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EDITORIAL
Sie halten die letzte Nummer des Infos vor den Sommerferien in den 
Händen. Geprägt wird die Ausgabe von der Thematik der Durchgrünung 
der Ortschaften. Diese ist geboten, um die Ortschaften wieder 
attraktiver für die Menschen zu gestalten, aber auch um der Überhitzung 
der Ortschaften angesichts der Klimaveränderung entgegenzuwirken. 
Angesichts der Bedeutung des Themas, haben der Mouvement 
Ecologique und das Oekozenter Pafendall, auch dank einer finanziellen 
Unterstützung des Umweltministeriums, in den vergangenen Monaten 
diese Thematik sehr intensiv bearbeitet. Dies sowohl in Zusammenarbeit 
mit Akteuren (siehe Umfrage in der Sonderbeilage) als auch mittels 
kreativen Beiträgen (siehe die Video-Animationen).

Das Thema werden wir sicherlich auch in den Fokus der Gemeinde- und 
Nationalwahlen rücken.

Darüber hinaus fanden weitere Aktivitäten statt, wie das Info aufzeigt. 
move., die Jugendgruppe des Mouvement Ecologique, berichten von 
ihrem Sommerfest. Sie finden anregende Informationen seitens des 
Oekozenters und einen Kurzbericht über die Fortentwicklung des Dossiers 
„Restopolis – Versorgung öffentlicher Kantinen“. In dieses Dossier ist 
eine gewisse Dynamik gekommen, auch aufgrund von Unterredungen 
mit Minister C. Meisch sowie Minister C. Haagen.

Ansonsten wird im Mouvement Ecologique derzeit intensiv an den 
Herbstaktivitäten gearbeitet. Sie sind  jetzt schon herzlich eingeladen, sich 
den Termin des Oekofests am Freitag, den 23. September, vorzumerken. 
Geplant werden zudem interessante Konferenzen, die Vorbereitungen 
für die Gemeinde- und nationalen Wahlen sind angelaufen. Sie 
werden sicherlich auch als Mitglied noch zu diesbezüglichen Sitzungen 
eingeladen.

Wir wünschen ihnen entspannende, anregende und erholsame Ferien.

MIR WËNSCHEN IECH E SCHÉINE HH
SUMMER  

R E SER V ÉI ER T  ELO  S CH O N N  D E  FR EI D EN ,  
D EN  23. SEPTEMBER  F I R  D ’O EKO FE S T  

A M  PA FEN DA L L  (O EKOZEN T ER  PA FEN DA L L ,  
6 ,  R U E  VAU BAN)AN  ÄR E M  AG EN DA .

E T  LO U N T  S E C H !  I E C H  E R WA A R T  E  FLO T T E  
PR O G R A M M  –  A  V I R U N  A L L E M  O C H  D E N  

AU S TAU S C H  M AT  V I L L E  L E I T.

15.00 Auer

Offiziell „Ouverture” – „Rentrée Politique” 
am Oekozenter mat Riede vun

Claude Turmes - Energieminister
Blanche Weber - Mouvement Ecologique

Mëttes an Owes ronderëm den  
Oekozenter Pafendall an am "Sang a Klang"

Concerten
Liesung mam Tom Hillenbrand

Visitten
Optrëtt fir Kanner 

Gutt vegan, vegetarescht Iessen an och lecker Gegrills (Biofleesch)

Save the date!

Gemittlecht Zesummesinn

Weider Infoen ab Ënn August op www.meco.lu an www.oekozenter.lu

www.meco.lu

Save  the date!

AB 15.00 AUER

WAT ASS LASS     



Gebuede goufen dëst Joer e Kleedertausch- souwéi en  
DIY-Atelier, eng Diskussiounsronn zum Thema (nohaltegen) 

Konsum, an natierlech, wéi all Joer, e leckere vegan/vegetaresche 
Buffet. Fir de musikaleschen Deel waren 3 flott Bands invitéiert an 
een DJ vir den Owend ofzeschléissen.

Nodeems mir all zesummen iwwer zwee Méint an eise wëchent-
leche Versammlungen eist Summerfest geplangt haten, zum Bei- 
spill wéi eng Bands mir buchen, wat mir kachen, wéi eis Diskus-
siounsronn oflafe soll a wéi eng Aktivitéite mir soss nach wëllen 
ubidden, hu mir eis all immens gefreet, wéi den Dag endlech do 
war. Moies um 11 hu mir eis scho mat de “moveler” getraff vir eise 
Buffet virzebereeden an als Team ze kachen. Dertëschent hu mir 
dann och Pizza bestallt an eis déi zesummen op der Terrasse vum 
Oekosoph gutt schmaache gelooss. Bis um 16h dunn déi éischt Leit 
komm sinn, ware mir nach fläisseg amgaang mat preparéieren.

D’Fest ass lassgaange mat eiser Diskussiounsronn iwwert  
“nohaltege“ Konsum, zesumme mam Elisha Winckel, deen  
ënnert dem Numm watermelonactivist op Social Media iwwert 
all méiglech Klima- an Ëmweltsujeten opkläert. Fast Fashion war 
een Thema, dat déi Jonk immens intresséiert huet a wou si och 

No 2 Joer Pandemie-bedéngter Paus war et dëst Joer endlech erëm sou wäit: déi 4. Editioun vun eisem grousse move. Summer-
fest huet Samschdes, den 2. Juli am Oekozenter stattfonnt. D’Fest stoung ënnert dem Motto move.Your.Consumption an huet 
sech deemno em de Sujet “nohaltege Konsum” gedréint. Am Virfeld haten déi jugendlech Benevollen iwwert eng online Ëmfro 
op Social Media an an enger vun de Versammlungen ofgestëmmt, dass mir eis an de nächste Woche méi mam Thema Konsum 
befaasse wëllen.

e puer flott Alternativen nënne konnten. Sou waren der zum Bei-
spill e puer der Meenung, d’Schoule missten eng méi grouss Roll 
iwwerhuelen an de Schüler:innen eng méi nohalteg Liewensweis 
noleeën. Haushaltskuere wéi zum Beispill Bitzen, Kachen, 
Botzen dierften usesch op kengem Stonneplang feelen. Generell  

MOVE.

 

MOVE.YOUR.CONSUMPTION – SUMMERFEST 2022 

waren den individuelle Konsum an den Drock vun der Gesellschaft e 
grousst Thema an der Ronn. Déi Jonk hunn och aus Erfarung erzielt, 
wéi schwéier si et fannen, esou Theme mat Leit ze beschwätzen, 
déi net an der “green bubble” dra sinn. Schlussendlech ware mir 
eis awer eens, dass individuellt Handelen eleng eis net dohin  
bréngt, wou mir hi wëllen: e méi nohaltege Konsum, eng méi  
nohalteg Welt. Dofir brauche mir eng méi fuerdernd a gläichzäiteg 
méi ënnerstëtzend Politik.

