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Symbolischer Auftakt der Ratifizierung der ILO  
Konvention 169 in Luxemburg mit 2.500 Daumenabdrücke 
Action Solidarité Tiers Monde, Bridderlerch Deelen, Caritas und Klima-Bündnis Lëtzebuerg hatten am 15. November zu einem 
symbolischen Auftakt der Ratifizierung der ILO 169 aufgerufen. Sie überreichten Arbeitsminister Nicolas Schmit in Anwesenheit 
von Vertretern zweier indigener Völker sowie der Presse 2.500 Daumenabdrücke von Bürgern aus Luxemburg. Diese hatten sich 
seit dem Startschuss der Aktion „Den Indigenen hir Rechter stäerken fir eist Klima ze schützen“ auf der Oekofoire 2015, für eine 
Ratifizierung der ILO Konvention 169 ausgesprochen.

Weltweit sind über 350 Millionen Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern von dieser Konvention der Internationalen Ar- 
beitsorganisation (ILO) betroffen. Während der Pressekonferenz erläuterte Dietmar Mirkes, Mitarbeiter der ASTM/Klima-Bündnis  
Lëtzebuerg wieso ein kleines Land wie Luxemburg die ILO 169 endlich ratifizieren soll: “Jedes Land, das dies tut – egal ob dort indigene 
Völker leben oder nicht –, stärkt dadurch dieses Rechtsinstrument. Wenn Luxemburg ratifiziert, ist dies ein weiterer Schritt in einem 
jahrelangen internationalen Prozess, die ILO-Konvention, die ILO selbst und die Rechte der Indigenen zu stärken.”  Bisher haben 22 
Staaten die Konvention ILO-169 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zum Schutz indigener Völker ratifiziert. Darunter befin- 
den sich die Niederlande, Dänemark, Norwegen und Spanien. 

Die Klima-Bündnis Gemeinden in Luxemburg gaben 2012 den Startschuss

Bereits 2012 hatte Klima-Bündnis Lëtzebuerg, in dessen Gemeinden zwei Drittel der Einwohner Luxemburgs leben, auf seiner 
Vollversammlung folgende Resolution verabschiedet “Die Mitgliederversammlung des Klima-Bündnis Lëtzebuerg fordert die Re-
gierung und die Abgeordnetenkammer am 14.5.2012 in Kehlen auf, als Zeichen ihrer Verantwortung gegenüber den indigenen 
Völkern der Welt und für die Verteidigung der universellen Menschenrechte, das Übereinkommen Nr. 169 der Internationalen Ar-
beitsorganisation (ILO) über Indigene und in Stämmen lebenden Völkern in unabhängigen Staaten im Jahr 2012 zu ratifizieren.”

Am 12. Juni 2012 stimmte die Chamber einstimmig der Motion des Abgeordneten C. Gira, die auf dieser Resolution basierte, zu, 
dass Luxemburg die Konvention ILO 169 ratifizieren soll. Es folgten zwei Jahre interne Überzeugungsarbeit in der Verwaltung und 
Gespräche mit den Ministerien für Aussen- und Umweltpolitik. Auf eine Parlamentarische Frage des Abgeordneten Marc Angel im 
April 2014, kam dann die Antwort der drei Minister Asselborn, Schmit und Dieschbourg, dass es keine grösseren Hindernisse für 
die Ratifizierung gibt.

Der letzte Kick in 2015: UN-Gipfel in New York zu den SDGs (Sustainable Development 
Goals) und COP21 in Paris

Es wird explizit die Bedeutung der indigenen Völker für den Schutz von Klima, Wäldern und Biodiversität hervorgehoben. “Bei al-
len Aktionen zum Klimawandel sollen die Staaten nun die Rechte der indigenen Völker beachten und traditionelles und indigenes 
Wissen berücksichtigen”, so Dietmar Mirkes.
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Ausstellung „Zeugen des Klimawandels“ 
in Bettemburg
Zur offiziellen Eröffnung der Wanderausstellung „Wir alle sind Zeu-
gen. Menschen im Klimawandel“ hatte die zuständige Schöffin Josée 
Lorsché die Freude, Herrn Dietmar Mirkes, Klimabeauftragter bei der 
ASTM (Action Solidarité Tiers-Monde) begrüßen zu dürfen. 

