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Interessante Séminaire zu kommunalen Energie- a 
Klimaschutz-Konzepter   

E groussen Succès huet eise Séminaire den 18. Mäerz iwwert d’ kommunal Energie- an Klimaschutzkonzepter kannt, iwwert 70 Intresséierter hate sech 
heifir ugemellt. Kuerzfristeg hu mer dowéinst missen an e méi grousse Sall an der Jugendherberg ëmsidelen, wou awer déi technesch Konditiounen net 
esou gudd waren.

No enger kuerzer Introduktioun vum Paul Polfer  iwwert d’ Wichtegkeet vun enger konzeptueller Virgoensweis am Klimaschutz – ee vun de Minimal- 
kritären vum Klima-Bündnis Lëtzebuerg zu deem all Membergemeng sech engagéiert – huet de Jean-Marc Staudt vu myenergy d’ Importenz vun esou 
engem Konzept och fir de Klimapakt erläutert. Esou en Energie- a Klimaschutzkonzept gëtt net nëmmen am 1. Kapitel vum eea-Moosnamekatalog 
opgelëscht ma seng Moossnamen an deenen hier Ëmsetzung zéie sech ewéi e roude Fuedem duerch de ganze Klimapakt. Secher waren eng ganz Reih vu 
Gemengevertrieder och dowéinst komm, well se eben mat Klimapakt befaasst sënn oder ginn an natierlech no Informatiounen sichen wéi se dësen Défi 
am Beschte kennen ugoen.

Den Hans Hertle vum ifeu Heidelberg, ass a sengem Virtrag op 
d’ Erfahrungen die hien an a senger Aarbecht an  Däitschland 
gemeet huet agaangen. Wat gëtt an esou engem Konzept 
gekuckt, wéi eng Zieler kann ee sech ginn? Woumadder ufänk-
en, wéi sécher stellen dat déi néideg Moosnamen och verstan 
an ëmgesat ginn? Wéi de Kontroll assuréieren….?

D’ Julie Vincent, aus der belger Gemeng Sivry-Rance huet op 
eng ganz „terre-à-terre“ Art a Weis vermëttelt, wat och mat 
wéinege Mëttelen an enger klenger Landgemeng méiglech ass 
fir d’ Energieeffizienz an och d’ Produktioun vun Erneierbaren 
Energien unzekuerbelen, eben an deem ee sech fir d’ éischt e 
Konzept iwwert e puer Joeren ginn huet.

Biekerech huet sécherlech eng Virreiderroll hei am Land wat 
Klimaschutz an Energiepolitik uginn, de Buergermeeschter 
Camille Gira huet dat neit Klima- an Energiekonzept vu senger 
Gemeng presentéiert. Biekerech well eng Energie Plus Gemeng 
ginn, an dat Konzept weist de Wee dohinner: iwwert eng 
genee Analyse vum Ist-Zoustand an och vun de Potentialer souwuel an der Wäermt ewéi och am Stroum, bei allen Acteuren an der Gemeng (Betriber, 
Privatleit, Gemengeninfrastrukturen..) an dann eben der Skizzéierung vun neien Projets’en um Gemengenterrain mat verschiddenen Acteuren fir op der 
enger Säit Energie anzespueren an op der anerer Säit nohalteg Energie ze produzéieren.

E wichtegt Element vun allen Démarchen ass sécher och ze wëssen wou eng Gemeng steet wat hier Zäregasemissiounen ubelaangt. D ‘Monique Leffin 
vum KB Lëtzebuerg huet d’ Instrument EcoRegion fir d’CO2-Bilanzéierung nach emol kuerz virgestallt an e puer Beispiller gewisen wat een heimadder 
alles kann erkennen an duerno ëmsetzen. All KB-Gemeng huet gratis Zougang zu dësem Bilanzéierungstool a soll dovunner gäre Gebrauch maachen.

