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Invitatioun op den 4. Lëtzebuerger Klimadag 

Nohalteg, fair a solidaresch: aktiv Gemengen am Klima-Bündnis Lëtzebuerg

e Méindeg, den 12. November 2012 vu 14.00 bis 17.00 Auer
zu Diddeleng op der Gemeng - Salle Nic Birtz
(Place de l’Hôtel de Ville - L-3590 Dudelange)

Der 4. Lëtzebuerger Klimadag richtet sich sowohl an Verantwortliche aus Gemeinden als auch an interessierte BürgerInnen, Mit-
glieder von beratenden Gemeinde-Kommissionen, Pädagogen…. 

Während der Veranstaltung werden konkrete Ideen und Projekte zum kommunalen Klimaschutz, zur Bildungsarbeit mit 
Schulen und Jugendhäusern und zur gelebten Solidarität mit dem Süden gezeigt und erläutert. Hier gibt es wertvolle Inspiration für 
die eigene Tätigkeit und Ansprechpartner mit Erfahrung im Gemeindealltag.

Kurz gesagt: Alle, die sich privat oder beruflich mit der Thematik Klimaschutz beschäftigen oder einfach mehr über das 
Klima-Bündnis Lëtzebuerg wissen wollen, sind beim Lëtzebuerger Klimadag an der richtigen Adresse!



14.00  Begrüßung durch René Manderscheid, Schöffe der Stadt Düdelingen

14.15  Kurzvorstellung der Infostände durch die ausstellenden Gemeinden und Organisationen

14.35  Austausch und Information an den Infoständen

15.15  Vorstellung:  Energiesparen macht Schule 
  
  Ein Energiecontracting-Projekt der Stadt Düdelingen, an dem alle Schulen auf freiwilliger Basis teilnehmen. Ziel ist es, durch die  
  Beeinflussung des Nutzerverhaltens den Energie- und Wasserverbrauch zu optimieren und so  einen Beitrag zum Klimaschutz und zur  
  Kostensenkung zu leisten. 

15.45  Coffee-break

16.00   Begrüßung des delegierten Ministers für Nachhaltige Entwicklung Marco Schank, kurzer Rundgang über die Infostände

16.15  Die Folgen der Ölförderung im Regenwald und das Urteil im Texaco-Prozess 
  Vortrag von Wilmer Meneses, Präsident der „Frente de Defensa de la Amazonia“ 
 
  Anfang 2012 wurde Chevron-Texaco in Ecuador wegen der ökologischen Schäden und sozialen Ungerechtigkeiten, die durch die 
  Erdölförderung im Regenwald entstanden sind, zur Zahlung einer Strafe von 18 Milliarden Dollar verurteilt.    
  Die Konferenz findet in spanischer Sprache statt - Französische Übersetzung simultan.

17.00  Ehrenwein und vegetarisches Fingerfood

ab 17.45  Plenarsitzung des Klima-Bündnis Lëtzebuerg 

Programm 4. Lëtzebuerger Klimadag 

   Die CFL-Haltestelle Dudelange-Centre liegt nur ein paar Schritte vom Rathaus entfernt und wird ab Bettemburg alle 30 Minuten angefahren. 
   Mehr Informationen zu Bus und Bahn gibt es bei der Mobilitätszentrale (Tel. 2465-2465 oder www.mobiliteit.lu).



Beckerich: Un premier véhicule 
électrique pour le service tech-
nique!

Début juin 2012, la commune de Beckerich 
a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule: 
un RENAULT KANGOO Z.E. (Z.E. pour “zéro 
émissions”). En effet, il s’agit d’un véhicule 
électrique ayant une autonomie de +- 140 km. 
La commune de Beckerich étant client d’Eida 
pour toute sa fourniture d’électricité verte, le 
bilan de CO2 de ce véhicule est évidemment 
très positif.