Neben interessierten Mitgliedern der Kommission für Nachhaltigkeit 
fanden auch einige Bürger sich ein, um sich ein Bild vom Klimawandel 
und dessen Auswirkungen zu machen.

Auf etlichen Tafeln und Fotos waren Menschen zu sehen, die als soge-
nannte Klimazeugen über die verheerenden Konsequenzen des welt-
weiten Klimawandels auf ihr Heimatland berichteten und erklärten, 
wie er zur Katastrophe werden kann. Auf diese Weise wurden die 
verschiedenen Facetten des Klimawandels belichtet mit dem Ziel, das 
Bewusstsein dieses gefährlichen Phänomens auch in unseren Breiten-
graden zu stärken.

Die Ausstellung galt als Eröffnung der beiden nachfolgenden Energie-
wochen. Diese dienten vor allem dazu, auf unsere oft umweltschädli-
che Lebensweise aufmerksam zu machen und als Gemeinde zum Auf-
bau einer zukunftsfähigeren Welt beizutragen.

Josée Lorsché, Schöffin Bettemburg

Dag vun der nohalteger Mobilitéit an 
der Stauséigemeng
D’Energie-, Ëmwelt– a Klimakommissioun an d’Sport– a Kulturkommis-
sioun aus der Stauséigemeng hun am Kader vun der „Semaine de la 
mobilité“ den 18. September 2016 fir zweet den „Dag vun der doucer 
Mobilitéit an der Stauséigemeng“ organiséiert. 

Fir datt all Participanten ouni Risiko desen Dag genéiße konnten, ass 
vun 10 bis 17 Auer d’Nationale N26 tëschent Béiwen an der Staumau-
er bei Léifreg fir den Autoverkéier gespaart gin. 

Déi éischt begeeschtert Vëlofuerer si moies bei frëschen Temperaturen 
déi 5 km laang Streck ugaangen. Géint Mëtteg huet d’Sonn hir opwier-
mend Strahlen durch d’Woleke geschlo a vill Leit hun sech et nët huele 
geloss, fir ze Fouss oder um Vëlo fläisseg Kilometeren ze sammelen. 

Géint den Honger an den Duuscht hun d’Pompjëen vun der Stauséige-
meng (SISBA) um Parking op der Béiwenersäit eppes vum Grill an 
Gedrénks prett gehat. Als kleng Stärkung zwëschendurch oder als 

Dessert gouf et Äppel aus der Groußregioun a Bananen aus dem fairen 
Handel, iwer deen en sech iwer Flyer oder Pouster informéiere konnt. 
Eppes ze dénken gouf et och op halwem Wee hannert der Staumauer 
bei Léifreg.

All Kilometer vun deenen insgesamt 108 Participanten – um Vëlo oder 
ze Fouss - ass op dem Internetsite www.tourduduerf.lu fir eis Gemeng 
bilancéiert gin. Um Enn vum Dag sin sou 1102 km zesummekomm; 350 
méi wéi 2015. All Respekt! Ënnert all de Participant’en sin de selwech-
ten Dag nach dräi Präisser ausgeloust gin.

Nirwt dëser Aktioun hun sech nach vill Amateuren an deenen dräi 
Wochen vun der „Semaine de la mobilité“ um Internetsite ugemellt 
an hun sech geziilt fir de Klimaschutz an fir hir Gesondheet agesat. Ins- 
gesamt ass um Enn fir d’Stauséigemeng eng respektabel Distanz vun 
1327 km zesumme komm.

Mir soen dem Service Technique vun der Stauséigemeng an deenen 
villen fläissegen Hänn e grousse MERCI fir hir Ënnerstëtzung. 