Bei engem Patt konnten sech d’Participants’en duerno nach emol déi séilegen Informatiounen duerch de Kapp goe loossen a sech mat de KolleegInnen 
austauschen. All Presentatioune vun de Riedner fënnt een op www.klimabuendnis.lu 

Paul Polfer



Ende 2012 veröffentlichte die luxemburgische Regierung das neue Règlement grand-ducal zur Förderung 
von energieeffizientem Neubau, energieeffizienter Altbausanierung  sowie dem Einsatz von Erneuerbaren 
Energien. In diesem gibt es doch eine ganze Reihe von neuen Bestimmungen, so dass das Klima-Bündnis 
Lëtzebuerg eine Überarbeitung seiner Studie von 2009 zu den kommunalen Förderreglements in Auftrag 
gegeben hat. Auch diesmal geht es darum herauszuarbeiten, wie eine kommunale Förderung sinnvoll an 
die staatliche angedockt werden kann. Auf welchen Punkten soll eine Gemeinde überhaupt noch zusätzlich 
fördern und in welcher Höhe? Welche Maßnahmen sollten nicht mehr in den kommunalen Reglements 
auftauchen… ?
Anfang Mai wird diese Studie vorliegen und dann den KB-Mitgliedskommunen vorgestellt, mit praktischen Instrumenten wie z.B. einem Règlement-type 
zu einer einfachen Umsetzung.

Anfang Mai: neue Studie zu kommunalen 
Subsidien-Reglements   

Interessierte Personen bitte melden!

Um das in den Gemeinden vorhandene Wissen effizienter zu nutzen und die Klima-Bündnis Idee eines „lokalen Netzwerkes“ zu stärken, sollen mit  Hilfe 
einer Datenbank Erfahrungen mit Klima-Bündnis-Projekten innerhalb der Gemeinden verstärkt ausgetauscht werden. Personen, die aufgrund ihrer 
beruflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit für die Gemeinde spezielle Erfahrungen in einem Bereich haben, wie z.B. der technischen Umsetzung eines 
Klimaschutz-Projektes, einer Sensibilisierungsaktion oder der Veranstaltungsplanung und bereit sind, dieses Wissen weiterzugeben, können diese Er-
fahrungen in Gremien anderer Gemeinden vorstellen (z.B. von Techniker zu Kommission). 

Zu diesem Zweck soll eine Datenbank mit geeigneten „Experten“ und gestaffelt nach Themenbereichen 
erstellt werden, die allen Mitgliedsgemeinden zugänglich ist und stetig ausgebaut werden kann, so dass 
interessierte Gemeinden, die Erfahrungsberichte und Tipps suchen, schnell passende Ansprechpartner 
finden und sich direkt mit ihnen in Verbindung setzen können. 

In der Vergangenheit gab es solche Beispiele interkommunaler Kooperation immer wieder: Fragen zur 
konkreten Vorbereitung oder häufigen Fehlerquellen in der Umsetzung eines kommunalen Projektes 
beispielsweise wurden bisher oft durch persönliche Kontakte von Person zu Person weitergegeben. Wir 
möchten mit dieser Neuerung schon einen Schritt früher ansetzen und allen Beteiligten, die schon in der 

Ideenfindung oder der Planung mit einem Projekt beschäftigt sind, wie z.B. eine Umweltkommission, Informationen aus erster Hand anbieten, um so die 
Projektgestaltung von Anfang an auf mehrere Schultern verteilen zu können.

Als Referenten angesprochen sind hier vor allem aktuelle und ehemalige Kommissionsmitglieder, Gemeindetechniker, Verwaltungsangestellte der 
Gemeinden, Erzieher oder Lehrer. Darüber, welche Projekte in anderen Gemeinden vorgestellt werden können, entscheidet jede Gemeinde selbst. Die 
Häufigkeit der „Einsätze“ ergibt sich aus den Anfragen anderer Gemeinden, wird aber letztendlich von dem betreffenden Referenten selbst gesteuert.

Eventuell fehlende Kenntnisse zu Präsentationstechniken und Methodik etc. können dabei über KB-Fortbildungen abgedeckt werden.

Die Vorteile für die Gemeinden liegen dabei auf der Hand: Insbesondere neue Gemeinden können von den (positiven und negativen) Erfahrungen anderer 
Gemeinden im Sinne eines lokalen Netzwerkes profitieren. Es wird praxisnahes, umsetzbares Wissen vermittelt von Fachleuten mit technischem, ökolo-
gischem, pädagogischem oder entwicklungspolitischem Wissen, die darüber hinaus auch die kommunalen Wege gut genug kennen, um zu wissen, wie 
Projekte auf Gemeindeniveau erfolgreich geplant und durchgeführt werden können.