Uschléissend hunn e puer Leit an eisem Atelier Seedbombs  
gemaach, bis de ganze Blummesoom opgebraucht war. D’Seed-
bombs goufen op d’Säit geluecht vir ze dréchnen an dunn a  
Gebeessglieser gemaach, vir dass d’Leit se owes nees konnte mat 
Heem huelen. Anerer ware méi um Kleedertausch intresséiert a 
ware frou, wann si e Kleedungsstéck vun enger anerer Persoun 
fonnt hunn, wat hinne gutt gefall huet a wat si mat heem huele 
konnten.

Relativ pünktlech huet um 18h eis éischt Musekerin ugefaangen. 
Hannah H, Singer/Songwriter, huet d’Publikum mat sengem Gesang 
a senger akustescher Gittar begeeschtert. Duerno ass de Buffet 
opgaangen an net wéineg Leit hu sech souguer vir eng zweet Ronn 
an d’Rei gestalt.

Wéi dunn jidderee fäerdeg giess hat, hunn The Tyllms, eng  
Schülerband aus dem Lycée Ermesinde, mat hire Rock-Pop 
Sounds d’Publikum iwwerzeegt. Obwuel et hiren éischte Concert  
ausserhalb vun der Schoul war, hu si eng immens Stëmmung op 
der Terrasse vum Oekosoph verbreet. Als nächst war déi relativ  
nei Band Fugranic drun, déi mat hirer Pop/Soul Musik, ëmgi vu 
Liichterketten, eng chilleg Wuelfill-Atmosphäre geschaafen hunn. 
Als Ofschloss huet den DJ Mathias Treinen mat senge coole Beats 
den Dag ausklénge gelooss. 

Um Enn ware mir eis all eens, dass d‘ move. Fest nees e vollen  
Erfolleg war, a mir freeën eis schonn op d’Editioun 2023!

Den Oekosoph  
ass de ganzen August op a geet 
vum 27. August - 12. September 
inclus a Vakanz!

Mir freeën eis op Äre Besuch – Kommt 

laanscht, profitéiert vun der schéiner 
Terrass! 

Dënschdes 12.00 - 15.00 Auer

Mëttwochs - Freides 12.00 - 15.00  
                       an 17.00 - 22.00 Auer

Samschdes 12.00 - 15.00 Auer

 
RESERVATIOUN UM: (+352) 439030-91 / 
(+352) 621 297 242 

WWW.OEKOSOPH.LU

RESTAURATIOUN AN ËFFENTLECHE KANTINNE –  
DEN DOSSIER „RESTOPOLIS“ GEET VIRUN!  

KUERZ BERICHT     

Derzeit steht ein Gesetzesprojekt zur Diskussion das vorsieht, 
Restopolis jene Struktur, die für die Restauration in  Schulen ve-
rantwortlich ist, in eine Verwaltung umzugestalten.

Leider gibt es gravierende Defizite im Gesetzesentwurf: vor allem 
wird kein Wort darüber verloren, dass in Luxemburger Schulen in 
Zukunft obligatorisch und verstärkt biologische bzw. regionale Le-
bensmittel verwendet werden sollen.

Bereits mehrfach haben die „Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaue-
ren“ sowie der Mouvement Ecologique dazu Stellung bezogen.

Nunmehr kommt Bewegung ins Dossier: Es fanden konstruktive 
Unterredungen sowohl mit Erziehungsminister Claude Meisch als 
auch Landwirtschaftsminister Claude Haagen statt. Eine weitere 
Unterredung mit Claude Meisch ist im September geplant.

Claude Meisch, als verantwortlicher Minister für das Gesetzes-
projekt hat zugesagt, Nachbesserungen am Gesetzesprojekt 
durchführen zu wollen. Dabei hat er eine Kooperation mit den 
Junglandwirten und dem Méco angeboten und die Wichtigkeit des 
Austauschs mit Claude Haagen betont.

Parallel hatten die Jungbauern und der Mouvement Ecologique auf 
der „Foire Agricole“ ein Rundtischgespräch mit Vertreter:innen von 
„Manger demain“ aus der Region „Wallonie“ und Luxemburger Ak-
teuren organisiert. „Manger demain“ ist eine vorbildhafte Struktur 
in der Wallonie, die sehr konkret daran arbeitet, dass verstärkt re-
gionale Produkte in Kantinen angeboten werden. Ein für Luxem-

burg äusserst aufschlussreiches Projekt. Am Rundtischgespräch 
nahm zudem Gilles Altman  des Sicona teil, der anhand des Pro-
jektes „Natur genéissen“ aufzeigte, dass es mit gutem Willen auch 
in Luxemburg bereits möglich ist, die regionale Landwirtschaft in 
Kantinen zu fördern. Gerber van Vliet stellte seinerseits die Pilot-
projekte des Landwirtschaftsministeriums vor, die seit einiger Zeit 
stattfinden.

Über die Sommerferien wird am Dossier gearbeitet. Weitere Infos 
erhalten Sie aller Voraussicht nach im neuen Info im September.

2 ı No 15  2022



So wurden z. B. im Jahr 2020 insgesamt 190 Proben genommen, und 
auf 116 verschiedene Substanzen hin untersucht. Dies ergab dann 
22.040 verschiedene Messungen, von denen 1,71 % Rückstände von 
einer Substanz enthielten.

Das klingt erst einmal ziemlich gering, liest sich aber anders, wenn man 
sich die Belastung einer Probe anschaut, d. h. des Pollens, welcher an 
einem Tag von einem Bienenvolk gesammelt wurde.

Kritischere Kommentare zur heutigen Situation

Auf den Vortrag von Dr. Beyer folgte ein kurzer Vortrag von Roger  
Dammé vom Mouvement Écologique. Er stellte die Resultate des 
Pollen-Monitorings in den Kontext anderer verfügbarer Daten über 
Verkauf, Einsatz und Rückstände von Pestiziden in Luxemburg.

Das Landwirtschaftsministerium veröffentlicht jährlich Zahlen über den 
„Verbrauch von Pestiziden in der Landwirtschaft und im Weinbau“ sowie 
über die Behandlungsfrequenz der verschiedenen landwirtschaft- 
lichen Kulturen. Beide Datensätze ergeben ein gutes Bild über den Pes-
tizideinsatz in Luxemburg.

Wichtige Daten wären zudem die Verkaufszahlen von Pestiziden in 
Luxemburg. Da die Luxemburger Regierung (praktisch als einziges 
Land in der EU) diese Daten jedoch als vertraulich einstuft, erlauben 
die wenigen verfügbaren Daten keine Rückschlüsse über den Anteil am 
Verkauf von Pestiziden (Herbizide, Insektizide usw).

Das Gesundheitsministerium veröffentlicht seinerseits jährlich einen 
Bericht über die Rückstände von Pestiziden in Lebensmitteln. Daraus 
geht z. B. hervor, dass in Luxemburg produzierte Bio-Lebensmittel im 
Jahr 2020 zu 100 % frei von Rückständen waren (Staatliche Analysen 
zeigen: zu hohe Pestizidbelastung der Lebensmittel – nur biologisch 
produzierte praktisch ohne Rückstände!), Erzeugnisse aus konven-
tioneller Landwirtschaft sind jedoch zu 52 % belastet (in Luxemburg  

KUERZ BERICHT     

Interessante Resultate der wissenschaftlichen  
Analyse

Als erster Redner stellte Dr. Marco Beyer in einer sehr gut verständ-
lichen Form die Resultate von „BeeFirst“ vor, d. h. die „Biozid und 
Pflanzenschutzmittelrückstände im Pollen“, die im Auftrag des Land-
wirtschaftsministeriums vom LIST (Luxembourg Institute of Science and 
Technology) durchgeführt wurden.

