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Die Einschläge kommen näher
Konsequenzen aus dem jüngsten Bericht des Weltklimarats IPCC

„Eine Erwärmung von mehr als 1,5° vermeiden“, das ist klimapolitisches Ziel der weitaus meisten Länder der Welt. Vor allem die Entwicklungsländer 
haben es unterstützt, weil sie bereits jetzt stark unter dem Klimawandel zu leiden haben. Sie haben auf den Klimagipfeln dem schwächeren +2°-Ziel nur 
zugestimmt, weil nur so ein Konsens zu erreichen war. Nachdem der Weltklimarat (International Panel on Climate Change, IPCC) aus Klimaforschern aus 
allen Regionen der Erde am vorigen Freitag das „Résumé für Politiker“ seines ersten Teilberichts vorgelegt hat (und am Montag, den 30.9., die vollstän-
dige Fassung), kann man das +1,5° Ziel vergessen. Das +2°-Ziel erscheint aber bei einem sofortigen Rückgang der Emissionen immerhin noch erreichbar 
–  wohlwissend, dass sie derzeit jährlich um gut 2,5% steigen. Insgesamt stellt dieser Bericht das aktuell vorhandene Wissen der Menschheit um den 
Zustand des Klimasystems in einem bisher nicht gekannten Umfang dar, und er wird von den Vertretern fast aller Staaten der Welt mitgetragen. 
 

Gestiegene Sicherheit über steigende Unsicherheit

Die Sicherheit für die Aussagen des IPCC ist aufgrund verbesserter Datenbasis und Modellen   in seinen Berichten enorm gestiegen, zum Beispiel für die 
Erkenntnis, dass die menschlichen Aktivitäten der Hauptgrund für die Erwärmung seit Mitte des vorigen Jahrhunderts sind: von 50% von 1995 über 66% 
seit 2001 und 90% in 2007 auf 95% in 2013. Auch musste der IPCC keine Vorhersagen des vorherigen Berichts verwerfen oder nach unten korrigieren, 

Das Klima-Bündnis Lëtzebuerg war vom 27. bis 29. September 2013 auf der Oekofoire vertreten. Insbesondere am Freitag und am Sonntag nutzten zahl-
reiche Besucher/innen die Gelegenheit, Aktionen und Projekte der Klima-Bündnis-Gemeinden Differdange, Contern, Junglinster, Beckerich, Schifflange, 
Bettembourg, Hesperange und Mersch zur Reduzierung ihrer CO2-Emissionen kennenzulernen. Vor allem das Stréihaus aus Junglinster fand regen Zu-
spruch und ließ den anwesenden Mitgliedern der asbl Equiclic, die bei der Konzeption und Realisierung mitgewirkt hatten kaum eine Informations-Pause.
Auch zu den von den Mitgliedsgemeinden des Klima-Bündnis unterstützen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit gab es verschiedene Mögli-
chkeiten,sich zu informieren. Unter anderem war die neue Ausstellung “Die Müllrecycler von Dehli” zum Projekt des Südpartners CHINTAN aus Indien 
erstmals zu sehen.

Darüber hinaus bot der Stand des Klima-Bündnis Lëtzebuerg eine Zusammenfassung 
zum ersten Teil des 5. Sachstandsberichts des Weltklimarats, welcher am 27. Septem-
ber veröffentlicht worden war. Hierzu passend konnten die Besucher/innen im neu 
aktualisierten Kyoto-Spiel die weltweite Verteilung der Treibhausgasemissionen er-
fahren und in einer Klima-Rallye ihr Wissen zu den Themen Klimawandel, Ernährung, 
Energie und Ressourcen testen.

Birgit Engel

Klima-Bündnis Lëtzebuerg auf der Oekofoire 2013!  



sondern   leider feststellen, dass Vieles insgesamt viel schneller geht (wie der Anstieg des Meeresspiegels) oder im Tempo immer mehr zunimmt (wie das 
Abschmelzen des Inlandeises von Grönland).

