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Fir 3. Kéier hat d’Klima-Bündnis Lëtzebuerg säin Klimadag organiséiert, dës Kéier den 11. Juni nomëttes zu Jonglënster am Centre polyvalent Gaston 
Stein. Hei hunn verschidde Membergemengen hier flottste Projets’en aus de leschte Joeren presentéiert, Projets’en aus de Beräicher Energie, Mobil-
itéit, Nord-Süd oder och nach Ernierung. 

Jidderee konnt bei jiddereen luusse goen, mat de Responsabelen 
schwätzen a sech déi eng oder aner Ureegung huelen. D’Klima-Bünd-
nis Lëtzebuerg ass jo e Netzwierk, dofir ass et ëmmer wichteg déi 
eenzel Leit aus de verschiddene Gemengen bei esou Geleeënheeten 
zesummen ze féieren. Den Intressi war dann och nawell grouss, grad 
ewéi och den Intressi un de Presentatiounen déi d’ Koordinatioun 
vum Klima-Bündnis Lëtzebuerg virbereet hat.

Dat éischt war den neie Guide „Kulinarische Klimaschutz an 
der Gemeng“ wou d’Gemengen eng Hëllef ugebuede kréien fir 
d’Liewensmëttel an d’Gedrénks, déi se fir Fester, Receptiounen oder 
Réuniounen akafen méi nohalteg, fair a klimafrëndlech auszewielen. 
Dëse Guide, dee vum Myriam Schiltz aus dem Oekozenter Lëtzebuerg 
mat ausgeschafft gouf, gëtt nach begleet vun enger Sammlung 
mat Rezepter vum Lydie Müller-Philippy, déi alleguerten op esou 
Evenementer ausgeriet sënn. De Guide an d’Rezepter kritt een beim 
Klima-Bündnis oder beim Oekozenter Lëtzebuerg, et kann ee sech se och um Internet eroflueden.

Invitéiert waren dës Kéier och Stänn mat biologeschen oder fairge-
handelten Liewensmëttel, fir déi grouss Bandbreed ze weisen op déi 
Gemengeresponsabel elo schonns kennen zréckgräifen beim Akaf.

E bësse méi spéit war et um Miguel Morcillo, vum europäesche 
Sekretariat vum Klima-Bündnis zu Frankfurt, fir zesumme mam 
Monique Leffin d’Aarbechten zum lëtzeboieschen kommunalen CO2-
Bilanzéierungstool ze presentéieren. Eng Rei vu Pilotgemengen 
wäerten dësen Internet-Tool an de nexte Méint testen a verbesseren, 
sou dat fir Uganks 2011 eng definitiv Versioun zur Verfügung stoe 
soll, mat deem dann all Membergemeng hiren CO2-Ausstouss ka 
berechnen.

De ganzen Klimadag war nëmmen dank der gudder Zesummenaar-
becht mat de Responsabelen vun der Jonglënster Gemeng an der 
Équipe vum Centre polyvalent méiglech. Hinnen all en decke Merci fir 
déi grouss Ënnerstëtzung!

Paul Polfer

E flotte Succès fir den Lëtzebuerger Klimadag



Am 12. Juni fand in der Gemeinde Kayl ein besonderes Fußballturnier statt: Die sieben Ju-
gendhäuser bzw. Jugendclubs aus den Klimabündnisgemeinden Kayl, Esch/Alzette, Bettembourg, 
Contern, Dudelange, Mamer, Schifflange und eine Gastmannschaft aus Thionville verband in 
den letzten Wochen und Monaten ein gemeinsames Projekt: Die Fußballweltmeisterschaft 2010 
in Südafrika. Ein faires Fußballturnier und eigene Ideen zum Thema Entwicklung spielten dabei 
die Hauptrolle. 

Aus allen 32 Ländern, die sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert hatten, haben die 
Jugendlichen ein Land und eine Thematik ausgesucht, die das Thema Fußball mit den Bereichen 
Rassismus, Kultur, Migration oder ähnlichen Themen verbindet.

Was dabei entstanden ist, 
präsentierten die Jugend-
lichen im Rahmen eines Aktionstages mit fairem Fußballturnier: Ihre Ideen, die 
zudem vom 5.-13. Juni in der Tetinger „Schungfabrik“ ausgestellt waren, reichten 
von Theater über Tanz bis hin zu selbstgebauten Modellen.

Im Rahmen ihrer Bildungsarbeit für die Klimabündnisgemeinden hat die ASTM 
dieses Projekt für Jugendliche initiiert und gemeinsam mit der Gemeinde Kayl und 
der ASBL Imbasa veranstaltet. 

