestattet hat, 14 Gemeinden auf mindestens einem 
Gebäude und 5 Gemeinden auf keinem Gebäude Dachbegrünung 
haben. Fassadenbegrünung haben nur 5 Gemeinden an mindestens 
einem Gebäude. Diese Zahlen stehen in großem Wiederspruch zu 
den vorgestellten Ergebnissen der Umfrage, in welcher 97% der Be-
fragten der Aussage zustimmen, dass der Staat und die Gemeinden 
mit gutem Beispiel vorangehen und öffentliche Gebäude naturnah 
begrünen müssen. Hier gibt es also noch viel Nachholbedarf. In die-
sem Zusammenhang wurde auch die Aufstellung bzw. Integration von 
Gebäudebegrünung in die Baustandards für öffentliche Gebäude 
angesprochen. Der SIAS bietet ab sofort nicht nur seinen Mitglieds-
gemeinden, sondern auch Privatpersonen, die in SIAS-Gemeinden 
wohnen, eine Orientierungsberatung in Sachen Gebäudebegrünung. 
Bei dieser Beratung können Möglichkeiten an konkreten Projekten 
vorgestellt und diskutiert werden. Die detaillierte Planung und Aus-
führung sollte aber dann von einem speziell dafür ausgebildeten und 
zertifizierten Betrieb durchgeführt werden. 

Informieren Sie uns über Ihr Gebäudebegrünungsprojekt
Der Mouvement Ecologique und das Oekozenter Pafendall haben Ge-
meinden und ausführende Betriebe aufgerufen, ihre Projekte aus 
Luxemburg einzureichen. Ziel ist, eine Sammlung an Good-Practice 
Beispielen in Sachen Gebäudebegrünung zusammenzustellen und zu 
veröffentlichen. Projekte (Fotos und Infos zum Standort) können noch 
bis zum 20. März an michelle.schaltz@meco.lu gesendet werden. 

Im März 2021 organisierten Mouvement Ecologique und Oekozenter 
Pafendall Online-Fachseminare zu den Themen Dachbegrünung Fas-
sadenbegrünung. Die Video-Aufnahmen sowie die Folien der Refe-
renten können auf www.naturelo.meco.lu angesehen werden.

Diese Veranstaltung war Teil der Kampagne „Méi Gréngs an eise 
Stied an Dierfer“, finanziell unterstützt vom Ministerium für Umwelt, 
Klima und Nachhaltige Entwicklung. 
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