Und immer klarer wird, dass der Klimawandel sich durch positive Rückkoppelungen selbst verstärkt. Die Fähigkeit der Vegetation, einen Teil des Kohlen-
dioxids aufzunehmen und zu binden, hält nicht Schritt mit unseren Emissionen, und das prognostizierte Auftauen etwa der Hälfte der Permafrostgebiete 
setzt zusätzliche Treibhausgase wie Methan frei. 
 

Fakten und Prognosen

Der herrliche Sommer 2013 hat eine Kehrseite und gibt uns – zusammen mit den 
Überschwemmungen im Frühjahr – einen Vorgeschmack auf das, was da auf uns 
zukommt: Der Juli war bei uns 2,3° Grad wärmer als im Schnitt der letzten 30 Jahre 
und global lag der Juli um 0,6° C über den Temperaturen, die im 20. Jahrhundert 
gemessen wurden. Nordsibirien mit seinen weiten Permafrostregionen verzeichnete in 
diesem Sommer einen Hitzerekord (siehe Karte); hier steigen seit Mitte der 70er Jahre 
die Temperaturen dreimal so schnell wie im weltweiten Durchschnitt (0,51° C pro 
Jahrzehnt gegenüber 0,17° C weltweit).  

Bisher sind wir hier in Luxemburg durch geographisches Glück von Katastrophen 
verschont geblieben, aber das muss nicht so bleiben: Der IPCC prognostiziert für ganz 
Europa u.a. mehr Tage mit heftigen Niederschlägen und eine Zunahme ihrer Heftig-
keit. Wir müssen mit zunehmenden Schäden durch überflutete Keller und Straßen, 
abgedeckte Dächer,  umgestürzte Bäume und verhagelte oder durch sommerliche 
Trockenperioden verringerte Ernten rechnen. Auch wird Cattenom durch weniger 
Kühlwasser infolge sinkender sommerlicher Wasserstände der Mosel nicht gerade sicherer. 

Für die neuen mitteleuropäischen EU-Mitglieder (von Tschechien bis Rumänien) sagt der IPCC in seinen regionalen Analysen und Vorhersagen einen 
Anstieg der Tageshöchsttemperaturen um 5 – 6° C voraus und für die Mittelmeerländer gar um 5 – 8° C sowie eine weitere Zunahme von Dürren und 
Waldbränden im Sommer. Der Klimawandel trifft die neuen und die südlichen Mitgliedsstaaten bereits jetzt und in Zukunft noch härter und verstärkt die 
Kluft innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten. 

Luxemburg ist keine Insel

Diese regionalen Ungleichheiten bei den Auswirkungen und den Emissionen sind das größte Problem der globalen Klimapolitik. Dies gilt nicht nur im 
Weltmaßstab, wo die Entwicklungsländer viel stärker betroffen sind, sondern zunehmend auch innerhalb von Europa. Der neue IPCC-Bericht verstärkt 
unsere Pflicht, der Klimapolitik einen viel höheren Stellenwert zu geben als bisher und uns unserer internationalen Verantwortung zu stellen. Wir müssen 
unsere hohen Emissionen viel mehr reduzieren und anderen, die stärker betroffen sind, helfen: Wir können nicht mehr davon ausgehen, dass die anderen 
EU-Staaten bei der Aufteilung der EU-Reduktionsziele und der Beiträge der EU für die Reduktions- und Anpassungsmaßnahmen der Entwicklungsländer 
weiterhin den für uns bisher relativ günstigen Länderschlüssel nach Bruttosozialprodukt akzeptieren werden. Wir sind gut beraten, eine drastische 
Wende in der Klimapolitik einzuschlagen, wenn wir nicht von außen gesehen werden wollen wie jemand, der einen Unfall mit verursacht und dann das 
Opfer im Graben liegen läßt und einfach weiter fährt als ginge ihn das nichts an. 