Le véhicule peut non seulement être rechargé 
dans une prise à l’atelier, mais encore sur une 
des trois bornes de rechargement réparties sur 
le territoire de la commune.

Camille Gira

Sanem: Das Umweltdiplom auch 
dieses Jahr ein voller Erfolg!

Seit 2007 bietet die Gemeinde Sanem während 
der Sommerferien den Schulkindern des Cycle 
3.2. sowie 4.1. die Möglichkeit, sich aktiv 
mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen. Die 
Teilnahme an diesen Aktivitäten, bei denen 
ebenfalls der nachhaltige Schutz der natürli-
chen Lebensgrundlagen im Vordergrund steht, 
wird durch ein „Umweltdiplom“ belohnt. Für 
Ablauf und Koordination der Umweltaktivitäten 
zeichnet das Umweltamt der Gemeinde Sanem 
verantwortlich.

Die Themenpalette der Aktivitäten war auch 
dieses Jahr breit und vielfältig angelegt; sie 
reichte von Ausflügen in die Natur, Pflanzen, 
Tieren, Energie, Ernährung, bis zum Naturschutz 
und dem Kreislauf des Wassers.

Am Donnerstag, den 4. Oktober, wurden den 
zahlreich teilnehmenden Kindern im „Kul-
turschapp“ in Ehleringen im Rahmen einer 

sympathischen Feier ihr Umweltdiplom aus den 
Händen von Bürgermeister Georges Engel und 
Umweltschöffin Myriam Cecchetti überreicht. 
Die Rednerin unterstrich den stets wachsenden 
Erfolg dieser spielerischen Umwelterziehung. 
Dieses Jahr nahmen 49 Kinder an insgesamt 
13 Aktivitäten teil, wovon 8 in der Gemein-
de Sanem stattfanden. Die Kinder waren mit 
Begeisterung und grossem Eifer bei der Sache. 
Jedes Kind erhielt ein Umweltdiplom sowie eine 
Erinnerungs - CD mit Fotos der Aktivitäten.

Jos Mathieu

Differdange: Thermographie des mai-
sons privées

Depuis 2010 la Ville de Differdange propose à 
ses citoyens de participer à l’action «Thermo-
graphie des  maisons privées». Chaque année, 
une quarantaine  de ménages profitent  de 
ce  service.  2012 est maintenant la troisième 
édition et les premières inscriptions sont déjà 
faites.

Par cette méthode, très simple et rapide, une 
photo infrarouge de la maison est prise pendant 
la période hivernale en décembre, janvier ou 
février. Les différentes couleurs donnent un 
aperçu de la qualité de l’isolation de la maison. 
Ensemble avec le propriétaire, un expert sur 
place interprète l’image, détecte d’éventuels 
points faibles et fournira des explications 
sommaires comment améliorer l’isolation de 
la maison et ainsi économiser des frais de 
chauffage. L’intéressé recevra un dossier avec 
les images infrarouges analysées. Les coûts de 
cette thermographie s’élèvent à seulement 30 
euros pour les citoyens. Ce service est fortement 
subventionné par la commune de Differdange.

Gilles Wagener

Junglinster: Vill Interessente bäi 
der ëffentlecher Versammlung vun 
EquiEnerCoop.

Den 11. Oktober 2012 hat am Centre polyvalant 
Gaston Stein eng ëffentlech Versammlung vun 
der éischter lëtzebuerger Biergerenergiecooper-
ative, EquiEnerCoop stattfonnt. Gutt 70 Bierger 
ware komm fir sech iwwert den Projet EquiSolar 
2012, der Installatioun vun enger gemeinschaft-
lecher Solaranlag, ze informéieren an um Projet 
ze bedeelegen.