Auch im Rahmen des Klimapakts können Gemeinden thematisch und damit zu einem späteren Zeitpunkt auch finanziell von den Erfahrungen anderer 
Gemeinden profitieren und gemeinsam mehr im kommunalen Klimaschutz erreichen. Darüber hinaus bindet dieses Vorgehen Gemeindemitglieder aktiver 
ein als bisher und ermöglicht damit eine stärkere Identifikation mit den Zielen des Klima-Bündnis.

Personen, die Interesse daran haben, Klima-Bündnis Aktionen und Projekte ihrer Gemeinde in anderen Klima-Bündnis Gemeinden vorzustel-
len, werden gebeten, sich bei der Koordination zu melden: klima@astm.lu oder 400427-29 (Birgit Engel). Detaillierte Rückfragen zu weiteren 
Inhalten und Erwartungen werden gerne im persönlichen Gespräch erläutert. 

Zudem wird eine zentrale Informationsveranstaltung stattfinden, deren Datum gemeinsam mit allen Interessierten festgelegt wird.

Birgit Engel

Datenbank „Experten für die Klima-Bündnis Netzwerkarbeit“  



Bettemburg: Weniger Streusalz zum 
Schutz von Umwelt, Mensch und Tier

Streusalz ist schädlich für Umwelt, Mensch 
und Tier. Steigen die Temperaturen über 
den Gefrierpunkt, gelangt das Salz mit dem 
Schmelzwasser in den Boden, gefährdet die 
Grundwasserqualität und tötet eine Vielzahl von  
Kleinstlebewesen, die für die Durchlüftung des 
Bodens unerlässlich sind. Bäume und Pflanzen, 
die entlang der Straße wachsen, reagieren sehr 
empfindlich auf Salz: Sie können nicht mehr 
genug Wasser und Nährstoffe aufnehmen. 
Schlimmstenfalls wird die einheimische Flora 
sogar vollends verdrängt. Selbst die Klärung von 
Abwässern wird durch eine hohe Salzkonzentra-
tion erschwert.   

Etliche Schäden an Stahlträgern, Mauerwerken, 
Beton und Autokarosserien sind ebenfalls durch 
den Einsatz von Streusalz bedingt. Bei Hunden 
und Katzen führt das Salz schnell zu schmerzhaf-
ten Entzündungen an der empfindlichen Haut 
zwischen den Pfotenballen.

Aus diesen Gründen hat der Schöffenrat der Ge-
meinde Bettemburg den Winterdienst umwelt-
gerechter gestaltet. In allen Tempo 30 - Zonen, 
die kein Gefälle aufzeigen, wurde im vergange-
nen Winter auf den Einsatz von Streusalz ver-
zichtet. Gemeinsam mit dem technischen Dienst 
der Gemeinde wurde eine Liste der Straßen 
erstellt, die aus Sicherheitsgründen prioritär von 
Eis und Schnee zu befreien sind.

Diese Maßnahme soll nicht nur der Umwelt zu-
gutekommen. Ziel ist auch, das Bewusstsein der 
Bevölkerung für umweltfreundliches Handeln 
zu steigern und längerfristig einen Mentalität-
swandel zu bewirken. Zwar blieben verschiedene 
Einwände und kritische Kommentare seitens der 
Einwohnerschaft nicht aus, jedoch erweist sich 
die erste Bilanz insgesamt als positiv.       

Erwähnenswert ist dabei die Tatsache, dass der 
Einsatz von Streusalz auf Bürgersteigen und 
Grundstücken in den meisten deutschen Städ-
ten bereits verboten und mit Bußgeldern belegt 
ist.

