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Plénière vum Klima-Bündnis Lëtzebuerg & Informatiounen 
zum Klimapakt de 14. Mäi zu Kielen

De Méindeg 14. Mäi gesi mer eis um 17.15 am Musekssall zu Kielen (6, rue du Centre) fir eis 1. Plénière 2012 vum Klima-
Bündnis Lëtzebuerg. Um Programm ënner anerem de Bilan vun 2011 an eng Resolutioun zu de Rechter vun den indigène 
Volleker.

Wichteg och: Direkt am Uschloss un d’ Plénière, sou ab 18.30 Auer, maache mer en Informatiounsaustausch zum Klimapakt 
tëscht Staat a Gemengen. Wou ass dësen drun, wat kennen d’ Gemengen sech dervun erwaarden a wéi positionéiert sech 
d’Klima-Bündnis heiranner....?!

Dëst ass sécher net nëmmen fir d’ KB-Delegéiert intressant, och all aner  Gemengeresponsabel sinn heifir häerzlech invitéiert.
Reservéiert iech weg. elo schonns dësen Termäin vum 14. Mäi zu Kielen.  Eng offiziell Invitatioun mat den Dokumenter kennt 
wéi gewinnt no. Merci !

Es ist immer noch möglich, sich für die Jahreskonferenz des Klima-Bündnis in Sankt Gallen (Schweiz) anzumelden. Für alle 
die auf politischer und/oder auf technischer und Verwaltungsebene in der Kommune engagiert sind, eine wirkliche Gelegen-
heit, Kolleginnen aus dem In- und Ausland kennen zu lernen 
und sich an deren Projekten und Erfahrungen zu inspirieren. 

Die Teilnahme an der Jahreskonferenz kann durchaus auch auf 
2 Tage (z.B. Do-Fr) beschränkt oder aber mit einem verlängerten 
Wochenende in der schönen Schweiz kombiniert werden. Mit 
dem Zug ist St. Gallen gut zu erreichen.

Anmeldungen und Hotelbuchungen bitte nur über die Internet-
Seite: www.klimabuendnis.org

Jahreskonferenz in Sankt Gallen 23. – 26. Mai 



Jardin collectif à Junglinster

L’association Equiclic, mandatée par la com-
mune pour mettre en œuvre des projets de 
sensibilisation aux questions du changement 
climatique, lance cette année un projet de 
jardin de légumes biologiques. En effet, la 
question de la nourriture joue un rôle important 
dans le débat sur les émissions des gaz à effet 
de serre et il a donc semblé logique de relancer 
les cultures de proximité de légumes. Le projet 
a également pour objectif de sensibiliser la 
population de la commune sur la thématique 
d’une alimentation saine et durable. 

Concrètement, chacun aura la possibilité de 
produire ses propres légumes, soit en culti-
vant une petite parcelle dans le grand jardin 
collectif, soit en participant à l’un ou l’autre 
projet communautaire (comme par exemple 
notre espace «permaculture»). L’encadrement du 
projet est fait en collaboration avec le Forum 
pour l’emploi qui exploite déjà des champs de 
maraîchage bio sur la commune. Une trentaine 
de personnes / familles vont donc se lancer 
dans cette aventure dès le printemps 2012. Plus 
d’infos sous www.equigaart.lu.

Paul Estgen

«Bëschbotzaktioun 2012» in 
Differdingen

In Zusammenarbeit mit der Differdinger 
Umweltkommission und der Asbl. «Natur an 
Ëmwelt» organisierte die Gemeinde wieder ihre 
seit 1997 stattfindende «Bëschbotzaktioun».

Ab 9 Uhr versammelten sich rund 250 Personen 
beim Fußballfeld «Thillebierg», darunter lokale 
Vereine, aber auch viele Familien die dann mit 
geholfen haben die Wald- und Fahrradwege 
vom Müll zu säubern. Insgesamt wurden an 
diesem Morgen rund 1.500 Kilo Müll eingesam-
melt.

Bei der offiziellen Zeremonie gegen 12.00 
Uhr waren neben dem Umweltminister Marco 
Schank der Bürgermeister Claude Meisch, viele 
Gemeindeschöffen und –räte, Vertreter der 
«Natur an Ëmwelt» und alle Vertreter der bei der 
Putzaktion anwesenden Vereine zugegen. Die 
Beteiligten zeigen, wie es sein sollte. Der einge-
sammelte Dreck könnte gerecht entsorgt wer-
den, dafür gibt es die «Superdreckskëscht», das 
Recyclingzenter sowie die vier verschiedenen 
Mülltonnen (Hausmüll, Organische Abfälle, 
Papier und Glas) und die Valorluxtüten.