Döse Projet ass deen éischte vun der société 
coopérative EquiEnerCoop, dären Zweck et ass 
dass d’Bierger Projet’en am Beräich vun der 
Energie lancéieren an se bedreiwen, sief et 
mat Anlagen am Beräich regenerativ Energie, 
d’Förderung, Ënnerstëtzung an Berodung a Froe 
vun der regenerativer Energiegewënnung an der 
Energieeffizienz souwéi Informatioun an Ëffen-
tlechkeetsaarbecht an de Beräicher regenerativ 
Energie an Energiespueren.
No der Informatiounsversammlung hunn och 
schonns eng Rei Interessenten en Kontrakt mat 
der Cooperative ënnerschriwwen an vill Leit 
hunn sech en Kontrakt matgeholl fir en nach 
eng Kéier a Rou doheem duerch ze liesen ier se 
sech entschléissen an de Projet eranzeklammen. 
Déi Verträg kënne vun eisem Internetsite 
www.equienercoop.lu erofgeluede ginn an bis 
den 5. November 2012 un eis zeréckgeschéckt 
ginn.

An der kuerzer Zäit wou den Projet leeft huet 
sech schonns groussen Interessi aus dem ganze 
Land un dem Projet gewisen an dat well beim 
Modell vun der Cooperative besonnesch den 
lokale Charakter ze ënnersträichen ass. Sou 
waren och den 11. Oktober Membere vun ähn-
lechen Initiativë präsent fir sech ze informéier-
en. Mat der Investitioun an der Cooperative gëtt 
d’Economie lokal ënnerstëtzt, den Gewënn aus 
der Energieproduktioun bleift bei den Bierger 
an et ass een op laang Siicht manner Ofhängeg 
vun internationalen Energie- ma och Finanz-
mäert.

Fir weider Informatiounen: www.equienercoop.
lu / eMail: info@equienercoop.lu

Jules  Müller /Jean Boden

Gemengen-News

Projekt EquiSolar 2012
Gemeinschaftliche Photovoltaikanlage 
in der Gemeinde Junglinster
Schule Gonderange - Gemeindedepôt Junglinster

Projet EquiSolar 2012
Installation photovoltaïque collective à Junglinster
Ecole Gonderange - Dépôt communal Junglinster

www.equienercoop.lu



Teil-Blackout in der Gemeinde 
Koerich

Die Gemeinde Koerich hat beschlossen, unnö-
tige Energieverbraucher vom Netz zu nehmen 
da die umweltfreundlichste Energie die ist, 
welche nicht verbraucht wird. 

In einer ersten Phase wird seit Mai 2012 die 
Beleuchtung der Kirche und des Schlosses 
“Gréiwenschlass” mit einer Zeituhr geregelt, so 
dass die Beleuchtung dieser Gebäulichkeiten 
zwischen 0.00 Uhr und 6.00 Uhr ausgeschaltet 
ist. Diese kleine Maßnahme ermöglicht eine 
Ersparnis von 8860 kW Stunde pro Jahr und 
schlägt auch noch mit einer jährlichen finan-
ziellen Ersparnis von ungefähr 1.330,- Euro zu 
Buche.

Schöffenrat Koerich

Lorentzweiler goes Solar

In Lorentzweiler entsteht zurzeit eine große 
Photovoltaik-Solaranlage mit Bürgerbeteili-
gung. Die Gemeinde stellt ihren Bürgern 3 
Dachflächen von Gemeindegebäuden zur 
Verfügung: 2 Flächen von 656 m2 bzw. 220 m2 
des, sich im Bau befindlichen, Gebäudes des 
technischen Dienstes, sowie 1 Fläche von 214 
m2 auf der kürzlich renovierten Zentralschule. 

Die gesamte Anlage wird aus 519 Modulen 
bestehen und eine Nennleistung von ca. 130 
kWp haben. 