Denn wir reden hier nicht mehr über Konjunktive in der Zukunft, sondern messbare Realitäten in der Gegenwart. Das neutrale Wort „Klimawandel“ 
selbst beschönigt die dramatische Verschlechterung unserer Lebensbedingungen, die sich wie in Zeitlupe vor unseren Augen vollzieht. Es geht hier nicht 
mehr um altruistischen „Umwelt“schutz, sondern um den Erhalt der Rahmenbedingungen, unter denen wir Menschen leben können; es geht um unsere 
Daseinsvorsorge. 

                                Dietmar Mirkes, Koordination Nord/Süd



Urban Gardening Differdange 

Où en sont les différentes activités après une 
saison de jardinage?

Parrainage des îlots de verdure: Plusieurs rues 
ont été choisies pour participer à un projet pi-
lote consistant à parrainer des îlots de verdure. 
Après s’être inscrits, les participants ont reçu les 
plantes nécessaires à l’aménagement des îlots. 
Cette action a rencontré un beau succès, les 
îlots entretenus par les participants contribuant 
à embellir les rues. Au cours des prochains mois, 
de nouvelles rues seront sélectionnées.

Les jardins communs: Un premier jardin a ou-
vert à proximité de l’entrée du Château de Dif-
ferdange. Il est accessible à tous les habitants, 
qui sont invités à y cueillir des légumes et des 
fruits. Bien entendu, ils peuvent aussi tout sim-
plement profiter de l’atmosphère d’un potager 
au milieu d’une ville de plus en plus verte. Des 
nouveaux jardins communs sont prévus dans 
d’autres quartiers de Differdange pour 2014.

Les jardins élevés: Douze jardins élevés sont 
dispersés dans les différents quartiers de 
Differdange. Comme pour les jardins communs, 
les habitants sont invités à se servir. Six d’entre 
eux contiennent des herbes comme le romarin, 
la ciboulette, le thym 
ou la sauge, mais 
aussi des herbes plus 
exotiques comme 
l’herbe de curry ou 
le thym citronné. 
Dans les autres six 
poussent des légumes 
comme la salade, le 
poireau, la fraise ou 
bien le céleri.

«Kannergoart»: 
Dans le centre de 
Differdange, derrière 
l’école, se trouve 
un jardin scolaire 
aménagé par nos maisons relais. C’est avec 
beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que les 
enfants et leurs éducateurs y ont planté des 
légumes, des haies, des arbres et de fleurs. Les 
enfants s’occupent également de l’arrosage, de 
l’entretien et naturellement de la récolte des 
légumes et fruits.

Gilles Wagener

Projet-pilote «Jardin communautaire» 
à Bonnevoie-Kaltreis 

La Ville de Luxembourg a lancé début 2013 
son premier jardin communautaire dans le 
quartier de Bonnevoie Kaltreis. Le projet compte 
18 personnes (familles, couples ou personnes 
individuelles) d’une dizaine de nationalités et 
2 classes d’écoles. Le projet a pour objectif 

de promouvoir le 
jardinage écologique, 
de favoriser les circuits 
d’approvisionnements 
locaux et de renforcer 
les liens entre voisins.
Le jardin, intégré dans 
le quartier de manière 
à être accessible à 
pieds et à vélo, com-
prends une grande 
partie commune qui 
est gérée par tous les 
participants du projet 
et une partie plus 
petite qui est divisée 
en petites parcelles individuelles à cultiver 
par chaque participant. D’après le Règlement 
d’Ordre Intérieur, le jardin est cultivé selon des 
critères écologiques, à savoir sans pesticides, 
ni engrais chimiques, ni organismes génétique-
ment modifiés. Un modérateur, engagé par la 
Ville de Luxembourg, accompagne et soutient 
les jardiniers dans le développement du groupe 
de jardiniers, dans la répartition des tâches 
communes et dans l’organisation d’activités 
communes et publiques. Des formations en 
jardinage écologique par Natur & Ëmwelt sont 
offertes aux membres du jardin tout au long 
de l’année. La gestion administrative du jardin 

(factures, cotisations, contrats) est exécutée 
par la Ligue du Coin de Terre et du Foyer, un 
partenaire long terme de la Ville. 
Vu le grand succès (109 inscriptions pour 20 
places disponibles) le concept sera étendu à 
d’autres quartiers en 2014.