Nach den Reden von Minister Marco Schank, 
Bürgermeister Claude Meisch sowie Frantz-
Charles Müller «Natur an Ëmwelt», gab es den 
bereits traditionellen «Ierbesebulli» um die 
zahlreichen freiwilligen Helfer wieder auf zu 
päppeln.

Gilles Wagener

Beckerich : Remplacement 
de tubes fluorescents par des 
lampes LED

Au printemps 2011, la commune de Beckerich 
a décidé de faire remplacer tous les tubes 
fluorescents de son centre culturel Nic Bosseler 
à Beckerich par des lampes LEDs.

120 tubes fluorescents à raison de 18W chacun, 
plus 10W de consommation électrique pour les 
ballasts représentaient une consommation de 
3.360W. Après remplacement des tubes fluo-
rescents par des tubes LEDs, la consommation a 
baissé de 64 % et ne représente plus mainten-
ant que 1.200W, c’est-à-dire 10W par tube LED.

La durée de vie des tubes est de 70.000/h.
Camille Gira

Bettembourg: cadastre solaire

Le concept de cadastre solaire consiste à 
mettre en place une cartographie qui permet 
d’analyser rapidement les possibilités technico-
économiques de production d’électricité à base 
de photovoltaïque ainsi que de chaleur à base 
de solaire thermique. Un outil simple et efficace 
permettant aux administrations communales 
de communiquer auprès de leurs citoyens sur la 
mise en place intelligente d’énergies renouve-
lables.

Le cadastre solaire permet la visualisation 
aérienne d’un quartier ou d’une ville entière, 
sur laquelle on identifie rapidement les pans 
de toitures les mieux adaptés à l’installation de 
panneaux solaires thermiques et/ou photo-
voltaïques par le biais d’un dégradé de couleur, 
le vert indiquant les sites les plus adaptés.

Norbert Gross

Projekte aus Hesperingen

Die Musikschule in der rue du Couvent in How-
ald wurde nach ökologischen Kriterien saniert:  
das Gebäude wurde mit einer energieeffizienten 
Fassade versehen, die Fenster wurden ersetzt, 
Keller und Dachboden wurden mit Dämmstoffen 
isoliert, Photovoltaik-Paneele  installiert und die 
Musikschule wurde an das bestehende Block-
kraftheizwerk angeschlossen. (Energieklasse B).

Die neue Maison Relais in Itzig wurde in Niedri-
genergiebauweise (B-Klasse ) errichtet.

Die Alzinger Schule wird nach den neuesten 
ökologischen Kriterien renoviert und vergrößert. 
Außerdem werden Photovoltaik-Paneele auf 
dem Dach installiert. 

Gemengen-News



Eine Holzhackschnitzelheizanlage wird im Oeko-
Center in Itzig installiert. Mit dieser können  
sowohl die Büros als auch die gegenüberliegen-
den neuen Hallen für die kommunale Gärtnerei 
beheizen werden. Mit diesem Heizsysthem und 
der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Oeko 
Center wird es möglich sein, genau soviel Ener-
gie zu produzieren wie man verbraucht. 

Wir werden uns künftig mit dem Bau von So-
laranlagen auf südlich ausgerichteten Dächern 
öffentlicher Gebäude befassen.

Die Verantwortlichen der Gemeinde Hesper-
ingen fördern und organisieren ökologisch 
sinnnvolle Aktivitäten und haben zu diesem 
Zweck die ökologische Woche ins Leben 
gerufen, die dieses Jahr vom 17. – 24. März 
stattfand. Schüler, Lehrer, kommunale Arbeiter 
und zahlreiche Freiwillige beteiligten sich am 
großen Frühjahrsputz ( Aktioun Drecksak).

Mit dem Nova Naturstrom unterstützt dir 
Gemeinde  die Produktion von erneuerbaren 
Energien. Um die Bürger zum Energiesparen 
anzuregen, finden regelmäßige Sensibilisierungs-
kampagnen statt (Gemengebuet, Oeko News).

Unsere Wälder erhielten eine doppelte 
Zertifizierung ( PEFC, FSC ), zur Förderung der 
Biodiversität wurden mehrere kommunale 
Flächen ausgewiesen. Als Fair-Trade Gemeinde 
unterstützen wir regional und fair gehandelte 
Produkte.