In einer Informationsversammlung am 24.09.12 
wurde das Konzept den interessierten Bürgern 
vorgestellt. Innerhalb von kürzester Zeit waren 
alle Anteile der Anlage verkauft, so dass dem 
Bau nichts mehr im Wege steht. Planung, 
Verkauf und Umsetzung werden durch die Ge-
sellschaft „Energipark Réiden s.a.“ koordiniert. 
Dabei bitten sich zwei Finanzierungsmöglich-
keiten an. Aus eigenen Mitteln, sozusagen als 
Solarsparbuch, oder mit Hilfe eines Kredites.

Eine gemeinschaftliche Solar-Anlage stellt also 
nicht nur einen wertvollen Beitrag zur grünen 
Energieproduktion bzw. zur CO2 Minderung dar, 
sondern bietet darüber hinaus auch eine sehr 
interessante Investitionsmöglichkeit für die 
Beteiligten. 

Marguy Kirsch-Hirtt

Mersch: Abbau von Vorurteilen und 
Berührungsängsten bei der Elektro-
mobilität

Die Angestellten der Gemeinde Mersch hatten, 
eine Woche lang, die Möglichkeit sich mit 
einem Elektrofahrzeug vertraut zu machen. 
Die „Garage Thommes“ stellte der Gemeinde 
Mersch einen Renault Kangoo mit elektrischen 
Antrieb für diesen Zeitraum zu Verfügung. 
Nach Abschluss des Versuchs überreichte der 
Schöffenrat Herrn Welter, dem Geschäftsführer 
der Garage Thommes, die Schlüssel des Elek-
trofahrzeuges und danke ihm für das Vertrauen 
und die Möglichkeit eine solche Versuchswoche 
zu organisieren. 

Elektromobilität ist keine neue Erfindung unser-
er Zeit, sondern eine in Vergessenheit geratener 
Antrieb des Individualverkehrs. In den Jahren ab 
1860 wurden die ersten Elektrofahrzeuge vor-
gestellt. In den darauffolgenden Jahren wurden 
einige Rekorde mittels der Elektromobilität 
aufgestellt. 

Schon gewusst? Es war ein Elektrofahrzeug, 
das erstmals eine Geschwindigkeit von über 
100km/h erreichen konnte und dies lange vor 
den Verbrennungsmotoren.

Bemerkenswerterweise ist die Elektromobilität 
all gegenwärtig und viele von uns nutzen diese 
Technik sogar täglich. Der Individualverkehr 
wurde schon seit je her von den Verbren-
nungsmotoren dominiert, jedoch der öffentliche 
Personennahverkehr orientierte sich eher an der 
Elektromobilität. Elektrische Antriebe sind hier 
seit hunderten von Jahren fester Bestandteil der 
Fahrzeuge. 

Es gibt viele Argumente, um neue und neu 
auflebende Techniken in der Mobilität zu 
fördern, denn eines kann man mit Gewissheit 
sagen, unsere Ölreserven sind begrenzt. Die 
Förderung einer Technik hat viele Facetten 
und eine davon ist der Abbau von Vorurteilen 
und Berührungsängsten. Oftmals sind dies die 
ärgsten Gegner. Hier setzt die Gemeinde Mersch 
den Hebel an, um einen Beitrag zur Förderung 
der Elektromobilität zu leisten. Außerdem ist 

die Gemeinde Mersch stolzer Besitzer einer 
Elektroladestation auf dem „Parking Fonderie“ 
in der Nähe des Bahnhofes.

Luc Friedrich

Mobilitätswoche der Gemeinde 
Contern

Positives erleben und die Vorteile umwelt-
freundlicher Mobilität genießen, statt mit 
erhobenem Finger zu mahnen – so versteht 
sich die europäische Mobilitätswoche, die 
jedes Jahr im September stattfindet und an 
der sich auch in Luxemburg wiederum rund 40 
Gemeinden beteiligen.  Die Gemeinde Contern 
war mit zwei Veranstaltungen an der diesjäh-
rigen Mobilitätswoche beteiligt, dem ‚Vëlos-
dag Conter-Syren-Hesper‘ am 16. September 
und die Natur- und Kulturwanderung Con-
tern-Syren-Contern am 22. September 2012.