Der Schöffenrat der Gemeinde Bettemburg

Hesperingen: Semaine écologique 
vom 8. bis 16. März 2013

Die „Semaine écologique“ unserer Gemeinde 
fand dieses Jahr vom 8. bis zum 16. März statt. 
Mit einem reichhaltigen Programm wurden 
sehr unterschiedliche Themen angesprochen. 
Beginnend mit der Porte Ouverte im Oekocenter 
in Itzig, währenddessen sich die Besucher zu 
den Themen des Mülls, (Ausstellung, Kunst und 
Müll), der erneuerbaren Energien (Photovoltaik 
und Biogasanlage) und der Reduktion von CO2 
durch neue Fahrzeuge der Gemeinde  informier-

en konnten. Darauf folgten mehrere Infor-
mationsabende im Centre Nic. Braun. An vier 
Abenden wurden folgende Vorträge angeboten: 
die neuen Regeln für Subsidien, Klimawandel, 
wat geschitt do?, die Folgen der Erdölförderung 
im Amazonas, die Renaturierung von Was-
serläufen im Saarland, unser Trinkwasser und 
zu guter Letzt die Problematik des Hungers in 
Verbindung mit internationaler Wirtschaftspoli-
tik. Anschließend an die Vorträge konnten die 
Teilnehmer ihre Fragen stellen.

Während den Abenden wurden Getränke 
angeboten, die unsere Anstrengungen als 
Fairtrade-Gemeinde unterstützten: Trinkwasser 
vom Wasserhahn, Viz aus regionaler Produktion 
und Bier. Unsere „Aktioun Drecksak“ mit der die 
Woche ihren Abschluss finden sollte, musste  
wegen der Wetterkapriolen um einen Monat 
verschoben werden. Die Organisation oblag 
der Kommission für Umwelt und Klima der Ge-
meinde Hesperingen,  zusammen mit folgenden 
Partnern: Dem Oekozenter Itzig, Valorlux, der 
Biogasanlage Bakona, EnergyWelt, myenergy, 
Klimabündnis-ASTM, NABU-Saarland, des Was-
seramtes, KlimaWelt und Herrn Jean Feyder. 

Neues Hybridauto für den Fuhrpark 
der Gemeinde Hesperingen: 100% 
Elektroauto, 100% Hybrid, 100% 
alltagstauglich

Der neue Prius Plug-in Hybrid repräsentiert eine 
neue Entwicklungsstufe der Hybrid Synergy 
Drive Antriebstechnologie und setzt neue 
Maßstäbe für umweltverträgliche Mobilität. Er 
basiert auf dem millionenfach bewährten Prius, 
der seit über 15 Jahren Kunden weltweit mit 
seiner Effizienz und Zuverlässigkeit begeistert. 
Der Vollhybrid Antriebsstrang des Prius wurde 
um eine größere Batterie erweitert, die an 
jeder haushaltsüblichen Steckdose aufgelad-
en werden kann. Damit legt der Prius Plug-in 
Hybrid Strecken von bis 25 km* rein elektrisch 
und völlig emissionsfrei zurück. Ist die Batterie-
ladung aufgebraucht, lässt er sich wie ein nor-
males Hybrid-Fahrzeug weiterfahren**. Der Prius 
Plug-in Hybrid überzeugt mit dem faszinier-
enden Hybrid-Fahrgefühl und ist  gleichzeitig 
uneingeschränkt alltags- und lang- 
streckentauglich.

* Bei einer Geschwindigkeit von max. 85 km/h. 
** Gewichtete kombinierte Werte nach 
EU-Messverfahren: Kraftstoffverbrauch: 
2,1l/100km, CO2-Emission: 49 g/km, Elek-
trischer Energieverbrauch: 5,2 kWh/100km

Théo ZEIMES

Koerich: Timer für die Öffentliche 
Beleuchtung

Um, im Sinne des Klimapaktes dem die Gemein-
de kürzlich beigetreten ist, unnötigen Strom-
verbrauch zu vermeiden, hat die Gemeinde 
beschlossen die Beleuchtung auf dem Fußweg 
zwischen Goeblingen und Goetzingen auf die 
Zeit zu begrenzen welche benötigt wird diesen 
Abschnitt zu begehen. Aus diesem Grunde 
wurden beidseitig an den Beleuchtungspfosten 
sogenannte Druckschalter (bouton-poussoir) 
angebracht, die die Beleuchtung des gesamten 
Verbindungsweges einschalten und für die Dau-
er von circa 15 Minuten in Betrieb halten.