Nicole Isaac                              

Die Gemeinde Hesperingen im Klima- 
pakt.

Der Anfang ist gemacht. Seit den letzten Ge-
meindewahlen von 2011, also schon vor Inkraft-
treten des Gesetzes, war mit der Schöffenrats- 
erklärung klar dass Hesperingen dem Klimapakt 
beitreten würde. In diesem Sinne begannen 
wir im Jahre 2012 vorab mit einer Analyse des 
Energieverbrauchs der gemeindeeigenen Infra-

strukturen. Nachdem der Schöffenrat den Kli-
mapakt in der ersten Jahreshälfte unterschrie-
ben hatte und die Entscheidung zum Leader des 
Klimateams getroffen war, konnten die Arbeiten 
beginnen. In der Gemeinderatssitzung vom 20. 
September wurde der Beitritt zum Klimapakt 
dann auch einstimmig angenommen.

Klein aber fein, unser Klimateam. Der 
Schöffenrat hatte sich bewusst dazu entschlos-
sen, die Anzahl und die Kompetenzen der 
Mitglieder im Klimateam so zu gestalten, dass 
eine effektive und produktive Arbeitsweise 
gewährleistet wird. In der ersten Sitzung des 
Klimateams betonte Bürgermeister Marc Lies 
die Wichtigkeit zur Umsetzung des Klimapa-
ktes. Die Zusammensetzung des Klimateams 
wurde festgelegt: unter der Leitung von Patrick 
Jaeger (Energieagence) sind der Schöffenrat 
(vertreten durch Théo Zeimes), der Gemeinderat 
und die Umweltkommission (vertreten durch 
Robert Leven), die technischen Dienste, das 
Umweltteam, die Finanzen und das Bauamt 
der Gemeindeadministration eingebunden. Die 
Zusammensetzung des Klimateams ist flexibel 
gestaltet, 4 Personen nehmen regelmässig an 
den Sitzungen teil, derweil bestimmte Sach-
bereiche je nach Notwendigkeit hinzugerufen 
werden. (aktuell z.B.: Fragen zum PAP/PAG, 
Finanzen, Produktion der Belege von Entsc-
heidungen des Schöffenrates, Gemeinderates, 
usw.). So bleiben die Wege kurz und zielori-
entiert, dies hat bis jetzt tadellos geklappt. In 
diesem Sinne werden wir auch in Zukunft Per-
sonen aus anderen Fachbereichen (intern und 
extern) zu den Sitzungen einladen. Es gilt, je 
nach Notwendigkeit, verschiedene Akteure, die 
ja im Gesetz angeregt werden, mit einzubezie-
hen. Dies wird Themenweise zur Lösungsfindung 
organisiert, ohne aber die kompakte Arbeitswei-
se des Klimateams in Frage zu stellen. In dieser 
Optik wird auch die Kommission für Umwelt 
und Klima ihrer Aufgabe gerecht. Durch die 
Vertretung ihres Vorsitzenden werden Fragen 
und Vorschläge in einem interaktiven Prozess 
zwischen dem Klimateam und der Kommission 
verarbeitet. Da in dieser Kommission auch die 
Themen des Klimabündnisses beraten werden, 
wird sich dies sicherlich positiv in der Umsetz- 
ung zu mehr Klimaschutz auswirken. Dies wird 
hauptsächlich ab dem 2.Punkt des Workflow 
(Umsetzung von Massnahmen) in die Praxis 
umgesetzt werden. In der Zwischenzeit wurde 
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die Kommission vom Teamleader des Klimapak-
tes bereits in die Thematik und die Arbeitsweise 
des Klimateams eingearbeitet.