16. September: ‚Vëlosdag Conter-Syren-Hes-
per‘ voller Erfolg

Am Sonntag, den 16. September 2012 organis-
ierten die Gemeinden Contern, Weiler-la-Tour 
und Hesperingen ihren traditionellen ‚Velosdag‘. 
Die Straßen von Contern über Syren  und Hes-
peringen zurück nach Contern (15 Kilometer), 
waren für den Autoverkehr gesperrt und somit 
frei für alle, die sich mit ihrem Fahrrad oder zu 
Fuß, von Gemeinde zu Gemeinde fortbewegen 
wollten. 

Fernand Schiltz, Mobilitätsschöffe der Ge-
meinde Contern, gab um 14.00 Uhr vor dem 
Schul- und Sportkomplex seiner Gemeinde 
den offiziellen Start, dies in Anwesenheit der 
Bürgermeisterin aus Weiler-la-Tour, Cécile 
Hemmen, sowie Bürgermeister Jean-Marie 
Mangen und Schöffe Ari Arrensdorff aus Con-
tern, verschiedenen Gemeinderatsmitgliedern 
und zahlreichen Radfahrern und Wanderern. 
In seiner Ansprache hob Fernand Schiltz die 
unentbehrliche Mitarbeit der vielen freiwilligen 
Helfer hervor, die die Strecken ausgeschil-
dert hatten und an den Ständen in den drei 
Ortschaften die Teilnehmer mit Getränken und 
Essen versorgten. Ebenso lobte er das Mitwirken 
der Polizei, die für die Sicherheit auf der Strecke 
sorgte und mit ihrem jährlichen Stand zum 
Codieren der Fahrräder auf viel Interesse stieß; 
auch vergaß er nicht sich für die Unterstützung 
der drei Gemeinden, der Lëtzebuerger Velosiniti-
ativ, der ‚Sécurité routière‘ und des Verkehrsver-
bundes zu bedanken, sowie für die großzügige 
Unterstützung der Bäckerei „Arlette a Marc“ aus 
Sandweiler. 

Bis nach 18.00 Uhr waren die autofreien 
Straßen fest in der Hand von nahezu 300 Teil-
nehmern, die die Vorteile umweltfreundlicher 
Mobilität an diesem sonnigen Tag voll genossen. 

22. September: Wanderung auf dem Natur- 
und Kulturpfad

Die Mobilitätswoche  2012 der Gemeinde 
Contern wurde am Samstag, den 22. Oktober 
2012, mit einer Wanderung von 7 Kilometern 

Foto: Guy Konsbrück



abgeschlossen. Diese war zusammen mit der 
Gemeinde Weiler-la-Tour organisiert worden.

Die Wanderung startete um 14.30 Uhr vor dem 
Schul- und Sportkomplex in Contern und führte 
über den Kultur- und Naturpfad von Con-
tern-Syren. An Hand von 14 Lehrtafeln, die im 
Sommer 2011 entlang des bestehenden Rund-
wanderweges installiert worden waren, gibt es 
Erläuterungen zu Natur, Kultur und Geschichte 
der Region erklärt. Diese wurden von Fernand 
Schiltz, sowie Ferdy Schleck aus Moutfort und 
Edmond Theisen aus Weiler-la-Tour ergänzt.

Bei sonnigem Wetter genossen die Teilnehmer 
Natur und Kultur, bevor ihnen zum Abschluss 
Fruchtsäfte angeboten wurden.