Der Schöffenrat

Gemeinschaftliche Photovoltaikan-
lagen in Mersch

Weltweit kann man ein Umdenken bezüglich 
fossiler Energiesysteme verfolgen und dies nicht 
zuletzt wegen der Ereignisse in Japan. Auch die 
Gemeinde Mersch hat vor einigen Jahren ein 
nachhaltiges Energiekonzept ausgearbeitet um 
die regenerativen Energien zu fördern und die 
CO2-Bilanz auf dem Gemeindegebiet positiv 
beeinflussen zu können. Unter diesem Aspekt 
bietet sich der Einsatz einer Photovoltaikanlage 
an. Hier kann die frei zur Verfügung stehende 
Sonnenenergie in elektrische Energie umge-
wandelt werden um somit CO2 einzusparen. 
Elektrische Energie ist in den industriellen Län-
dern ein kostbares Gut, welches in Unmengen 
bedenkenlos konsumiert wird. Eine CO2-freie 
Gewinnung ist daher ein erster Schritt in die 
richtige Richtung.

Die Gemeinde Mersch ist schon im Besitz von 
drei eigenen Photovoltaikanlagen:
• Alte Schule in Reckange       - 4,34 kWp
• Feuerwehrzentrum in Mersch     - 10,45 kWp
• Piscine „Krounebierg“ in Mersch - 17,60 kWp

Gemengen-News



Auf dem „Mierscherbierg“ beim „Bassin 2000“ 
hat die Gemeinde Mersch schon im Jahre 2003 
eine gemeinschaftliche Photovoltaikanlage für 
die Bürger realisiert. 
Für die Umsetzung einer zweiten und dritten 
Anlage dieser Art, stellte die Gemeinde eigene 
Dachflächen, auf der Schule „Albert Elsen“ und 
dem Gemeindeatelier in Beringen, zur Verfü-
gung. Die Bürger bildeten eine Gesellschaft die 
gerade rechtzeitig vor der Tarifabsenkung am 
1. Januar 2013, die beiden gemeinschaftlichen 
Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen hat. 

Die Gemeinde Mersch ist stolz, auf das 60 kWp 
große, Photovoltaik-Projekt blicken zu können. 
Es wurden rund 180.000,00 € Privatkapital in 
eine regenerative Energieform investiert. Zudem 
kann von einer CO2-Einsparung von ungefähr 
32 Tonnen pro Jahr ausgegangen werden. Dies 
sind belegbare Fakten, die sich die Bürger von 
Mersch selbst durch ihr Engagement geschaffen 
haben.

Projekte mit solch hohen Bürgerbeteiligungen 
bestätigen die ökologische und nachhaltige 
Gemeindepolitik in Mersch und stimmen die 
Verantwortlichen zuversichtlich für die Zukunft.

Ausstellung „Altbausanierung“

Vom 14. Januar bis 1sten Februar 2013 wurde 
eine Ausstellung mit dem Thema „Altbausani-
erung“ im Gebäude des technischen Dien-
stes der Gemeinde Mersch ausgestellt. Diese 
wurde in Zusammenarbeit mit der Konvention 
Uelzechtdall und dem „Info-point myenergy“ 
umgesetzt.
Mittels Plakaten, Informationsbroschüren und 
Anschauungsmaterialien wurden die Aspekte 
des thermischen Komforts, der Luftdichtheit, der 
Anlagentechnik, der Wirtschaftlichkeit und der 
Subventionen behandelt sowie dargelegt.

• Welche Mängel sind in Altbauten anzu-
   treffen?

- Ungedämmte Außenwände strahlen Kälte ab
- Alte Fenster sind undicht, daher Zuger-
   scheinungen
- Heizungsanlage veraltet

- Energiekosten wachsen und somit auch die 
   Heizkosten

Wieso sollte man Altbauten energetisch 
sanieren?

- Altbauten liegen meist in gewachsenen, dörf- 
   lichen oder städtischen Strukturen
- Kurze Wege zum täglichen Einkauf, zur Schule 
   oder zur Arbeit
- Altbauten stellen kulturelles Erbe dar
- Altbauten sind meist Gebäude mit Charakter
- Im Gegensatz zum Neubau; Sanierungs- 
   maßnahmen können Schritt für Schritt 
   umgesetzt werden. Finanzielle Belastungen 
   entschärft.