Zwischen 2012-2013 und 2018-2020 wurden dabei der von Honig-
bienen gesammelte Pollen auf 6-7 Bienenständen in Luxemburg un-
tersucht. Die Standorte wurden zwischen den beiden Messperioden 
Richtung Landesinnere verschoben, um der Kritik, die Bienen wür-
den eventuell Pestizide im Ausland „sammeln“, entgegenzuwirken. 
Die Proben wurden zweimal im Monat zwischen April und August  
gesammelt. 115 verschiedene chemische Substanzen wurden dabei 
untersucht.

Am Mittwoch, den 29. Juni 2022, lud der Mouvement Ecologique zu einer Informationsveranstaltung zum Thema “Réckstänn vu 
Pestiziden am Beiepollen zu Lëtzebuerg“ im Oekozenter Pafendall ein.

produzierte zu 39 %).

Leider gibt es in Luxemburg weiterhin keine Daten über die Pestizid- 
Belastung der Bevölkerung, obwohl diese Maßnahme bereits 2017 von 
der Regierung im Aktionsplan Pestizide vorgesehen wurde. Dies ist aus 
Sicht des Mouvement Ecologique unverständlich, weil doch genau diese 
Analysen den Erfolg oder Misserfolg der angestrebten Reduzierung des 
Pestizidverbrauchs sichtbar machen würden.

Zu den Pollenanalysen hob Roger Dammé neben der sehr häufigen  
Belastung der landesweiten Proben (durchschnittlich 75 %) zusätzlich 
hervor, dass häufig (bei 23 % der Proben!) auch nicht zugelassene  
Pestizide nachgewiesen wurden. Bei den Neonikotinoiden belegen 
die Resultate erfreulicherweise, dass die Verbote dieser Substanzen 
weitgehend eingehalten werden und deren Belastung sinkt.

Die Resultate von den verschiedenen Bienenständen belegen außer-
dem größere regionale Unterschiede zwischen der Belastung von  
Bienenpollen in den verschiedenen Regionen.

Sehr bedenklich sind die Analyseergebnisse von einem Bienenstand 
mitten in der Stadt Luxemburg: Ging man allgemein davon aus, dass 
Bienen im Stadtgebiet weniger Pestiziden ausgesetzt seien, so bele-
gen die Analysen das Gegenteil: eine überdurchschnittlich häufige 
Belastung des Pollens und den höchsten Nachweis an nicht zugelasse-
nen Substanzen! Weil im weiteren Umfeld dieses Bienenstands kaum 
landwirtschaftliche Kulturen angebaut werden, liegt hier die Vermu-
tung nahe, dass der private Einsatz von Pestiziden bzw. der Einsatz von  
Pestiziden auf privaten Grundstücken eine große Rolle spielt. Hier 
müssen unbedingt dringend wissenschaftliche Nachforschungen  
erfolgen, um die Quellen dieser nicht zugelassenen chemischen Stoffe 
zu ermitteln und einzustellen.

Auch wenn die Einzelnachweise der Messungen relativ gering  
erscheinen, so ist der Méco doch der Meinung, dass die Information,  
dass 75 % der Proben dieser Studie belastet sind, die wesentliche  
Erkenntnis aus dieser Studie ist. Nicht die einzelne Messung einer  
Substanz, sondern die Gesamtbelastung der einzelnen Proben (Anzahl  
und Konzentration der verschiedenen Pestizide) ergeben ein Bild 
über die tatsächliche Belastung des Pollens, welchedie Bienen in den  
Bienenstock eintragen, um damit ihre Larven zu füttern.

Hervorstechende Resultate/Aussagen: 

Fallende Insektizid –  Steigende Fungizidbelastung

Gruppiert man die Substanzen nach Fungiziden, Herbiziden und Insekti-
ziden, so stellt LIST fest, dass die Belastung der Pollen durch Insektizide 
im Zeitraum 2012/2013 bis 2018-2020 gesunken, die Herbizid-Belas-
tung stagniert und die Fungizide-Belastung angestiegen ist. 

Als Erklärung für diesen Trend, gab Dr. Beyer u.a. an, dass Alternativen 
für die Verwendung vom Insektiziden einfacher umsetzbar seien, als 
jene für Fungizide. 

Unterschiedliche Belastung im Jahreverlauf 

Die „Zeitreihenanalysen“ belegen Rückstände von unterschiedlichen 
Substanzen im Jahresverlauf. Die Analyse der Herkunft der verschie-
denen Pollen (z. B. Raps-, Spargel- oder Obstpollen) ermöglicht zum 
Teil den Ursprung einer Belastung an einer bestimmten Kultur festzu-
machen (zB. Azoxystrobin > Spargel, Boscalid > Raps).

Obst- und Gemüseanbau – Gefahr einer höheren Belastung 

Interessant war die Aussage von Dr.  Beyer, dass ein vermehrter 
(konventioneller) Anbau von heimischem Obst und Gemüse das Risiko 
eines häufigeren Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln bergen würde. 
Dies da der Pestizideinsatz im konventionellen Obst-und Gemüseanbau 
höher sei, als z. B. im Getreideanbau. 

Dieser hohe Pestizideinsatz ergebe sich aber auch daraus, dass die Konsu-
menten beim Obst und Gemüse „makellose“ Produkte erwarteten, welche 
nur durch einen hohen Pestizideinsatz erbracht werden könnten. 

Anschließende Diskussionsrunde: Anregender Austausch

Auf die beiden Präsentationen folgte ein Rundtischgespräch mit Marc 
Weyland, Direktor der ASTA, Jacques Engel Chargé d’études «Produits 

RÉCKSTÄNN VU PESTIZIDEN AM BEIEPOLLEN ZU LËTZEBUERG: 
 - WOU STI MÄER? WAT SOEN D’ANALYSEN IWWERT DÉI GENERELL  
BELAASCHTUNG DUERCH PESTIZIDEN AUS?
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Bienenprodukten führen können. An die Vertreterin der FUAL und 
die Veterinärverwaltung ging die Aufforderung, die Zahlen über den  
Einsatz dieser Biozide durch die Imker zu veröffentlichen. Auch wurde 
der Vorschlag gebracht, dass alle in der FUAL zusammengeschlossenen 
Imker auf synthetische Biozide in Zukunft verzichten sollten.

• Ausstieg aus der Verwendung von Pestiziden
Schlussfolgernd wurde die Frage gestellt, warum nicht ganz aus den 
synthetischen Pflanzenschutzmitteln ausgestiegen wird. Antworten 
hierauf waren u. a., dass: 

-  es nicht möglich sei, einen globalen Konsens für diese Entschei-
dung zu finden und andere Prioritäten bestünden

-  es eine starke Industrie gäbe, welche andere Interessen vertreten 
würde

-  unser aktuelles Konsumverhalten einen Ausstieg aus den syn- 
thetischen Pestiziden nicht erlaben würde und

-  ein Ausstieg aus den Pestiziden nur durch einen höheren  
manuellen Arbeitsaufwand kompensiert werden könne. 