Eine kleine Arbeitsgruppe hat ausserdem den 
Vorteil sich schnell und unbürokratisch auf 
Sitzungstermine zu einigen. Die bereits 
geleistete Arbeit dazu bekräftigt unsere 
Vorgehensweise. Unser Ziel, bis zum Ende des 
Jahres die 79 Punkte des eea durchzuarbeiten, 
um eine Übersicht über die bereits geleisteten 
Fortschritte zu erhalten, konnten wir bereits 
jetzt erreichen. Dazu haben sicherlich eine hohe 
Frequenz der Sitzungen (mehr als 150 Stunden), 
sowie die engagierte Arbeit unseres Teamleiters, 
beigetragen.

Probleme, Diskussionen und Entscheidungen. 
Einige Teilpunkte aus dem eea erschienen uns 
nicht immer klar. Ohne jetzt auf die verschiede-
nen Fragen einzugehen, waren schnelle und 
kompetente Antworten auf unsere Fragen 
seitens myenergy entscheidend. Dies hat uns, 
aber sicher auch anderen Gemeinden, mehr 
Klarheit verschafft.

Welche Software? Wir hatten am Anfang eine 
grundlegende Diskussion betreffend der zu be-
nutzenden Software. So hatten wir uns bereits 
eine Software zugelegt, die, wie sich während 
der Sitzungen herausstellte, der verlangten 
Datenauswertung des eea in nur ungenügen-
dem Masse Rechnung trug. Der zu erwartende 
Arbeitsaufwand der Datenerfassung ist ja nicht 
unerheblich und wir wollten auf keinen Fall in 
die Zwangslage einer Umstellung hineingeraten. 
Der neue Vorschlag bezog sich auf das von 
myenergy vorgeschlagene Modul Enercoach. Es 
gilt sicherlich noch einige Hürden betreffend die 
Programmierung zu überwinden. Die Nutzung 
dieses Instrumentes erscheint uns aber vorteil-
haft, da es genau auf das Gesetz zugeschnitten 
ist. Das Modul vom Klimabündnis, EcoRegion, 
wird sicherlich nicht nur für uns eine wertvolle 
Datenerfassung zur Komplementierung der 
Datenlage im Enercoach darstellen. Die Arbeit 
des Klimabündnisses im Bereich einiger nur 
schwer zu erstellender Datenreihen, z.B. zur 
Mobilität, stellt eine überaus wichtige Hilfe dar. 
Da aber EcoRegion keine detaillierte Erfassung 
der gemeindeeigenen Gebäude erlaubt, war das 
Programm Enercoach für uns ganz klar die erste 
Wahl.

Wir brauchen einen langen Atem! Wir sind 
uns bewusst, dass der Klimapakt ein langwier-
iges Unterfangen ist. Und wichtig, es ist auch 

in Zusammenhang mit unserem Engagement 
im Klimabündnis zu sehen. Beide Strukturen 
ergänzen sich, zusammen helfen sie uns unser 
Ziel der Reduktion der Treibhausgase schneller 
und effektiver voran zu treiben. Die Strukturi-
erung des Klimapaktes gepaart mit finanziellen 
Anreizen, hat bereits einen grossen Starterfolg. 
Anfängliche Begeisterung wird sich zu einer 
langfristigen, stetigen und anhaltenden Arbe-
itsweise, über die kommunale Legislaturperiode 
hinaus, wandeln müssen, um im Jahre 2020 
zum Ziel zu gelangen. Dessen sind wir uns 
bewusst. In der Zwischenzeit gilt es Erreichtes 
immer wieder neu zu beleben und neues nicht 
als Eintagsfliegen zu akzeptieren. Dann können 
wir in 7 Jahren zurückschauen und uns Fragen: 
Wie war es möglich, dass wir vorher so gelebt 
haben?