Grünschnitt und organische Abfälle werden in 
Zukunft wöchentlich eingesammelt und in der 
neuen Biogasanlage in Itzig zu Biogas verarbei-
tet. 

Roby Leven

Lorentzweiler: Zwei neue 
Busse für den Schülertrans-
port

Seit 1976 ist das Busunternehmen Demy Schan-
deler mit dem Schülertransport in der Gemeinde 
Lorentzweiler betraut. Zum 35ten Jubiläum 
unfallfreier Leistungen stellte die Firma der 
Gemeinde nun zwei neue moderne Busse zur 
Verfügung. Die beiden Zwölf-Meter-Busse sind 
mit 58 Sitzplätzen mit Sicherheitsgurten und 
einer Klimaanlage ausgestattet. Mit erfahrenen 
Busfahrern am Steuer und zuverlässigen Be-
gleitpersonen im Bus sind die Schüler während 
dem Transport bestens betreut.
Ihren Beitrag für die Umwelt leisten die beiden 
Fahrzeuge dank des neuesten Eco-Motor „Euro 

5“. Zuverlässigkeit, Sicherheit, Komfort und 
Umweltschutz sind daher die Markenzeichen für 
einen guten und effizienten Schülertransport in 
Lorentzweiler.

„De Fräschentaxi“

Obwohl die Strasse (CR123) zwischen Prettin-
gen und Hunsdorf nur in eine Richtung befahr-
bar ist, finden jedes Jahr hunderte von Kröten 
und Fröschen dort, auf dem Weg zu ihrem 
Laichgewässer, einen grausamen Tod. Auf das 
Problem aufmerksam geworden, entschied die 
Umweltkommission, eine Hilfsaktion zu starten. 
So wird, seit 2008, mit Hilfe der Gemeindever-
waltung und des technischen Dienstes jedes 
Jahr ein Krötenzaun errichtet. Die Amphibien 
werden in Eimern in Erdlöchern gesammelt und 
Tag für Tag von freiwilligen Helfern, Mit-
glieder des hiesigen „Gaard an Heem“ und der 
Umweltkommission, über die Straße gebracht. 
So gelangen sie dann sicher zum nahe gele-
genen Teich.

Leider finden immer wieder einige Tiere ein 
Schlupfloch im Zaun, so dass noch etliche über-
fahren werden. Auch Straßensperren haben sich 
als unwirksam erwiesen, weil sie ganz einfach 
von vielen Autofahren nicht beachtet wurden. 
Unsere Bestrebungen gehen daher natürlich in 
Richtung einer festen Einrichtung mit ge-
sicherten Unterführungstunnels in der Straße.

Trotz dieser, nicht unwesentlichen Verluste, 
fruchtet die Aktion: wurden im Jahr 2008 
kaum 150 Exemplare gezählt, so waren es im 
vergangenen Jahr schon über 1000. Ein voller 
Erfolg also für den Natur- und Artenschutz! 
Daher möchte ich mich an dieser Stelle bei allen 
Beteiligten herzlich bedanken.

Marguy Kirsch-Hirtt

Mondorf-les-Bains  am KB 
Lëtzebuerg

Projets déjà réalisés:
Elaboration d’un concept énergétique 
des bâtiments communaux (par Goblet & 
Lavandier);
Installation d’une cogénération avec un 
réseau de chauffage pour les bâtiments 
communaux à Mondorf-les-Bains;
Participation à la campagne énergétique 
de 10 communes dans le canton de Remich 
(Energipark Réiden);
Subvention pour l’installation d’appareils 
électroménagers des classes A, A+, A++ et 
de collecteurs solaires thermiques;
Alimentation en nova naturstroum aux 
installations électriques de l’administration 
communale de Mondorf-les-Bains;
Installations photovoltaïques et pose de 
collecteurs solaires thermiques sur les toits 
communaux;
Aménagement de zones 30km/h dans la 
commune de Mondorf-les-Bains;
Sëchere Schoulwee;
Manifestations annuelles: Groussbotz + 
Journée de l’Arbre.

Projets en cours:
Construction d’une nouvelle station 
d’épuration avec collecteurs (Mondorf-les-
Bains et Burmerange);

Construction d’une nouvelle Mairie et d’un 
‘Biergerkulturhaus’ à Mondorf-les-Bains 
(bâtiment énergétique classe B).