Dr. Marco Beyer merkte an, dass falls der Einsatz bestimmter  
Substanzen über ein Gesetz verboten würde, unbedingt daran gedacht 
werden müsse, eine Ausnahme für die Forschung gesetzlich zu ver- 
ankern. «Verschiedene Substanzen, welche im Pflanzenschutz einge-
setzt werden, haben chemische Verwandte, die in der Medizin z.B. zur  
Behandlung von Pilzinfektionen benutzt werden.»

• Reform von Restopolis 
Die Frage, warum der Staat nicht zumindest sicherstellt, dass in öffent-
lichen Einrichtungen unbelastete Lebensmittel genutzt werden, was mit 
über 45.000 Gerichten täglich ein sehr wichtiger Schritt wäre, blieb un-
beantwortet. Dabei stellt die Reform von Restopolis (siehe: Restopolis  
reell reforméiere – amplaz just e neien Ustrach ze ginn! ) eine wichtige 
Chance dar, dies sicherzustellen. 

BEIDE VORTRÄGE WURDEN AUFGENOMMEN UND KÖNNEN AUF 
WWW.MECO.LU ANGESEHEN WERDEN. 

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 Organisationen, 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 Möglichkeit, 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 über payconiq.

phytosanitaires-législation» bei der ASTA, Alexandra Arendt, Vertrete-
rin des Lëtzebuerger Landesverband fir Beienzuucht sowie den beiden 
Vortragenden. 

Marc Weyland und Marco Beyer bestätigten, dass die Resultate der 
Pollenanalysen von 2021 in Kürze veröffentlicht werden und auch  
darüber hinaus weitergeführt werden.

Einige zentrale Aussagen des Rundtischgesprächs:

• Verbot des Pestizideinsatzes von Privatpersonen
Während der streng kontrollierte Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in 
der Landwirtschaft unter bestimmten Bedingungen kurz und eventuell 
auch mittelfristig noch erklärt werden kann, ist der Mouvement Ecolo-
gique der Meinung, dass der Einsatz von Pestiziden in privaten Gärten 
und Parkanlagen keinen haltbaren Grund hat und verboten gehört, wie 
dies schon seit 2016 auf öffentlichen Flächen der Fall ist.  
 
Dementsprechend sollte das « Règlement grand-ducal du 9 février 2022 
modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la 
vente, à l’utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques »  
angepasst werden. 
Zum Verkaufsverbot von Pestiziden an Privatleute verwies Marc Wey-
land auf das « Règlement grand-ducal du 9 février 2022 modifiant le 
règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l’uti-
lisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques », welches 
den Verkauf ab 2024 an strenge Auflagen koppelt.

• Kontrolle des Pestizideinsatzes in der Landwirtschaft
Die Kontrolle des Pestizideinsatzes in der Landwirtschaft erfolgt zwar  
regelmäßig (Stichproben nach Zufallsprinzip & Schwerpunktstich- 
proben nach Kulturen oder Substanzen bzw. auf Verdacht) aber prak-
tisch nur auf Basis von Dokumenten. Analysen / Proben werden kaum 
genommen. Bei Verstößen riskiert der/die Landwirt:in einen Teil seine/
ihrer Prämien zu verlieren. 

Der Pestizideinsatz von Gärtnerbetrieben wird nicht kontrolliert, sie 
müssen aber auf Nachfrage einen sogenannten „Spritzpass“ vor- 
zeigen. Gerade bei den von Garten- und Landschaftsgärtner  
Betrieben besteht laut Aussagen der ASTA bedauerlicherweise keine 
weitere Kontrollmöglichkeit oder gar repressive Mittel wie Strafen.

• Vereinfachung der Kontrolle der Belastung von Honig
Roger Dammé schlug den Vertretern des Landwirtschaftsministeriums 
weiterhin vor, den Imkern die Möglichkeit anzubieten, ihre Produkte 
auf Pestizidrückstände hin untersuchen zu können. Dies, damit diese 
ausschließen können, mit Pestiziden belastete Produkte (Pollen &  
Honig) zu verkaufen bzw. ihre Bienenstöcke an einen Standort zu  
platzieren, an welchem sie eventuell weniger Pestiziden ausgesetzte sind.

• Einsatz von Bioziden durch Imker
Aus dem Publikum wurde die Frage gestellt, weshalb die Imker weiter- 
hin in ihren Bienenvölkern synthetische Biozide gegen die Behan-
dlung der Varroamilbe einsetzen. Sinnvoller wäre es doch gänzlich auf 
diese Mittel zu verzichten, welche ebenfalls zu Rückständen in den  
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ALLES OP DE VËLO AM MAMERDALL 2022
EIN ERFOLGREICHER 25. GEBURTSTAG MIT VIELEN TEILNEHMER:INNEN!

KUERZ BERICHT       

Dem Aufruf zum „Alles op de Vëlo“ folgten auch dieses Jahr  
wieder Tausende Radfahrer:innen aus dem ganzen Land.  

Die Freude, das schöne Mamertal einen Tag ohne Autoverkehr zu  
genießen, war groß. Aus den zahlreichen Gesprächen an den verschie-
denen Stationen in Mamer, Schönfels, Kopstal und Mersch, zeigte sich, 
dass viele sich wünschen, diese und andere Strecken im Land sollten 
regelmäßig für Autos geschlossen werden. Mehr Gemeinden und  
Regionen sollten auch beim Fahrradsommer mitmachen und sich 
auch dazu entscheiden, Strecken über längere Zeiträume exklusiv für  
Fahrradfahrer: innen zu reservieren.  

Vom Fahrradtag profitiert haben dann auch zahlreiche Familien. Ob im 
Fahrrad mit Anhänger, Cargo-Bike oder in Laufbegleitung, jeder konnte 
in Ruhe und in seinem Rythmus die Strecke absolvieren. Diejenigen, 
für die der Rückweg zu lang war, konnten auf einen Pendelbus zurück- 
greifen, sodass für jedes Alter und jedes Niveau etwas Passendes dabei 
war. Diese Diversität zeigt auch, dass gute Fahrradpisten und für Autos 
geschlossene Straßen dazu führen, dass sehr verschiedene Menschen 
jeden Alters vom Fahrrad profitieren können. 

Das „Alles op de Vëlo“ lebt davon, dass sich zahlreiche Freiwillige an 
diesem Tag engagieren. Mit dabei waren auch dieses Jahr wieder  
ProVelo, das Lycée Josy Barthel aus Mamer, die Mierscher Scouten, die 
Schoenfelser Vereine und die Stëmm vun der Strooss, die Amicale der 
Kopstaler Feuerwehr, das CIGL, die Tandems de la Vue sowie die Polizei. 
Neu war dieses Jahr, dass die Teilnehmer:innen ihre Erinnerungsfotos 
in eine der beiden Fotoboxen in Mamer und Mersch hinterlegen / tun 
konnten. Zudem wurde die neue Aktion des Mouvement Ecologique 
„Maach Plaz! Liewenswäert a lieweg Quartieren an Dierfer fir sech 
ze begéinen“ auf einer großen LED Leinwand vorgestellt. Zahlreiche 
Teilnehmer:innen diskutierten dann auch über die Vision der Merscher 
„Stäreplaz“, die zusammen mit dem Künstler Jan Kamensky in einer  
Animation erstellt wurde. (Die Videos finden sie auf www.meco.lu). 