Robert Leven

Eröffnung eines neuen  myenergie 
infopoint in den Gemeinden 
Hesper-Fréiseng.

Seit dem 1. Oktober haben die Einwohner 
der Gemeinde Hesperingen und Frisingen 
die Möglichkeit, sich über Energieeffizienz 
in Privathaushalten zu informieren. In jeder 
Gemeinde ist ein Informationsbüro eingerichtet. 
Was Inhalt und Qualität angehen, garantiert die 
nationale Einrichtung myenergie eine harmonis-
ierte und kohärente Beratung.
Der myenergie infopoint ist ein neutraler und 
unabhängiger Energieberatungsstützpunkt 
mit Erstinformationen zu Energiefragen sowie 
Sensibilisierungsmassnahmen der breiten 
Öffentlichkeit in puncto Energieeffizienz und 
erneuerbaren Energien.
Im neuen infopoint informiert  ein myerner-
gie-Berater neutral zu Fragen und Projekten 
rundum das Thema energieeffizientes  Wohnen. 
Dank dieser Erstinformation bekommen die Ver-
braucher entsprechend ihren jeweiligen Bedürf-
nissen einen Überblick über die auf dem Markt 
verfügbaren Dienstleistungen und Produkte.
Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Termine 
können über die kostenlose Hotline 8002 1190 
vereinbart werden. Beratungsgespräche  finden 
in Hesperingen jeden 2. und 4. Mittwoch  im 
Monat zwischen 13.30 und 17 Uhr statt. In 
Frisingen jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 
zwischen 13.30 und 16.30 Uhr.  

Meet the Makers 2013

Im August dieses Jahres hatten wir das Glück 
bei der Reise von Fairtrade „Meet the Makers“ 
dabei zu sein. In Jinotega, im Norden Nicara-
guas, auch die „Hauptstadt des Kaffees in Nica-
ragua“ genannt, haben wir die Verantwortlichen 
von UCA SOPPEXCCA getroffen. SOPPEXCCA 
vereint 650 Kaffeeproduzenten mit ihren Famil-
ien  in 18 Basis-Kooperativen.

In den verschiedenen Kooperativen wird in allen 
Bereichen von der Aufzucht der Kaffeepflanzen, 
über die Bestellung der Felder, der Ernte der 
Kaffeebohnen, dem Schälen, Waschen, Fer-
mentieren und Trocknen der Bohnen auf hohe 
Qualität gesetzt.

Mittlerweile haben sich ein paar erwachsene 
Kinder der Kaffeeproduzenten in Jinotega 
zusammengefunden um Schokolade zu produz-
ieren. Seit über einem Jahr arbeiten 5 Jugend-
liche fleissig an verschiedenen Rezepturen und 
Vermarktungsstrategien.

Während den Fairtrade Schokoladenwochen 
vom 18. November bis zum 8. Dezember 2013 
plant die Gemeinde Sanem eine „Schokoladen 
und Fairtrade KennenlernAktion“

Patrice Bamberg



Plénière vum Klima-Bündnis Lëtzebuerg

den 11. November um 17.30 Auer am Jugendhaus Moutfort
Salle polyvalente - 1ère étage
1, rue de Medingen L-5335 Moutfort

Technikerforum zum Thema “Energieeffizient Heizungs - 
pompelen” 

den 29. November nomettes ab 14.15 zu Diddeleng op der Gemeng

Termine
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Birgit Engel      
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klima@astm.lu     
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Bei einem Treffen mit Connie Hedegaard, der EU-Kommissarin für Klimaschutz, bekräftigte der Klima-Bündnis-Vorstand seine Bereitschaft eine dauer-
hafte Partnerschaft mit der Europäischen Kommission einzugehen, um ehrgeizige Klimaziele für den Zeitraum nach 2020 zu vereinbaren.