Welche Verbesserungen sind zu erwarten?

- Nachträgliche Verbesserungsmaßnahmen  
   senken den Heizenergieverbrauch um 50-70%
- Senkung der Heizkosten
- Reduktion der CO2-Emissionen
- Thermischer Komfort wird spürbar gesteigert
- Immobilienwert wird für die Zukunft gesichert

Luc Friedrich

Umweltwochen der Gemeinde Sanem 
(11.-22. März 2013)

In den Medien steht zweifelsohne der Wasser-
preis im Mittelpunkt der Diskussion. Mit der 
Ausstellung «Wasser ist Zukunft» wollte die 
Gemeinde Sanem jedoch die Wichtigkeit dieses 
Lebensmittels für Mensch und Tier in den Vor-
dergrund stellen und den eigenen Umgang mit 
Trinkwasser hinterfragen.

Eine Aufgliederung in ‘Wissensinseln’ be-
leuchtete die verschiedenen Bereiche:

1) Wasser ist Leben (Lebensraum Fluss, Tiere am 
    und im Wasser, Gewässerzustand in Luxem
    burg)
2) Naturstoff Wasser (Wasserkreislauf, Lebens- 
    mittel Wasser)
3) Wasser und Umwelt (Klimawandel, Land- 
    wirtschaft und Wasser)
4) Zeit zum Handeln (was bedeutet nachhaltige 
    Wasserwirtschaft)

Umweltschöffin Myriam Cecchetti  betonte die 
Notwendigkeit eines nachhaltigen Umgangs 
mit der Ressource Wasser und wies auf eine 
Bürgerinitiative der Europäischen Kommission 
hin, die Wasser als ein Menschenrecht ansieht. 
Dieser Forderung könne man sich im Internet 

anschliessen.

Ein wesentlicher Aspekt der Ausstellung galt 
dem Aufruf auf den Einsatz von Pestiziden zu 
verzichten. Das Projekt ‘Rent en Ent’ soll die 
Bürger der Gemeinde sensibilisieren und dazu 
bewegen auf Pestizide zu verzichten. Die im 
Garten unbeliebten Nachtschnecken werden 
dabei von indischen Laufenten biologisch 
entsorgt.

Patrice Bamberg

Strassen: Kinderwald wächst und 
gedeiht

103 Eichen wurden für 103 neue Erdenbürger 
gepflanzt

Auf Vorschlag des Schöffen für Umwelt und 
Nachhaltigkeit, Jean-Paul Faber, wurde in der 
Gemeinde Strassen eine Baumpflanzaktion 
eingeführt. Diese Aktion, die im Rahmen des 
nationalen Tages des Baumes durchgeführt 
wurde, jedoch aus technischen Gründen um 
zwei Wochen verschoben werden musste, lief 
dann zumindest unter vorteilhaften Wetter-
bedingungen ab.

Während der drei ersten Aktionen wurde für 
jedes neugeborene Kind ein Obstbaum ge- 
pflanzt. Aus Platzgründen, gingen die Gemein-
deverantwortlichen in Zusammenarbeit mit 
Förster Guy Rassel im Jahre 2010 dazu über 
einen Kinderwald anzulegen. Im Ort genannt 
„Schackewues“ unweit der A6 verfügt die 
Gemeinde über ein Grundstück von einem 
Hektar, wo der Kinderwald weiter wachsen und 
gedeihen kann, ganz im Sinne einer nachhalti-
gen Aktion.

Jean-Paul Faber erklärte den zahlreich er-
schienenen Eltern mit ihren Kindern, den Sinn 
und die Funktionsweise eines Waldes, der sich 
auf vier Ebenen von den Wurzeln bis hin zur 
Baumkrone entfaltet. Mit ihren Blättern legen 
die Baumkronen einen Schutz über diesen 
Raum, wo Flora und Fauna gedeihen und viele 
Tierarten und Pflanzen sich in einem natürli-
chen Umfeld entfalten können. Der Baum dient  
dem Menschen auch als Sauerstoffspender. Das 
Volumen an Sauerstoff, das ein Baum ausstößt, 
reicht für zehn Menschen. Die Pflanzung eines 
solchen Kinderwaldes sei die einmalige Gele-
genheit einen wichtigen Schritt der Nach- 
haltigkeit zu tun, so Faber weiter in seinen 
Ausführungen.