De Vëlo endlech eescht huelen!  
Der Erfolg des „Alles op de Vëlo“ zeigt nicht nur die große Begeisterung 
für den Fahrradtag, sondern ist auch eine klare Botschaft an die Politik: 
Die Förderung der aktiven Mobilität muss unbedingt zu einer Priorität 
der Mobilitätspolitik werden! Auch nach 25 Ausgaben soll der „Alles op 
de Vëlo“ alle politisch Verantwortlichen dazu ermutigen, konsequente 
Entscheidungen für ein flächendeckendes und sicheres Fahrradnetz zu 
treffen.

Die Vorteile des Fahrrads liegen dabei auf der Hand: es eignet sich  
besonders für Distanzen unter 10 km, sorgt für weniger Lärm und 
Emissionen als der Autoverkehr, reduziert den Stress für alle, ist  
gesundheitsfördernd, erlaubt es, lebenswerte Ortschaften zu gestalten 
... Jedoch verhindert noch allzu oft die Perspektive des Autofahrers das 
Entstehen einer guten Fahrradinfrastruktur, auf der auch Kinder und 
weniger geübte sicher und schnell von A nach B kommen.  

Seit Jahren schauen wir mit neidischem Blick auf Länder wie die Nie-
derlande oder Dänemark, die einer menschen- und klimafreundliche 

Mobilität den nötigen Stellenwert einräumen und diesen auch durch 
effektive und sichere infrastrukturelle Maßnahmen fördern. Darum 
wirft dieser Fahrradtag auch die Frage auf: Worauf warten wir? Mit  
Engagement sollte also die Umgestaltung der Straßenräume mit 
Berücksichtigung der aktiven Mobilität vorangetrieben werden. Ziel 
muss sein, Straßenräume wieder zu Lebensräumen für den Menschen 
zu machen. Nur so kann Schritt für Schritt ein Mentalitätswandel sowie 
ein allgemeines Verständnis und Respekt untereinander der verschie-
denen Verkehrsteilnehmer entstehen.  

Die Edition 2022 wäre nicht möglich gewesen ohne Unterstützung. 
Deshalb einen herzlichen Dank an dieser Stelle allen Helfer:innen,  
die die Veranstaltung durch ihren tatkräftigen Einsatz zu einem vollen 
Erfolg machten. Danke auch an die Gemeinden Mamer, Kopstal und 
Mersch, das Sportministerium, das Ministerium für Mobilität und  
öffentliche Arbeiten sowie die Straßenbauverwaltung! Ein zusätzliches 
Dankeschön gilt auch der CFL sowie dem “Schëndelser Schlassfest“. 

Seit den 90er Jahren organisiert der Mouvement Ecologique den „Alles op de Vëlo am Mamerdall“. Vor allem zwei Beweggründe 
standen am Ursprung dieser Veranstaltung: Die Freude am Rad fahren! Einmal im Jahr sollten die Radfahrer:innen unbeschwert die 
sonst so gefährliche Strecke zwischen Mersch und Mamer nutzen um so die attraktive Landschaft genießen zu können. Verbunden 
ist und bleibt der Tag aber auch mit konkreten Forderungen zur Förderung des Radverkehrs im Allgemeinen und dem Bau einer 
Radstrecke zwischen Mersch und Mamer.
Am 27. Juli 2021, dann fast 30 Jahre später, wurde endlich der 3,1 km lange Abschnitt vom PC14 zwischen Mersch und Schönfels  
offiziell eingeweiht. Somit fehlen bis nach Mamer noch rund 15 km… Deshalb gab es auch nach zwei Jahren „COVID-Pause“  
ausreichend Gründe, erneut den „Alles op de Vëlo“ zu organisieren. Eines ist sicher: Der Mouvement Ecologique und seine Regionale 
Mersch und Umgegend setzen sich weiterhin dafür ein, dass der weitere Bau dieser Strecke keine 25 Jahre mehr dauert. 
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Durant les deux semaines passées, 
entre 7 et 9 enfants à vélo ont ainsi 
été accompagnés tous les matins 
à l’école par les deux associations 
ProVelo et Klima-Bündnis Lëtze-
buerg, sous l’œil bienveillant de la 
Police grand-ducale et du Service  
Circulation de la commune. Leurs 
parents étaient également invités  
à se joindre au peloton. Les enfants 
ont ainsi mieux appris à maîtri-
ser leur chemin et leur bicyclette, 
tout en respectant la réglemen-
tation du code de la route. Pour  
l’occasion, la commune de 
Strassen avait appliqué un  
marquage spécial sur le parcours.

Au cours de l’été, la commune de Strassen et les autres parties  
prenantes vont se concerter afin de tirer les conclusions du projet  
pilote. Il s’agira notamment de décider si un tel accompagnement à 
vélo pourra être pérennisé, respectivement élargi à d’autres quartiers 
d’habitation pour les années scolaires à venir.

PROJET PILOTE – EN VÉLO À L’ÉCOLE, EN TOUTE SÉCURITÉ ! 

Ce matin, dans la cour de récréation du campus scolaire de Strassen, 
les enfants ayant participé au projet pilote « En vélo à l’école, en toute 
sécurité » ont reçu une sonnette de vélo en guise de remerciement des 
mains de Nico Pundel, maire de la commune.

Depuis plusieurs semaines, en étroite collaboration entre l’administra-
tion communale, la Maison relais, l’a.s.b.l. ProVelo et le Klima-Bündnis 
Lëtzebuerg, ce projet-pilote avait l’objectif de garantir un chemin sécu-
risé vers l’école au profit de tous les enfants habitant les Cités Pescher 
1 – 4, situées de l’autre côté de la route d’Arlon. 

Ce projet pilote comprenait plusieurs phases :                                               
•  L’identification et l’adaptation d’un parcours de vélo sécurisé  

menant du quartier d’habitation à l’école;
• Des cours de vélo destinés aux enfants de 8 à 12 ans;  
•  Un accompagnement sur le trajet scolaire tout au long des  

2 dernières semaines de l’année scolaire.  

KLIMA-BÜNDNIS LËTZEBUERG
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WÄRMEBILDER BEI 34-37 GRAD AUSSENTEMPERATUR

KUERZ BERICHT       

18.-19. Juli 2022 – Es ist heiß in Luxemburg! Vor allem auf den versigelten Plätzen, umgeben von Gebäuden und Autos spürt man die Hitze. Die wenigen Menschen, die sich bei 37°C Draußen aufhalten flüchten sich in den 
Schatten von Bäumen von Alleen oder Parkanlagen. 

   

Mit einer Wärmebildkamera lässt sich der Tempe-
raturunterschied auf einem sonnenexponierten, 
versigelten Platz (hier der „Glacis“) und unter einer 
beschatteten Allée (hier an dem Bd Dr Charles Marx) 
annähernd darstellen. Ein Unterschied von bis zu 
25°C! 