Alain Weiler, 
Sekretär vun der Energie-, Ëmwelt– a Klimakommissioun

Remich: Energiewaben – Regionale 
Versorgung der Großregion mit Strom 
aus erneuerbaren Energien 

Neues Interreg VA-Projekt „Energiewaben Großregion“ gestartet: An-
fang November war es endlich so weit. Acht Partner aus der Groß- 
region SaarLorLux, Rheinland-Pfalz und Ostbelgien trafen sich, um die 
ersten Schritte in ihrem neuen gemeinsamen Projekt zu besprechen. 
Bei den „Energiewaben“ geht es darum, ein Konzept zu untersuchen, 
das einen hohen Anteil des regional erzeugten Stroms aus erneuer-
baren Energien nutzt und durch einen grenzüberschreitenden Aus-
gleich zwischen Überproduktion und Fehlbedarf die Versorgungssich-
erheit in der Großregion erhöht. Anhand der fünf beteiligten Regionen 
wird das Konzept simuliert, um Rückschlüsse auf eine Umsetzbarkeit 
und Übertragbarkeit auf andere Bereiche der Großregion zu ziehen. 
Ziel ist es, einen maximalen Stromertrag aus erneuerbaren Energien 
sicherzustellen und diese vor einer Abregelung wegen lokaler Über-
schüsse zu bewahren. 

Mit Partnern aus der Großregion soll nun zunächst als Simulation im 
Echtzeitbetrieb untersucht werden, wie die einzelnen Waben optimal 
auszugestalten sind, um die Versorgung mit Strom aus sog. fluktuier-
enden erneuerbaren Energien (fEE) wie Wind, Sonne und Wasserkraft 
jeweils lokal zu maximieren. Darüber hinaus wird geprüft, wie der 
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Strom auch über die staatlichen Grenzen hinaus ausgetauscht werden 
kann und zwar auf Ebene der Verteilnetze (Niederspannungs- bis 
Hochspannungsnetze), um so die Höchstspannungsebene zu entlasten. 
Mittels einer intelligenten Steuerung von Erzeugung, Verbrauch und 
Netzen soll Strom aus Sonne, Wind und Wasserkraft maximal genutzt 
werden. Da auch der Wärme- und Verkehrssektor künftig immer mehr 
mit Strom versorgt werden, werden die daraus resultierenden Effekte 
in den Energiewaben Trier, Metz, Ostbelgien und der Stadt Remich 
ebenfalls abgebildet, um auch zukünftige Entwicklungen in Energie- 
versorgung und –verbrauch zu berücksichtigen 

An der Umsetzung des Projekts sind insgesamt acht Partner beteiligt:
• IZES gGmbH – Institut für ZukunftsEnergieSysteme in Saarbrücken 

als Projektkoordinator
• Stadtwerke Trier
• Stadtwerke Metz
• Ministerium der Deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien
• Energiegenossenschaft Courant d’Air aus Belgien
• COCITER scrl, Kooperative aus mehreren Bürgerenergie-Genos-

senschaften, Belgien
• Stadt Remich 
• eida s.a.

Henri Kox, Bürgermeister Remich

Mobilité active et transport en commun 
à Schifflange
Dans le cadre de la «stratégie communale pour la protection du climat 
et de la réduction du rejet des gaz à effets de serre», notre commune 
s’est engagée:

• à réduire les déplacements motorisés sur les trajets de moins de 
3 kilomètres  de 50% jusqu’en 2025

• à réduire le trafic motorisé à combustible fossile en voiture privée 
de 20% jusqu’en 2030

• à augmenter les taux des enfants faisant le trajet vers l’école à 
pied de 80% jusqu’en 2025

Se déplacer en vélo est moderne !
Il y a un an, la commune de Schifflange, comme d’autres communes 
du Sud, a rejoint le système eschois de location de vélos «Vël’OK» et 
ce fût un franc succès. Les trois premières bornes de chargement et de 
distribution des vélos électriques ont été installées devant l‘Hôtel de 
Ville, au parking adjacent la gare et à l’entrée de la cité «op Hudelen». 
Avec presque 200 abonnés et près de 1.000 mouvements mensuels, 
le succès est évident et notre commune a décidé de réinvestir dans ce 
système. Ainsi, trois bornes supplémentaires ont vu le jour et ont été 
inaugurées officiellement lors de la semaine de la mobilité 2016 en la 
rue d’Esch «beim Rio», près de la piscine communale et près du Hall 
Polyvalent. 