Positive Bilanz

Die „Arbeitsgruppe Mobilitätswoche“ der 
Gemeinden Contern, Hesperingen und Weiler-
la-Tour zogen nach der diesjährigen Mobil-
itätswoche eine positive Bilanz und gaben sich 
das Wort, beide Initiativen nächstes Jahr wieder 
aufzugreifen. Die Einnahmen des ‚Vëlosdag‘ am 
Start- und Ankunftspunkt in Contern werden 
an das Malteserkreuz überwiesen, dies als Dank 
für deren Einsatz und Präsenz beim ‚Vëlosdag‘. 
Unter sämtlichen, beim ‚Vëlosdag‘ abgegebenen 
Teilnehmerscheinen, wurden 61 Preise aus-
gelost, welche den Gewinnern von den lokalen 
Mitgliedern der Arbeitsgruppe den Gewinnern 
zugestellt werden.

Justin Turpel

Installation photovoltaïque citoy-
enne - Oeko-Center Hesper

L’asbl EnergyWelt ensemble avec la commune 
de Hesperange ont émis dès fin 2011 le souhait 
de réaliser une installation photovoltaïque 
citoyenne avec le support des citoyens de la 
commune de Hesperange.

Ce projet vise à sensibiliser les citoyens aux 
possibilités de réduction d’énergie et permet 
de leur donner l’opportunité de s’engager à 
titre personnel à être un peu moins pollueur 
afin de pouvoir passer du statut de consom-
mateur à consomm’acteur.

En faisant participer les citoyens de la 
commune au financement du projet, on leur 
donne également l’opportunité de bénéficier 
d’un retour sur investissement par rapport 
aux rentrées générées par cette installation 
photovoltaïque.

Cette initiative s’est vu attribuer le prix 
d’EUROSOLAR en 2012.

La toiture communale de l’Oekocenter à Itzig 
se prête au mieux pour ce projet, vu qu’elle 
est située plein sud et qu’elle dispose d’une 
surface appropriée.

EnergyWelt asbl s’est chargée:
• du montage et de la maintenance de 

l’installation (sur une durée de 20 ans);
• de la participation des citoyens au projet 

par leur financement;
• de l’ingénierie financière de l’opération;
• du conventionnement avec l’opérateur 

d’électricité sur le tarif d’injection (sur 
une durée de 15 ans);

• de la rétribution des revenus avec les 
citoyens privés (sur 15 ans). 

La commune de Hesperange a mis à dis-
position de EnergyWelt asbl la toiture de 
l’Oekocenter, et ce pendant les 20 prochaines 
années. Passé ce délai, la commune pourra 
bénéficier de la récupération gratuite de cette 
installation étant donné que celle-ci bénéficiera 
encore d’une durée de vie de 15 ans supplémen-
taires.

Les avantages de ce projet sont multiples:
• la mise en place d’un projet citoyen avec 

pour objectif la réduction de CO2;
• une intégration optimale dans le cadre du 

projet global de l’Oekocenter avec la jar-
dinerie; avec comme objectif un fonction-
nement neutre en CO2 pour toute la zone 
Oekocenter;

• une démarche active, participative et 
éducative de la commune en vue d’une 
sensibilisation de réduction de CO2 au 
profit de ses citoyens.

Quelques données principales sur l’énergie 
photovoltaïque installée:

• installation de 30 kWp ;
• 1 kWp produit +/- 850 kWh/an à  Luxem-

bourg;
• l’installation peut donc produire +/- 

25.500 kWh/an ;
• une maison unifamiliale moyenne con-

somme +/- 5.000 kWh/an ;
• les panneaux utilisés sont de type CIS 

(Cuivre, Indium, Sélénium) ;
• les panneaux sont de la marque  Würth 

Solar ;
• le maître d’ouvrage de l’installation est la 

société Oekotec ;
• le courant produit est livré et vendu au 

réseau urbain pour 15 ans ;
• la longévité d’une installation photo-

voltaïque est de 30/35 ans ;
• les statistiques de production peuvent être 

consultées sur le site www.energywelt.lu.
Roby Leven

Ettelbrück setzt auf Sonnen-
energie

Mit einer Bürgersolaranlage folgt die Stadt 
Ettelbrück Vorgängerprojekten in anderen 
Gemeinden hinsichtlich der Reduzierung von 
CO2-Emissionen. Die gemeinschaftliche Photo-
voltaikanlage mit einer Leistung von 29,89 kWp 
speist ab Ende Dezember Strom in das öffen-
tliche Netz ein. Als idealen Standort für die ca. 
260 m2 große Solarmodule hat die Gemeinde 
Ettelbrück mit ihren Partnern NordEnergie und 
Solartec das Dach der Stadiontribüne in den 
Deichwiesen definiert.