In der avenue de la Liberté, am «Rousegaertchen», 
werden Temperaturen von um die 60°C auf dem  
Asphalt gemessen. Daneben im Rosenbeet herschen  
Temperaturen um die 35-40°C. Schon besser. Aber 
noch kühler ist es im Schatten des Parks in Kirchberg. 
Während der Asphalt vor dem Park sich auf um die 
50°C aufheizt, herrschen im Park angenehme 26-30°C.

In der rue de Vianden in Hollerich/Merl der 
direkte Vergleich: während im ünbegrünten Unte-
ren Teil der Straße die ganze Straße mit Tempera-
turen von fast 60°C abstrahlt, spenden Bäume im  
oberen Teil der Straße angenehmen Schatten.

Während „Spingbrunnen“, wie hier auf dem  
Pariser Platz, den Boden lokal zwar gut kühlen, 
haben sie einen geringen Impakt auf den Platz 
und die Lufttemperatur drum herum. Ganz anders 
sieht es z.B. am Bd Marcel Cahen in Merel aus. Hier 
spenden große, alte Platanen Schatten und kühlen 
den ganzen „Raum“ – hier kann man sich auch bei 
den hohen Temperaturen gut aufhalten.

Wie wir unserer (Vor-)Gärten gestalten, hat auch 
einen großen Impakt auf die Temperaturen in un-
seren Städten und Dörfern. Hier der Vergleich: ein 
begrünter Vorgarten mit Sträuchern und einem 
kleinen Baum. 

Achtung: da verschiedene Materialien unterschiedliche Emissionsgrade besitzen und dieser die 
Temperaturmessung beeinflusst, ist die Farbdarstellung/Temperaturangabe (z.B. für die Autos) nicht 
immer korrekt. Es handelt sich bei den Temperaturangaben also um ungefähre Werte, welche die 
Tendenzen aber klar beschreiben.

Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, damit die Lebensqualität in unsere Städte und Dörfer 
auch während Hitzeperioden, wie sie in den nächsten Jahrzehnten immer häufiger auftreten werden, 
erhalten bleiben?

SIE FINDEN ALLE INFORMATIONEN ZUR KAMPAGNE „MÉI GRÉNGS AN EISE STIED AN DIERFER“ AUF 
WWW.MECO.LU UND WWW.NATURELO.MECO.LU.
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Die Foire Agricole in Ettelbruck wurde vom 1-3. Juli 2022 endlich wieder in gewohnter Weise abgehalten. Die Landwirtschafts-
beratung des Oekozenter Pafendall und der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren (LLJ) nutzte ihren Stand, um ein offenes 
Ohr für Sorgen und Erwartungen in Bezug auf die Zukunft der Landwirtschaft zu haben und um auf ihre laufende Umfrage 
aufmerksam zu machen. 

Die Foire Agricole bot den 45 000 Besucher:innen neben Maschinen 
und Nutztieren jede Menge Informationsstände und Diskussionsrun-
den. Am Stand der Ekologësch Landwirtschaftsberodung wurden 
zahlreiche Gespräche geführt, welche die derzeitige Stimmungslage in 
der Landwirtschaft verdeutlichten. Landwirtinnen und Landwirte wur-
den eingeladen, die laufende Online-Umfrage des Oekozenter Pafendall 
und der LLJ zu nutzen, um ihre Erfahrungen, Sorgen und Erwartungen 
in Bezug auf Klima-, Umwelt- und Naturschutz zu äußern. Mithilfe der 
Erhebung wird ergründet, was getan werden kann, um Hürden und 
Hemmnisse abzubauen (siehe projekte.oekozenter.lu/umfrage-lw). 

Auffallend war bei der Foire Agricole, dass die Sorgen vieler Pro-
duzent:innen und Berater:innen aus der Landwirtschaft zu wachsen 

scheinen. Klar, „ee Bauer deen net jéimert, ass keen“. Aber ganz be-
sonders markant zeigte sich die Unsicherheit in der biologischen Land-
wirtschaft, wo der Absatz in Zusammenhang mit dem Ukrainekonflikt 
und der Inflation stark leidet. Betroffen zeigten sich hier sowohl aktive 
Biolandwirte als auch Umstellungswillige. Hinzu kommen viele weitere 
Betriebe in Luxemburg, die eine rückläufige Nachfrage nach ihren Pro-
dukten verzeichnen.

Die Frage, wie Produzent:innen neue und sichere Absatzwege eröff-
net werden können, war denn auch ganz zentral in Diskussionsrunden, 
die auf der Bühne der Jungbauern organisiert wurden. Unter ande-
rem forderten der Mouvement Ecologique und LLJ, dass Restopolis 

als eigenständige Verwaltung des Erziehungsministeriums mit klaren  
Vorgaben versehen wird. Diese sollten einen obligatorischen Mindest- 
anteil an biologischen und regionalen Zutaten vorschreiben, welche für 
die Herstellung der 45.000 Gerichten, die Restopolis täglich in Schul- 
kantinen und anderen Kantinen serviert, verwendet werden  
(www.meco.lu). Am Beispiel des wallonischen Projekts „Manger  
demain“ wurde gezeigt, wie öffentliche Kantinen in enger Zusammen- 
arbeit mit der Landwirtschaft und mit starker Unterstützung seitens 
der Politik ein lokal verankertes, vielfältiges und gesundes Lebens- 
mittelangebot entwickeln können (www.mangerdemain.be). Das  
Projekt „Natur genéissen“ in Luxemburg verfolgt einen ganz ähnlichen 
Ansatz.

Breite Einigkeit herrschte darüber, dass in diesen Krisenzeiten noch 
mehr politischer Wille und Einsatz vonnöten ist, um Landwirt:innen in 
Luxemburg neue Perspektiven zu eröffnen und ihnen Mut zu machen, 
den Weg einer Umstellung auf biologische Betriebsführung zu wagen. 
Ein Aufruf an die Politik, der von der Foire Agricole ausging, lautete so-
mit: „Fördert, was ihr fordert“!

Die „Ekologësch Landwirtschaftsberodung“ ist eine gemein-
same Initiative des Oekozenter Pafendall und der Lëtzebuerger 
Landjugend a Jongbaueren. Seit 1987 führt sie mit Unterstüt-
zung des Landwirtschaftsministeriums innovative Projekte im 
Sinne einer nachhaltigen Landwirtschaft durch.

FOIRE AGRICOLE 2022:  
EKOLOGËSCH LANDWIRTSCHAFTSBERODUNG  
THEMATISIERT SORGEN UND ERWARTUNGEN

EKOLOGESCH LANDWIRTSCHAFTSBERODUNG     

Die neueste Bücherbestellung ist in der oekobib mediathéik eingetroffen. Ein Großteil hat die Landwirtschaft zum Thema, dies 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten. 

 
JETZT IN DER OEKOBIB MEDIATHÉIK:  
DAS NEUE BUCH VON URS NIGGLI – ALLE SATT? 