De plus, une «m-Box», un abri pour vélos, sera opérationnelle sous 
peu au parking de la gare. L’utilisation des vélos de location et de la 
m-box est gratuite, sachant que l’utilisateur doit être en possession 
d’une «mKaart». (La mKaart du «Verkéiersverbond» vous offre un au-
tre accès à la mobilité. Elle vous permet de charger différents produits 
sur une seule et unique carte, de choisir vous-même le produit que 
vous voulez valider et d’accéder à d’autres services liés à la mobilité).

Aussi sommes-nous heureux d’annoncer que les travaux pour la piste 
cyclable le long de la ligne ferroviaire vont démarrer en 2017. 

Inutile de préciser que nous continuons à promouvoir le transport 
public, sachant que la connexion de Schifflange au réseau ferroviaire et 
des bus est hors du commun. Une brochure détaillée avec les horaires 
des trains et des bus est distribuée annuellement à tous les ménages.  

Finalement, nous avons équipé nos services - initialement techniques 
- avec des vélos et des bicyclettes électriques afin de réduire les trajets 
motorisés et d’inciter nos agents en déplacement d’utiliser des moy-
ens de transport ne dégageant aucun gaz à effets de serre. Ceci a incité 
d’autres services à demander le même équipement, pour pouvoir se 
déplacer sans voiture. Somme toute, nos agents disposeront de sept 
pedelecs et de quatre trottinettes électriques.

Marc Bimmermann, AC Schifflange

Liaisons nord-sud pour le franchissement des voies ferrées:

①souterrain piétonnier projeté (escaliers + ascenseurs): raccord cité op Soltgen –
cité op Hudelen

②souterrain projeté (escaliers + rampes + ascenceurs): raccord rue de 
Drusenheim – rue Aloyse Kayser – avenue de la Libération

③passerelle projetée (escaliers + ascenseurs): raccord cité Emile Mayrisch –
avenue de la Libération

1

2

3
Cité Emile 
Mayrisch

Cité Paerchen

Cité op 
Soltgen

Cité op 
Hudelen

PC 6

Avenue de 
la Libération

LEGENDE :

Piste nationale existante
Piste communale projetée
Raccord réseau local – réseau national
Chemin de fer

Station Vël’OK

PISTE CYCLABLE EST-OUEST LE LONG DES VOIES FERRÉES À SCHIFFLANGE

P+R

Quartier 
Wendel
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Präisiwwereechung TOUR du DUERF 2016
Die diesjährige, 3. Edition der TOUR du DUERF zeigte erneut, wie pop-
ulär Fahrradfahren im Alltag wieder geworden ist: In 35 Gemeinden 
fuhren 857 Teilnehmer innerhalb von 3 Wochen 146.234 Km mit dem 
Fahrrad - was im Vergleich zum Autofahren einer CO2-Vermeidung von 
über 20 Tonnen entspricht! Somit wurden sowohl die Anzahl der Rad-
fahrer wie auch die der gefahrenen Kilometer aus dem Vorjahr noch-
mals deutlich übertroffen. 

Die Preisverleihung an die aktivsten Gemeinden fand am 20. Dezem-
ber im Oekozenter Pafendall im Beisein von Transportminister François 
Bausch statt:

• Walferdingen machte 2016 den ersten Platz in der Kategorie 
„Total gefahrene Radkilometer“, Mamer kam hier auf den 2. 
Platz. 

• Umgerechnet auf die Bevölkerung, lag die Gemeinde Wahl bei 
den gefahrenen Kilometern knapp vor Ell. 