Somit haben alle Bürger aus der Gemeinde die 
Möglichkeit, im Kampf gegen den Klimawandel 
ein Zeichen zu setzen. Die finanziellen und 
ökologischen Vorteile dieses Projektes wurden 
allen interessierten Bürgern bei einer Informa-
tionsversammlung im Festsaal der Stadtver-
waltung ausführlich erläutert.

• Wie funktioniert die Beteiligung aus Sicht 
des Anteileigners?

• Welche Kosten kommen auf die 
• Anteileigner zu?
• Wie hoch fallen die staatlichen garan- 

tierten Fördergelder aus?
• Mit welchem Ertrag dürfen die Eigentümer 

bei einer konservativen Prognose rechnen?
• Wer betreut die Eigentümer über die Jahre 

hinweg?

Bei der Photovoltaikanlage der Marke Kyocera 
handelt es sich um 122 Solarmodule, die sich 
auf maximal 61 Privateigentümer aufteilen. 
Der Tarif pro Anteil beträgt 1.484,55 Euro 
(TTC). Alle möglichen Nebenkosten, etwa für 
Versicherung, sind in dem Tarif inbegriffen. Der 
Staat bezuschusst die Anlage mit 30 Prozent. 
Zudem erhalten die Eigentümer die Mehrwert-
steuer von 15 Prozent binnen zwei Jahren vom 
Staat zurück. 

Die Gemeinde Ettelbrück und ihre Partner 
prüfen derzeit ob noch andere Standorte für 
ähnliche Bürgersolaranlagen mit dieser erneuer-
baren Energie nutzbar sind.  

Christian Mohr



Faire Genoss um Sonndes-Kaffisdësch fir d’ganz Famill

Sonntag, den 28. Oktober 2012 von 8.15 bis 11.00 Uhr im Centre Culturel „An Henkes“ in Contern (1,rue de Luxembourg).
Die Gemeinden Contern, Sandweiler und Schüttringen in Zusammenarbeit mit ihren jeweiligen Umweltkommissionen, sowie der Club Senior Syrdall, 
laden Sie hiermit ganz herzlich zu einem originellen Frühstücksbuffet ein. Das Frühstücksbuffet besteht aus fair gehandelten, biologischen und 
regionalen Produkten. Lassen Sie sich am Sonntagmorgen verwöhnen, genießen Sie Fairtradekaffee, diverse Teesorten, Kakao, Orangensaft, Honig, Obst, 
Müsli, biologische Milch, Käse, Quark, Eier, Schinken, Joghurt, frische Brötchen, Hörnchen und Vollkornbrot von luxemburgischen Bäckern ……..und 
einiges mehr!

Faire Preise für Nahrungsmittel, die die Arbeit der Bauern im Norden wie im Süden der Welt gerecht entlohnen, sind die wichtigste Voraussetzung für 
eine sozialverträgliche Landwirtschaft in der Welt und für das Überleben der ländlichen Regionen.
 
Ihre Anmeldung zum Frühstücksbuffet “Faire Kaffi” bitte bis spätestens Freitag, den 19. Oktober 2012 bestätigen
 - per Telefon bei der Gemeinde Contern: 35 02 61 
 - per E-mail an die Gemeinde Contern:  simone.schumacher@contern.lu

Ein Kostenbeitrag wird am Eingang erhoben: Erwachsene: 10 Euro; Kinder 5-12 Jahre: 5 Euro. Der Erlös aus dieser Veranstaltung geht an eine wohltätige 
Organisation.