Urs Niggli zeigt in seinem Werk „Alle satt? Ernährung sichern für  
10 Milliarden Menschen“ auf, wie in  Zukunft alle Menschen auf der 
Welt ernährt werden können. Niggli, der auf der diesjährigen Foire 
Agricole in Ettelbruck zu diesem Thema referierte, beschäftigt sich seit 
vielen Jahren mit diesem Thema. Der auf dem Lande aufgewachsene 
Agrarwissenschaftler leitete von 1990 bis 2020 das Forschungsinstitut 
für biologischen Landbau FiBL und ist Mitglied der Scientific Group  
des Ernährungsgipfels 2021 der Vereinten Nationen. 

Das Buch von Urs Niggli Buch ist für jeden verständlich und bietet 
einen spannenden Einblick und interessante Lösungsansätze für ein  
drängendes Problem. Durch seine unaufgeregte Art macht Urs Niggli 
Hoffnung, dass es gelöst werden kann.

Zu Beginn des Buches erläutert er die 
Entwicklung der Landwirtschaft und 
Nahrungsmittelproduktion sowie die 
verschiedenen Formen der Agrikul-
tur (von u.a. konventionell über in-
tegriert zu organisch-biologisch und 
biologisch-dynamisch). Daneben 
zeigt er auf, wo die vielfältigen Ur-
sachen für den Hunger in der Welt 
zu suchen sind. Hierzu gehören man-
gelnde Demokratie, Teilhabe- und Bil-
dungsmöglichkeiten der Menschen 
sowie wirtschaftliche Konzentra-
tionsprozesse, die bedeuten, dass 

große Unternehmen immer mehr immer billiger produzieren können 
und dabei Landschaften und Nutzflächen degradieren.  

Für eine Transformation des Systems, braucht es ein Umdenken und en-
gagiertes Handeln aller Akteure – Produzent:innen, Konsument:innen 
sowie Politik und Wirtschaft. Niggli listet sieben verschiedene Han-
dlungsbereiche:

1. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) stärken

2. Die Transformation im öffentlichen Diskurs und im Verhalten ve-
rankern

3. Verbraucher:innen die Veränderung schmackhaft machen (z.B.: 
weniger Lebensmittel verschwenden und weniger Fleisch essen)

4. Die Förderinstrumente so einsetzen, dass sie der Gesellschaft die-
nen

5. Einführung einer ökologischen Buchhaltung, die Umweltfolgen 
einpreist statt sie auf die Gesellschaft abzuwälzen

6. In Netzwerken aus Verbraucher:innen, Produzent:innen und ande-
ren Akteuren zusammenarbeiten, um gemeinsam Einfluss geltend 
machen

7. Keine Angst vor neuer Technologie und Ausbau einer sozial-ökolo-
gischen Innovationskultur

Urs Niggli unterlegt seine Ausführungen mit zahlreichen Publika-
tionen und Zahlen. So zeigt eine Studie des FiBL zusammen mit an-
deren Fachleuten, dass Wiederkäuer an Bedeutung für nachhaltige 

Landwirtschaft gewinnen, weil allein sie wertvolles Grasland in vom 
Menschen aufnehmbare Proteine umwandeln können. Aus der Zufüt-
terung mit Kraftfutter müsse aber ausgestiegen werden. Außerdem 
wirbt der Autor für Abfallfütterung von Nutztieren wie Schweinen und 
Geflügel, die ebenfalls im Sinne der Kreislaufwirtschaft ist. Prinzipien 
der Agroökologie und Agroforstwirtschaft weisen den Weg zu einer 
nachhaltigen Landwirtschaft.   

In eine ähnliche Richtung gehen auch die anderen Neuanschaffun-
gen der Oekobib. In „Market Gardening & Agroforst“ beschreibt Leon 
Schleep basierend auf eigenen Erfahrungen, wie man Gemüseanbau 
und Agroforstwirtschaft zusammenbringen kann. Die drei Autorinnen 
Andrea Heistinger, Elisabeth Kosnik und Gabriele Sorgo, welche die 
Ergebnisse ihrer Studie über vier Biobetriebe vorstellen, sprechen sich 
für eine „Sorgsame Landwirtschaft“ (oder „caring agriculture“) aus. 

Weitere Infos: Konferenz-Replay mit Urs Niggli: www.fae.lu/konferenz-
live-stream/
oekobib mediathéik: 
Alle satt? Ernährung sichern für 10 Milliarden Menschen – Urs Niggli – 
Residenz Verlag 2022 2. Aufl. – LW-all-182
Market Gardening & Agroforst - Leon Schleep – Löwenzahn Verlag 2022 
– LW-all-184
Sorgsame Landwirtschaft - Andrea Heistinger, Elisabeth Kosnik und 
Gabriele Sorgo – transcript Verlag 2022 – LW-all-183

OEKOBIB    
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Durch die Installation von sparsamen Duschbrausen, Armaturen 
und Wasserspar-Einsätzen kann der Wasserverbrauch außerdem bis 
um die Hälfte reduziert werden. Mit diesen Maßnahmen schonen Sie 
die Umwelt und sparen gleichzeitig Heiz- und Wasser-Kosten. Zum 
Duschen brauchen wir rund 20% des Trinkwassers im Haushalt. Durch 
verschwenderische Duschbrausen fließen rund 18 Liter Wasser pro 
Minute. Sparsame Brausen, Thermostat-Mischer oder nachträglich 
montierte Wasserspar-Einsätze reduzieren den Verbrauch um mehr als 
die Hälfte. Der Fachhandel oder ihr Sanitärfachmann kann Sie bei der 
Wahl solch kleiner Helfer am besten beraten. Wer sich beim Duschen 
auf 4 bis 5 Minuten laufendes Wasser beschränkt, kann zusätzlich jede 
Menge Energie einsparen. 

In der Küche verbrauchen wir etwa 15% des Trinkwassers und  
10% der Energie. Spezielle Armaturen ermöglichen auch hier eine  
bessere Dosierung der Wassermenge. 

WEITERE TIPPS FÜR DIE ENERGIESPARSAME KÜCHE FINDEN SIE 
HIER

WARMWASSER SPAREN HEISST ENERGIESPAREN! 
HEISSER TIPP AUF OEKOTOPTEN.LU

Gleich zwei Krisen zwin-
gen uns jetzt nicht nur aus 
Umweltschutzgründen Ressour- 
cen einzusparen. Die Klimakrise 
mit ihren immer länger werden-
den Düren drängt uns immer 
mehr zum Wassersparen. Der 
Ukraine-Krieg hat einen Engpass 
an Gas herbeigeführt, der Energie- 
sparen erforderlich macht – und 
zwar bei allen Energieträgern. 
Denn auch wenn sich die Diskus-
sionen weitgehend um knapp werdendes Gas drehen, bedeuten Tei-
lumstellungen auf Elektrizität, dass auch der Stromverbrauch reduziert 
werden muss.

Im Haushalt ist mehr Sparpotenzial als man denkt! In Luxemburg be-
trägt der durchschnittliche Wasserverbrauch im Haushalt pro Person 
und Tag 132 Liter. Und ein Großteil davon wird aufgewärmt (für Körper-

OEKOTOPTEN     

pflege, Küche, Putzen, …). Und je nach Technik erhitzen wir das Wasser 
mit Sonnenenergie, Heizöl, Strom - oder eben Gas. 