Der „Kannerbësch“ ist gekennzeichnet durch 
Tafeln; eine innovative Idee der Kulturbeauf-
tragten Miga Thill. Auf drehbaren Kuben, die 
an einer soliden Holzkonstruktion angebracht 
sind, sind die Namen der Kinder eines jeden 
Jahrganges eingraviert. Für die Neugeborenen 
zwischen Oktober 2011 und Oktober 2012 
wurden 103 Eichen von den Kindern und ihren 
Eltern zusammen mit den Fachleuten der 
Gemeindeverwaltung in die Erde gebracht. Zum 
Abschluss lud der Umweltschöffe zu einem 
Umtrunk ein. In Planung ist noch ein naturna-
her Spielplatz, der innerhalb des Kinderwaldes 
entstehen wird. Dies soll den Eltern und ihren 
Kindern einen zusätzlichen Anreiz geben, den 
Wald aufzusuchen.

Die Gemeinde Strassen ist seit 2012 Mitglied im 
Klimabündnis und wird sich aller Wahrschein-
lichkeit nach Ende des Jahres dem Klimapakt 
anschließen, so Schöffe Jean-Paul Faber mit 
Blick in Richtung Budget 2013. In der Gemein-
de Strassen könnte so weiter CO2 eingespart 
werden. 

Eine Reihe wegweisender Maßnahmen seien in 
den Bereichen Energie, Mobilität und Natur in 
die Wege geleitet worden. Es gibt den Flexibus 
sowie vier Véloh-Stationen auf dem Territorium 
der Gemeinde. Der Gemeindefuhrpark wird mit 
Gas- und Elektromotoren angetrieben. Eine Fir-
ma hat den Auftrag den CO2-Ausstoss jährlich 
um zehn Prozent zu reduzieren. Eine Maßnahme 

ist die energetische Sanierung eines Gemeinde-
gebäudes pro Jahr.

Bald soll ein Klima-Team seine Arbeit aufneh-
men und ein Umweltberater darüber wachen, 
dass der Umweltpakt eingehalten wird, und 
die daraus resultierenden Staatszuschüsse 
eingenommen werden. Als eine wichtige 
Maßnahme zu mehr Unabhängigkeit und zur 
Selbstversorgung sei die Sanierung einer der 
Gemeinde Strassen gehörende Wasserquelle auf 
dem Territorium der Gemeinde Kehlen. Weitere 
zu erschließende Quellen verhelfen der Gemein-
de zu mehr Autonomie in der Wasserversorgung, 
so Schöffe Faber in seiner Umweltbilanz.

„De Schnëssert“ est le journal scolaire, de l’école fondamentale de Strassen. Les enfants ont l’occasion de publier divers articles rédigés par leurs soins. Ce-
tte activité vise à développer chez les enfants le goût d’apprendre et de les éveiller à l‘actualité. La rédaction se compose des élèves des cycles 3.2 ; 4.1; 4.2. 

Hallo,  wir sind Line, Marine und Clare. 

Wir haben uns über die Ausstellung Klima-Kanu-Quetschekraut  (kurz KKQ) informiert  und ein Interview mit Isabel Pitz, der Frau die die Ausstellung 
KKQ mit der Hilfe von Pierrette in der Schule Ben Heyart vorgestellt hat. Die Ausstellung ist in drei Teile eingeteilt. 

Der erste Teil: Klima, was heißt Klimawandel?  Der zweite Teil: Kanu, Amazonas.  Der dritte Teil: Quetschekraut, wie können wir dazu beitragen das Klima 
zu schonen? 

Klimawandel bedeutet dass die Temperatur höher wird. Wenn wir viel mit dem Auto fahren werden schädliche Abgase in die Luft gestoßen. Über unsere 
Erde ist eine Hülle die man Atmosphäre nennt. Uns persönlich hat die Ausstellung sehr gut gefallen. Hier ist das Interview:

Wie finden sie es mit den Kindern zu arbeiten und arbeiten die Kinder gut mit?