Futurs projets:
Construction d’une ‘Musekschoul’ à Alt-
wies (bâtiment énergétique classe B);
Aménagement d’une piste cyclable à Mon-
dorf-les-Bains;
Projets photovoltaïques en copropriété, en 
coopération avec la commune de Mon-
dorf-les-Bains;
Achat d’une voiture électrique et installa-
tion d’une borne de recharge;
Construction d’une centrale à biogaz à 
Ellange.

Marc Hoffmann
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Nach vier Terminverschiebungen kam am Freitag, den 30.03., die gute Nachricht von EuropeAid aus Brüssel, dass die Projektkonzeption von ASTM/Klima-
Bündnis Lëtzebuerg «From overconsumption to solidarity», die im vorigen Oktober auf der Generalversammlung vorgestellt wurde, angenommen worden 
ist. Jetzt hat die Koordination, gemeinsam mit den sechs europäischen und den sechs Süd-Partnern den vollständigen Projektantrag bis zum 14.05.12 
einzureichen.

Eine Entscheidung, ob dieser Antrag dann definitiv angenommen wird, dürfte spätestens im August fallen - die Chancen sind jetzt deutlich gestiegen.

Dietmar Mirkes

Youth for climate action
A part le concours de l´UE pour le call “From overconsumption to solidarity» l´ASTM va encore soumettre une deuxième demande concernant un projet 
jeunes proposé par «l´ONG «Crossing Borders» du Danemark, avec des partenaires de l´Hongrie, de la Chine et de l´Inde. Il s´agit du projet “Youth for 
climate action” (qui se situe avec sa thématique parfaitement dans notre travail prévu pour 2012) et qui prévoit de former six jeunes de chaque pays 
partenaire au sujet du changement climatique pendant deux semaines au Danemark. Après leur retour les jeunes sont demandés de former d’autres 
jeunes au sein des structures existantes (ONG, scouts, maisons de jeunes, …) et d´organiser des évènements autour du sujet. 

L´idée principale est de promouvoir un dialogue constructif parmi les jeunes des pays partenaires et de renforcer leur participation et leur capacité 
d’initiative – dans l’optique que le changement climatique peut servir comme plateforme pour adresser d´autres défis du développement comme la paix 
ou le développement durable. 

Le projet envisage une durée de six à douze mois et propose des moyens attractifs aux communes pour le travail «Klima-Bündnis» avec un public jeune.
Notre partenaire danois, Crossing Borders, a déjà lancé un projet similaire en 2011, en collaboration avec des partenaires en Afrique du Nord. La docu-
mentation de ce projet peut être consultée sur http://www.climateambassadors.net/om .

Birgit Engel

           Climate Star 2012
Die Gemeinde Sanem wurde für ihr Projekt einer Kraft-Wärme-Koppelung auf Basis der Brennstoffzellentechnik für den eu-
ropäischen Climate Star 2012 nominiert. In unserer nächsten Newsletter mehr über die Preisverleihung, welche am 26. April im 
österreichischen Schloss Hof stattfinden wird. Mehr Infos auch unter: www.klimabuendnis.org 

Gemengentour 2012
Viele unserer Mitgliedsgemeinden sind bisher auf das Angebot einer Unterredung zwischen den nationalen Koordinationen Nord/Süd & Umwelt und 
ihrem Schöffen-/Gemeinderat und/oder der Umweltkommission eingegangen. Ziel der Treffen ist es, nach den Wahlen vom letzten Herbst allen Inter-
essierten das Klima-Bündnis Lëtzebuerg, seine Ziele und Funktionsweise erneut vorzustellen sowie eine Diskussion über die Aktionsmöglichkeiten der 
einzelnen Gemeinden zu führen. 

Seit Anfang des Jahres gab es jetzt schon 18 solcher Begegnungen, viele weitere sind in Planung. Als vorläufiges Fazit kann man festhalten, dass das 
Interesse sowohl am lokalen Klimaschutz als auch an den Nord-Süd Aspekten weiterhin sehr groß ist und dass viele interessante Ideen zur Sprache ka-
men. Parallel hierzu führt die nationale Koordination momentan auch Gespräche mit mehreren Kommunen, welche an einem Beitritt zum Klima-Bündnis 
Lëtzebuerg interessiert sind.

Falls in ihrer Gemeinde noch Interesse an einer Unterredung besteht, zögern Sie nicht, die Koordinationen zu kontaktieren.

Paul Polfer

EU-Projekt hat erste Hürde genommen

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

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