Connie Hedegaard unterstrich die Rolle der Städte und Gemeinden um sicher-
zustellen, dass „der notwendige hohe Anspruch an die großen Veränderungen, 
mit denen wir heute leben“, nicht nur in Bezug auf Emissionsminderung, son-
dern auch bei der Reduzierung von Energiearmut, bei der Schaffung von Arbeit-
splätzen vor Ort und bei der Sicherstellung einer höhere Rendite erfüllt wird.

Die Vorstandsmitglieder des Klima-Bündnis konnten unmittelbar Beispiele für 
die positiven wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen von Maßnahmen 
für den Klimaschutz nennen: Laut einer Rückrechnungsstudie verbleiben 9 
Millionen Euro im Etat der Stadt Den Haag für jedes Prozent Energieein-
sparung, betonte der stellvertretende Bürgermeister Rabin Baldewsingh. Die 
Landeshauptstadt München hat Energieeffizienz in privaten und gewerblichen 
Gebäuden für mehrere Jahre gefördert. Die Zuschüsse können für ein breites 
Spektrum von Maßnahmen wie Gebäudedämmung, Wärmeerzeugung und So-
larthermie genutzt werden. Die privaten Investitionen, die durch die Programme 
ausgelöst wurden, seien zehnmal höher als die ausgezahlten Zuschüsse, 
bestätigte Joachim Lorenz, Stadtrat in München und Vorsitzender des Klima-Bündnis. Und nach Aussage von Camille Gira, dem Bürgermeister der lux-
emburgischen Gemeinde Beckerich, erzeugt die Kommune 90 Prozent ihres Niederspannungsstroms und 30 Prozent ihres Wärmebedarfs selber. 2012 hat 
Beckerich eine halbe Million Euro durch den Verkauf von Wärme eingenommen. Lokale Energieerzeugung ist auch aus ökonomischer Sicht sinnvoll: das 
Geld bleibt in der Gemeinde, die lokale Wirtschaft profitiert davon und schafft Arbeitsplätz vor Ort.

Um notwendige Maßnahmen umsetzen zu können, ist eine starke Unterstützung der Europäischen Kommission erforderlich. Simona Arletti, Stadträtin 
der italienischen Stadt Modena, hob hervor, dass „uns die Einführung des Aktionsplans für nachhaltige Energien erst war. Jetzt brauchen wir Unter-
stützung bei der Umsetzung“. Sie rief die Kommission dazu auf, notwendige Investitionen für eine kontinuierliche und langfristige Klimapolitik auf der 
lokalen Ebene finanziell zu unterstützen.

 Seit mehreren Jahren stellt die Gemeinde Lorentzweiler in ihrer Gemeindeverwaltung einen Lagerraum für die Ausstellung “Klima, Kanu, Quetschekraut” 
zur Verfügung. Dieser Raum wird künftig allerdings für eigene Zwecke benötigt.
Wir möchten uns daher zunächst für bisherige das Entgegenkommen der Gemeinde bedanken, suchen aber gleichzeitig eine neue Lagermöglichkeit in 
einer anderen, möglichst zentral gelegenen Gemeinde, 
Eignen würde sich ein Raum von 10 bis 15 m2, der trocken und gut zugänglich ist (gut anfahrbar von außen, am besten Erdgeschoss). Falls ein Keller-
raum zur Verfügung stünde, wäre es von Vorteil, wenn es im Gebäude einen Fahrstuhl gäbe, was aber natürlich keine Bedingung ist. Es müsste auch 
nicht direkt im Verwaltungsgebäude selbst sein. Wichtig wäre nur, dass das Material zu normalen Bürozeiten zugänglich wäre, da der Transport im 
Normalfall durch die Gemeindedienste anderer KB-Mitglieder erfolgt.
Bitte melden bei klima@astm.lu!

Kommunen – die unbekannte Quelle für eine grüne 
Wirtschaft in Europa 

Neuer Lagerraum für KKQ gesucht!