• In Wahl war auch der Gemeinderat am aktivsten in der TOUR  
du DUERF 2016 engagiert, Walferdingen machte hier den 2. Platz. 

Gewinner sind sowieso alle – zu allererst natürlich die Umwelt sowie das Klima. Die Teilnehmer hatten sichtlich ihren Spaß und alle BürgerInnen 
genossen das Plus an Lebensqualität. 

Verkéiersverbond und Klima-Bündnis denken jetzt schon über die nächste Edition der TOUR du DUERF nach!

Paul Polfer, Koordination Umwelt

«Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr!»
Klima- und Regenwaldprojekt in Bettemburg und Differdange

“Die Ausstellung war wirklich gut organisiert und mit den Rätseln cool 
gemacht”, so die Reaktion eines Schülers zum neuen Klima- und Ama-
zonasprojekt der ASTM. 

Im Rahmen der Umweltwochen Bettembourg und eines Sensibili- 
sierungsprojektes in Differdange hatten zahlreiche Klassen des Cycle 
3.2. - 4.2. im Oktober und November die Gelegenheit, an dem neuen 
Erlebnisworkshop zum Thema Klimawandel und Regenwald «Hilfe, wo 
ist mein Klopapier?» teilzunehmen.

Eine spannende Geschichte erleben, die verschiedene Themen ver-
knüpft und vernetztes Denken fördert und neugierig macht, um ge-
meinsam kreative Ideen zum Schutz des Klimas und des Regenwalds 
zu entwickeln: Gemeinsam mit dem Mädchen Lara haben die Schüler 
entdeckt, wie wir über unseren Alltag mit dem Klima und den Regen-
wäldern verbunden sind. Sie haben die Rohstoffe des Regenwalds 
sowie die Problematik der Erdölförderung im Amazonasregenwald 
kennengelernt,  erfahren, wie CO2 entsteht, der Treibhauseffekt funktioniert, welche Folgen der Klimawandel hat und vieles mehr...

Um ein Lernen mit allen Sinnen zu ermöglichen und verschiedene Lerntypen anzusprechen, beinhaltet der Workshop Theatersequenzen, Rätsel, 
Bildkarten, ein Laufspiel, Diskussionsrunden, Kurzfilm, u.v.m., sowie eine altersgerechte Aufarbeitung komplexer Themen, die von der Lebens- 
realität der Kinder ausgeht. 

Themen, die vorab in den Klassen bearbeitet wurden wie Dschungel, Nord-und Südpol oder Klimawandel und Eisbären, konnten so nachhaltig 
vertieft werden.

Die Gewinner aus Walferdingen
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Seminar “Plaz fir Vëlosfuerer a Foussgänger”

Am 24. November luden d’Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI) und das Klima-Bündnis Lëtzebuerg zu einem Seminar mit dem  Thema: “Plaz fir Vëlos-
fuerer a Foussgänger - Kommunale Infrastrukturen für Radfahrer und Fußgänger” ein.

Vor mehr als 90 interessierten Zuhörern wurden die gesetzlichen Regeln, die Fördermöglichkeiten, einige kommunale Best-practice Beispiele 
sowie praktische Tipps vermittelt. 

Die Präsentationen der einzelnen Vortragsredner – bei denen wir uns nochmals recht herzlich bedanken möchten - sind online auf www.klima-
buendnis.lu zu finden. 

     
 

Paul Polfer, Koordination Umwelt

Kommunale CO2-Bilanzierung mit ECOSPEED Region - Workshop am 8. Februar 2017    

In Zusammenarbeit mit myenergy organisiert das Klima-Bündnis Lëtzebuerg am 8. Februar ein Workshop rund um die kommunale CO2-Bilan- 
zierung mit Hilfe von ECOSPEED Region.  Im Rahmen des Klimapakts arbeitet das Klima-Bündnis ja aktuell an den sogenannten Startbilanzen für 
alle Gemeinden in Luxemburg. 