Also ja es macht total Spaß mit den Kindern zu arbeiten und die Kinder arbeiten sehr gut mit.

Wo haben sie die Sachen her?

Wir haben die Sachen von einer Organisation geschenkt bekommen. Manche Teile haben wir aus dem Amazonas und teilweise auch selbst gebastelt. 

Glauben sie dass die Kinder etwas daraus lernen und auch in ihrem alltäglichen Leben anwenden?

Ja, wir hoffen dass die Kinder die Sachen die sie bei uns gelernt haben auch anwenden. Wir glauben dass wenn jeder ein bisschen macht wird es helfen 
die Natur zu schützen.

   

Erlebnisbericht KKQ in Strassen   



Lesung mit Abbas Khider: “Brief in die Auberginenrepublik”

Der irakische Autor Abbas Khider stellt erstmals in Luxemburg sein neues Buch vor, das beispielhaft für viele von 
Diktatur geprägte Länder die Gefahren darstellt, denen sich Regimegegner in ihrem Kampf für politische und 
persönliche Freiheit aussetzen.
In seinem Roman schildert Khider die Schwierigkeit, einen Brief aus dem Exil in eine Diktatur zu schicken, ohne 
die Adressatin in Gefahr zu bringen. Khider erzählt äußerst lebendig die Komplikationen dieses illegalen Postwegs, 
lässt die jeweiligen Kuriere zu Wort kommen und eröffnet dem Leser dabei die ganze Welt des Orients. Er weiß, von 
was er spricht, der Autor war selbst als Neunzehnjähriger wegen politischer Aktivitäten zwei Jahre lang Haft und 
Folter im Irak ausgesetzt.

Anschließend an die Lesung signiert der Autor seine Bücher. Librairie Ernster organisiert einen Verkaufsstand mit 
Büchern des Autors.

Lesung in deutscher Sprache, Eintritt frei. Am Dienstag, 23. April um 18:30 Uhr im CITIM, 55 avenue de la Liberté, Luxemburg-Bahnhof.

Plénière 6. Mäi zu Walfer

Déi nächst Plénière vum Klima-Bündnis Lëtzebuerg fënnt de Méindeg 6. Mäi zu Walfer am Centre Prince Henri statt. All Delegéiert si frëndlech gebieden, 
sech dësen Termäin am Agenda festzeschreiwen. Déi offiziell Invitatioun grad ewéi Dokumenter ginn den Delegéiert an de Gemengen natierlech och 
nach geschéckt.

Internationale Jahreskonferenz und Mitgliederversammlung des Klima-Bündnis in Den 
Haag, 15. - 17. Mai 2013

Auch diesmal möchten wir alle Mitgliedskommunen und alle Delegierten auffordern, an der internationalen Jahres- 
konferenz & Mitgliederversammlung des Klima-Bündnis teilzunehmen. 

Das Programm ist auch dieses Jahr sehr interessant gestaltet und bietet für alle Kommunen viele Inspirations-
möglichkeiten. Den Haag ist außerdem eine Stadt, die zu entdecken sicher lohnt, mit dem Zug z.B. erreicht man sie 
in 5 Stunden ab Luxemburg-Stadt.

Weitere Informationen zur Jahreskonferenz und die Online-Anmeldung auf www.klimabuendnis.org 

Une nouvelle recrue pour l’équipe de l‘ASTM

Roger Martínez-Dolz a rejoint l’équipe ASTM en mi-janvier 2013 comme responsable administratif des 
projets financés par l’Union Européenne “From Overconsumption to Solidarity” où l’ASTM joue le rôle 
principal et “Local authorities acting for the MDG. Europe for more development”. 
Roger est de nationalité espagnole et travaille dans le secteur des ONG de développement luxembour-
geoises depuis début 2011.

Il a une formation en Relations Internationales et Coopération au Développement et il a travaillé pendant 
deux ans sur le terrain au Soudan, au Tchad et en République Démocratique du Congo. Il fait aussi partie 
du groupe de pilotage pour l’efficacité du développement au sein du Cercle des ONG luxembourgeoises 
depuis mars 2011. Roger a de l’expérience en gestion de projets de développement et humanitaires ainsi 
qu’en management dans le secteur privé.

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

www.klimabuendnis.lu