Bei den Haushaltsmaschinen soll verstärkt auf Eco-Modus umgeschal-
tet werden. Bei Geräten wie Spülmaschinen oder Waschmaschinen, 
auch mit Warmwasseranschluss, wird so doppelt gespart - an Wasser 
und an Energie! Bei Neuanschaffungen von Haushaltsgeräten ist natür-
lich generell auf die Energieklasse und den Wasserverbrauch zu achten.
Wo ist das Sparpotenzial am größten? 
Die wichtigste Rolle beim Energiesparen spielt die Art der Warmwasse-
raufbereitung: Elektroboiler sind die größten Stromfresser im Haushalt 
und sollten unbedingt ersetzt werden – wenn möglich durch Sonnen-
kollektoren für Warmwasser oder Wärmepumpen-Boiler. Gas- und 
Öl- Boiler sind zwar effizienter als Elektroboiler, produzieren jedoch 
klimaschädliches CO2. Als wichtige Sparmaßnahme sollte Wasser 
grundsätzlich auf maximal 60°C erhitzt werden, ganz unabhängig vom 
Energieträger. 

FRISCHE BRISE IM WOHNZIMMER MIT DEM RICHTIGEN VENTILATOR

Neben dem hohen Stromverbrauch kommen bei einer Klimaanlage 
hohe Anschaffungskosten und die Pflege zur Vermeidung von gesun-
dheitsgefährdenden Keimen hinzu. Die etwas günstigeren mobilen Kli-
maanlagen haben den weiteren Nachteil, dass sie weitaus ineffizienter 
kühlen als Split-Anlagen (also fest eingebaute Anlagen) und die warme 
Abluft des Gerätes über geöffnetem Fenster rauslassen.

Anders als Klimaanlagen senken Ventilatoren kaum die Raumtempe-
ratur (es sei denn sie erzeugen eine Luftzirkulation von einem kühle-
ren Raum in einen anderen). Ventilatoren verschaffen jedoch durch 
das Erzeugen eines Luftstromes die Abkühlung der Haut, denn durch 
das Verdunsten von Schweiß bewirkt der Luftzug eine körperliche Er-
frischung. 

Tipps für den Kauf eines Ventilators
Auf Oekotopten.lu wurde die Liste mit den Ventilatoren für diesen 
Sommer aktualisiert. Wie gewohnt kann auch diese Produktliste nach 
verschiedenen Angaben sortiert werden, etwa nach Luftstrom, Bauart, 
Stromverbrauch, Marke Effizienzindex und sogar nach Lautstärke. 

Wollen Sie in der Liste den geeigneten Ventilator finden, entscheiden 
Sie als Erstes, wo Sie den Ventilator einsetzen wollen. Dies bestimmt 
die Bauart und erleichtert Ihnen die Entscheidung, ob es ein Stand-, 
Boden-, Tisch oder Deckenventilator sein soll. 

Weiter sollte folgendes überlegt werden:

• Sollte das Gerät seitlich hin und her schwingen können (Oszilla-
tion) oder lediglich manuell in Höhe und Richtung verstellbar sein? 

• Wie laut darf der Ventilator sein? Besonders für die Nutzung im 
Büro oder im Schlafzimmer sollte auf den Geräuschpegel geachtet 
werden. Die maximalen Luftschallemissionen sind mit Minimum 
(kleinste Stufe) und Maximum (höchste Stufe) in den technischen 
Angaben in Dezibel (dB) angegeben. 

• Wie viele Geschwindigkeitsstufen mit wie viel Leistung werden 
benötigt? Ist der Ventilator für größere Räume gedacht, sollten Sie 
sich auf jeden Fall für ein leistungsfähigeres Gerät mit genügend 
Luftstrom entscheiden. Diese Angabe ist in den technischen Anga-
ben in m3/Minute angegeben. 

• Wenn Sie Kinder oder Haustiere haben, sollten Sie bei Geräten 
mit Rotorblättern entweder auf engmaschige Schutzgitter achten 
oder darauf, dass sie außer Reichweite platziert werden können. 

Auch wenn Ventilatoren deutlich weniger Strom als 
Klimageräte benötigen, nutzen Sie das Gerät effizient!
Selbst bei geringem Stromverbrauch verbraucht ein Ventilator, der 
stundenlang eingeschaltet ist, viel Strom. Schalten Sie daher bei län-
gerer Abwesenheit das Gerät aus und vermeiden Sie einen unnötigen 
Betrieb. 

Beachten Sie, dass langsam laufende Ventilatoren mit einem großen 
Durchmesser in der Regel angenehmer und meist auch geräuschärmer 
sind als kleine, schnell laufende Modelle. Ein größerer Durchmesser 
muss nicht per se mit einem höheren Stromverbrauch einhergehen.  

Positionieren Sie den Ventilator so, dass Sie den 
Luftzug als angenehm empfinden und er nicht 
nur eine bestimmte Körperstelle anbläst und ggf. 
auskühlt. Für eine optimale Luftdurchmischung 
kann der Ventilator auf den Boden gestellt wer-
den, um die sich eventuell dort befindliche käl-
tere Luft nach oben zu wirbeln.

Bei hohen Räumen haben Decken-Ventilatoren 
mit großen Flügeln den stärkeren Luftstrom - sie drehen sich dennoch 
langsam und machen kaum Lärm. Da bei Deckenventilatoren die Luft 
zwangsläufig nur nach unten strömt und sich das Gerät nicht in andere 

Im Sommer stellt sich für viele Verbraucher:innen die Frage: Ventilator oder Klimaanlage? Angesichts des hohen  
Stromverbrauchs sollte die erste Maßnahme der klimaschonendere Ventilator sein – in Kombination mit richtigem Lüften und 
Abdunkeln der Wohnräume. Oekotopten bietet eine Vielzahl an Tipps.

Richtungen verstellen lässt, sollte man gut überlegen, über welcher 
Stelle des Raums das Gerät installiert wird. Die Deckenventilatoren auf 
Oekotopten.lu verfügen allesamt über eine “Winterfunktion”. Diese 
dient dazu, die wärmere Luftschicht unter der Decke (Hitzestau) auf-
zuwirbeln und sie im Raum zu verteilen.

Weitere Informationen über die verschiedenen Bauarten und weitere 
Tipps können Sie in unseren Ratgebern “Ventilatoren“ und „ Wohnun-
gen stromsparend ohne Klimageräte kühl halten“ nachlesen.

Über Oekotopten: Oekotopten.lu ist eine Internetplattform, 
die Verbraucher:innen dazu anregt, im Alltag Energie zu spa-
ren und Ressourcen zu schonen. Ratgeber und Produktlisten 
bieten praktische Hinweise zu Aspekten wie Energieeffizienz 
und Reparierbarkeit ausgewählter Elektrogeräte sowie zu Mo-
bilität und Haus- und Bautechnik. Das Oekozenter Pafendall 
a.s.b.l. betreut das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Mou-
vement Ecologique a.s.b.l. sowie im Rahmen des internatio-
nalen Netzwerks Topten International Group. 
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