Der Workshop, für den Christoph Hartmann, Chef der Firma ECOSPEED nach Luxemburg kommt, wird die Gelegenheit sein, sowohl den neuen 
Nutzern (Klimapaktberatern, Gemeindetechnikern…) die Handhabung des Internettools im Detail zu erläutern als auch den jetzigen Usern eine 
Auffrischung ihres Wissens zu ermöglichen. 

Der Workshop findet statt am Mittwoch 8. Februar 2017 im Oekozenter Pafendall, von 14.00 – 17.00 Uhr.

Klima-Bündnis Studienreise nach Amazonien 3. – 12.3.2017  

Der Schutz der tropischen Regenwälder und die Partnerschaft mit seinen indigenen Bewohnern sind Grundlagen des globalen Denkens und 
Handelns im Klima-Bündnis. Daher bietet das Klima-Bündnis Lëtzebuerg Anfang März 2017 für politisch Verantwortliche und in der Gemeinde 
engagierte Mitbürger der Mitgliedskommunen eine Studienreise in die Amazonasregion von Ecuador an.

Kernpunkt des Programms ist ein Besuch in der Kichwa-Gemeinde Sarayaku: Wir werden  mitten im Regenwald sein und erfahren, wie die Ein-
wohner von Sarayaku im und mit dem Wald leben, wie sie ihn nutzen und erhalten und dabei viele Einblicke in ihre Weltanschauung und ihr

Auch die Lehrer fanden die Ausstellung nicht nur spannend und lehr-
reich, sie denken auch schon an’s nächste Jahr: „Vielen Dank! Es war 
eine tolle Ausstellung. Die Kinder haben die Zusammenhänge zwi- 
schen Klima, Regenwald und ihrem Alltag jetzt besser verstanden und 
haben eine Vorstellung davon, was sie selbst tun können, um das Kli-
ma zu schützen.  Sie sind jetzt richtig motiviert, mehr über das Thema 
zu erfahren. Hoffentlich wird die Ausstellung nächstes Jahr auch wied-
er stattfinden mit Kulisse und Iglu :-).  Wir freuen uns!“.

Birgit Engel, Koordination Nord/Süd

Termine

      Da etliche Interessierte keinen Platz mehr beim Seminar fanden, wird dieses wiederholt, und zwar am  
     Dienstag  28. Februar 2017 vormittags im Oekozenter Pafendall.
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Mir wënschen Iech all  
schéi Feierdeeg !

Verständnis von nachhaltiger Entwicklung bekommen, von denen wir 
viel lernen können. 

Um zu verstehen, unter welchem Druck von außen sie stehen, werden 
wir zu Beginn der Reise in Diskussionen mit Vertretern der ecuadori-
anischen Zivilgesellschaft in der Hauptstadt Quito einen Überblick in 
das politische System und die Rohstoffpolitik des Landes erhalten und 
anschließend im Ölfördergebiet im Osten von Ecuador vor Ort die Aus-
wirkungen der Ölförderung kennenlernen ... ehe wir im Kanu durch 
den Regenwald nach Sarayaku gelangen.

Klima-Bündnis Lëtzebuerg bezuschusst die Studienreise, der Kosten-
anteil für die Teilnehmer beträgt 1980 €; darin enthalten sind die 
Flüge, Inlandstransporte, Übernachtungen mit Halbpension und das 
Programm. Eine gute Gesundheit und eine gewisse Reiseerfahrung 
werden vorausgesetzt; Spanischkenntnisse sind vorteilhaft, aber keine 
Bedingung. Wir erwarten von den Teilnehmern, dass sie an zwei Vor-

bereitungsabenden und einem Nachbereitungsabend teilnehmen und danach in ihrem Umfeld über ihre Eindrücke aus dem Regenwald in der 
Öffentlichkeit berichten. 

Die Reise wird organisiert und geleitet von Dietmar Mirkes und Isabel Pitz von der ASTM.

Anmeldungen und nähere Auskünfte bei: klima@astm.lu.