Les conséquences de l’exploitation pétrolière en Amazonie équatorienne
Wilmer Meneses témoigne sur l’affaire Chevron Texaco vs Equateur

Le procès Texaco est un cas sans précédant : c’est la première fois qu’une transnationale pétrolière est jugée 
devant la justice d’un pays du sud, suite à une plainte déposée par des particuliers. Au début de cette année, 
Chevron Texaco a été condamné à 18 milliards de dollars comme indemnité «pour dommages environnemen-
taux et sociaux» causés dans la forêt équatoriale. La plainte collective était portée par 30 000 indigènes et 
métis vivant dans la forêt amazonienne et étant directement affectés par le désastre écologique occasionné 
par Texaco. 

Wilmer Meneses, juriste et président de l’organisation «Frente de Defensa de la Amazonía» , une organisation 
qui forme des dirigeants de communautés de l’Amazonie afin qu’ils puissent défendre leurs droits humains et environnementaux, parlera des effets 
néfastes de l’exploitation pétrolière sur les hommes et l’environnement. Son organisation appuie les 30 000 indigènes qui ont intenté un procès contre le 
géant Texaco. 
Il abordera aussi l’initiative Yasuni ITT, un projet du gouvernement équatorien qui vise à laisser des réserves de pétrole de l’Equateur sous terre, en 
échange d’une contribution économique des pays industrialisés.

L’exposé se fera en espagnol, avec traduction simultanée en français (traduction des questions assurée). 

Mardi, le 13 novembre à 19h au Centre d’Information Tiers Monde, 55 avenue de la Liberté à Luxembourg-Gare. 

Mercredi, le 14 novembre à 19h30 à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville d’Ettelbruck

“L’agriculture bio - réponse au changement climatique?”

M. Mathieu Sawadogo, directeur de l’ONG ARFA*, témoigne des expériences des paysans du Burkina Faso.
L’introduction, par M. Dietmar Mirkes de la coordination Nord-Sud du Klima-Bündnis, va porter sur la dimen-
sion globale des activités du Klima-Bündnis, dont la commune de Strassen est membre depuis quelques mois.
* ARFA: Association pour la recherche et la formation en agroécologie, ONG du Burkina Faso

Lieu: Centre Culturel Paul Barblé, Strassen
Début: 26. Novembre à 20h00

“Burkina Faso in Betzdorf”:
“Le blues des paysans burkinabés - Souveraineté alimentaire et changement climatique, 
double défi! »

Datum : 27.11., 20.00 Uhr
Ort : SYRKUS, Center Culturel von Roodt-sur Syre
 
Eine Aktion der Klima-Bündnis Kommission der Gemeinde Betzdorf in Zusammenarbeit mit SOSFaim und der ASTM (Partner ARFA, Burkina Faso).

Termine



Koordination Umwelt:   
Paul Polfer    
Monique Leffin    
Tel: 439030-26 / 27   
klimab@oeko.lu 

   

Koordination Nord/Süd:
Isabel Pitz   
Dietmar Mirkes   
Robert Bodja
Birgit Engel      
Tel: 400427-29            
klima@astm.lu     

Kontakt
Isabel Pitz wird Rocio Meza während ihres Mutterschaftsurlaubs bis August 2013 in der Koordination des 
Klima-Bündnis vertreten. Sie hat Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt “Internationale Beziehungen” 
studiert und pädagogische Erfahrung im Bereich des Globalen Lernens und der Umweltbildung in Arbeits-
gruppen, Vereinen und Schulen sammeln können. Nun übernimmt sie als pädagogische Mitarbeiterin der 
ASTM Aufgaben im Bereich Nord-Süd für die 36 Klima-Bündnis Gemeinden und wird dabei unter anderem 
für die Erlebnisausstellung “Klima, Kanu, Quetschekraut” zuständig sein.


