„Méi Gréngs an eise Stied an Dierfer“
als Upassung un de Klimawandel a fir méi Liewensqualitéit
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ie Temperaturen haben 2022 weltweit – und auch in
Luxemburg – bereits im Juni Rekordwerte erreicht:
Das Thermometer stieg hierzulande auf weit über 30°C an,
die 40°C-Latte wurde nur knapp verfehlt. Dies als eine der
Folgen der Klimakatastrophe.
Prioritär muss alles unternommen werden, um die Klimakatastrophe so weit es geht einzudämmen. Parallel soll aber
alles getan werden, um die Auswirkungen auf unsere Städte
und Dörfer soweit es geht zu reduzieren und die Lebensqualität zu fördern.

SIEDLUNGEN KLIMARESILIENTER GESTALTEN
Klimaforscher und Meteorologen gehen davon aus, dass uns
in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, vor allem im Siedlungsraum, immer mehr sogenannte Tropennächte erwarten.
Nächte in denen die Lufttemperatur nicht unter 20°C fällt, sich
das Klima in den Ortschaften nicht abkühlen wird. Tagsüber
werden sich Hitzeperioden von über 30 - 35°C häufen .
Während die einen vielleicht weniger unter diesen Temperaturen leiden, fühlen sich zahlreiche Menschen erheblich in ihrer
Lebensqualität eingeschränkt. Auch die Anzahl der Todesfälle
steigt an diesen Hitzeperioden nachweislich an.
Es ist deshalb unerlässlich, dass heute alle nur erdenklichen
Maßnahmen in den Ortschaften ergriffen werden, um
den Temperatursteigerungen entgegen zu wirken, deren
Auswirkungen zu reduzieren und die Aufenthaltsqualität so
gut es geht zu erhalten und zu verbessern.
Von besonderer Bedeutung ist es, unsere Städte und
Dörfer weitaus stärker zu durchgrünen.
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Denn es ist gewusst: eine gute Durchgrünung erlaubt es, die
Temperaturen zu reduzieren und erträglicher zu halten und
die negativen Auswirkungen erheblich zu reduzieren.
Es gilt jetzt zu handeln: unsere Straßen und öffentlichen
Plätze durchgrünen, eine Dach- und Fassadenbegrünung
gewährleisten, naturnahe Grünflächen erhalten und ausbauen, Kaltluftkorridore sichern … Und:vor allem hochstämmige Bäume erhalten und neu pflanzen! Denn: es müssen
heute Bäume gepflanzt werden, damit sie in späteren Jahren
ihre volle Pracht und Wirkung entfalten, Schatten und somit
Kühle spenden, zum Absinken der Temperaturen beitragen,
die Luftqualität verbessern … Dies auf öffentlichen Plätzen,
entlang von Straßen …
Jedes Jahr, in dem nicht gehandelt wird, führt dazu, dass
Menschen in 20 Jahren und mehr noch mehr unter der Hitze
in unseren Siedlungen zu leiden haben werden. Hinzu kommt,
dass eine verstärkte Durchgrünung unerlässlich ist, um dem
fortschreitenden Verlust der Biodiversität im urbanen Raum
entgegenzuwirken.

ÖFFENTLICHE RÄUME FÜR DEN MENSCHEN
GESTALTEN – EINE VERANTWORTUNG
VON STAAT UND GEMEINDEN
Gewusst ist aber auch, dass eine gute Durchgrünung nicht
nur die Klimaresilienz erhöht, sondern ebenfalls das Wohlbefinden der Menschen steigert. Sie wirkt sich nicht nur
positiv auf die physische Gesundheit, sondern auch auf die
Psyche der Menschen aus.
Zentrale Herausforderung ist, die Entwicklung unserer Siedlungen mit den Anforderungen von Klimaschutz und Klimaanpassung sowie den sozialen Belangen in Einklang zu bringen.
Neben klimagerechten Bauweisen gilt auch die Devise:
„Weniger Versiegelung und motorisierter Individualverkehr
– mehr Platz für Soziales und Miteinander“. Sinnvoll sind
öffentliche und begrünte Plätze mit einer hohen Aufenthaltsqualität für alle: zum Verweilen, Austauschen,
Begegnen, Entspannen … Sie sind wichtige soziale Räume,
in denen sich Menschen unterschiedlicher Alters- und Berufsgruppen, Lebenswelten, Kulturen … begegnen und austauschen können. Sie sind für alle zugänglich und bieten Lebensqualität auch für alle jene, die keinen eigenen Garten besitzen.
Nicht zuletzt die COVID-Krise hat gezeigt, wie wichtig derartige attraktive Aufenthaltsräume in den einzelnen Vierteln,
nahe am Wohnort der Menschen, sind.
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Nur, wenn wir den motorisierten Individualverkehr mit
seinen Belastungen und seinem Platzbedarf in unseren
Siedlungen eindämmen, wird es gelingen, unsere Städte
und Dörfer wieder lebenswerter zu gestalten.
Die Verantwortung dafür, dass dies heute angegangen wird,
liegt sowohl bei den nationalen Ministerien, als auch bei
den Gemeinden.
Den Ministerien obliegt es, rechtlich verbindliche Vorgaben zu machen, Anreize zu schaffen und modellhafte
Empfehlungen zu veröffentlichen.
An den Gemeinden ist es, aktiv zu werden und die
Bürger:innen mit einzubeziehen.

PROJEKTE „MÉI GRÉNGS AN EISE STIED
AN DIERFER“ UND „MAACH PLAZ“:
VISIONEN FÜR DIE ZUKUNFT UND
KONKRETE ANREGUNGEN
Mouvement Ecologique und Oekozenter Pafendall haben
deshalb zwei Projekte gestartet, um auf nationaler und
kommunaler Ebene aktiv zu werden.
In dieser Veröffentlichung finden Sie die Resultate einer
Umfrage bei beruflichen und politischen Akteuren, aber
auch bei interessierten Bürger:innen, in Bezug auf Chancen
und Hürden der Umsetzung einer Strategie „Méi Gréngs
an eise Stied an Dierfer“. Die Resultate skizzieren zentrale
Handlungsfelder für die nationale und kommunale Politik.
Welche Hemmschwellen gilt es zu überwinden? Welche
Initiativen zu ergreifen?
Das Projekt „Maach Plaz“- bei welchem in 3 anschaulichen,
animierten Clips in einer Zeitreise die Umgestaltung von
3 Plätzen in Luxemburger Städten aufgezeigt wird: Place
de Stalingrad in Esch-sur-Alzette; Eingang von Hollerich
(Place St.Pierre et Paul), siehe Bild – Luxemburg Stadt sowie
„Stäreplaz“ in Mersch. Die Clips sollen dabei vermitteln, wie
bereichernd es sein kann, wenn sich öffentliche Räume in
grüne Orte der Begegnung und des Miteinanders verwandeln – weg von Beton und Lärm.

Helfen Sie mit, solche Visionen umzusetzen!
Sie finden die Filme unter www.meco.lu.