Die erste Fußballweltmeisterschaft auf afrikanischem Boden bot die ideale 
Gelegenheit, ein Interesse der Jugendlichen mit dem Thema „Entwicklung“ in 
Verbindung zu bringen, um so Ideen und Perspektiven der Jugendlichen kennen zu 
lernen und ihnen eine Möglichkeit zu geben, ihre Interessen und Ideen öffentlich 
zu zeigen. Im Rahmen des Projektes hat sich herausgestellt, dass das Projekt für 
viele der Jugendlichen tatsächlich ein erster Kontakt mit diesem Themenbereich 
war. In diesem Sinne sind die entstandenen Arbeiten und Präsentationen auch als 
erste Auseinandersetzung mit Themen wie z.B. Rassismus zu verstehen. 

Deutlich wurden die fairen Regeln des Turniers am 12. Juni bei der Auswertung: Nicht nur die erzielten Tore wurden gewertet sondern auch die 
Präsentationen in der Ausstellung, die zuvor von allen Jugendlichen mittels „Fair-Play-Punkten“ bewertet worden waren und die dann tatsächlich 
auch für Veränderungen in der Platzierung sorgten. „Sieger“ des Turniers wurde die Mannschaft aus Esch/Alzette, die für Brasilien spielten und als 
Projekt Capoeira und seine afrikanischen Wurzeln gewählt hatten. 

Die Kontakte, die auf diese Weise mit den Jugendhäusern entstanden sind, sollen in den kommenden Monaten weiter verstärkt werden im Sinne einer 
jugendorientierten Klimabündnisarbeit.

Birgit Engel

 GO(al) for fair development!

Gemengen-News
L’éclairage public à LEDs dans 
la commune de Sanem

Pour ses futures installations d’éclairage public 
la commune de Sanem opte pour la nouvelle 
technologie LED. Elle permet une nette réduc-
tion de la pollution lumineuse et la réalisation 
d’économies d’énergies importantes, tout en 
«éclairant mieux» et assurant la sécurité des 
habitants. L’économie énergétique passe par la 
suppression des sur-éclairements, la suppression 
des boules énergivores, l’utilisation de ballasts 
électroniques et l’installation de luminaires 
haute performance.

rue Scheierhaff / Soleuvre



Le défi de l’éclairage public moderne consiste à 
associer économie et écologie. La technologie 
LED répond parfaitement à cette exigence et se 
recommande par l’argumentation suivante:

• Flux lumineux élevé >140Lumen/W
• Rendu de couleurs IRC élevé >75%
• Lumière blanche disponible en  
 6000/4300/3500°K
• Uniformité d’éclairage (Ui/Uo)
• Luminaire dimmable
• Durée de vie du luminaire  élevée  
 >160000h/L70/Ta15°
• Pas d’émission en IR et UV (peu  
 d’insectes)
• Sans métaux lourds (plomb, mercure,  
 cadmium, chrome)
• Appareil insensible aux vibrations
• Appareil 100% recyclable
• Pollution lumineuse minimale (Dark  
 sky approved)

Les valeurs réelles de l’installation pilote 
Scheierhaff ont été vérifiées et approuvées 
par le Service de l’éclairage public des Ponts & 
Chaussées.

Suite à ces résultats encourageants la commune 
de Sanem a investit dans un projet d’éclairage 
public  situé «rue de l’Eglise» à Soleuvre.

 

 

La commune de Sanem a réalisé un premier 
projet pilote concernant l’éclairage public en 
technologie LED en novembre 2009 sur le site 
«Scheierhaff» à Soleuvre. Il s’agit du remplace-
ment de 5 luminaires conventionnels puissance 
250W HPL par des luminaires en technologie 
LED puissance 80W LED.

Spécifications techniques de l’installation
    
     Situation existante:  Nouvelle situation:
Type source lumineuse. Lampe HQL250W  Leds 80W
Qualité lumière:  IRC40 / 4100°K  IRC75 / 6000°K
Puissance totale absorbée. 270W   94W
Flux de la lampe:  51 Lumen/W  120 Lumen/W
Hauteur du mât:  9m   9m
Interdistance des mâts: 25m   25m
Largeur de la chaussée: 15m   15m
Ballast Dimming:  néant   50/100%
Flux en gradation:  néant   60/100%
 

Frais /Coûts /Investissements  / Installation CPO45W versus LED20/40W

rue de l’église / Soleuvre

La technologie LED a connu ces dernières années des avancées technologiques spectaculaires qui nous permettent dès aujourd’hui de s’éclairer 
autrement.

Pourquoi ? Il est de la responsabilité économique et environnementale des entreprises et des citoyens d’utiliser l’énergie de façon optimum et c’est le 
rôle des pouvoirs publics et des collectivités locales de montrer l’exemple.

Jos Mathieu



Jonglënster: 
Familjen Velos’tour

L’association des parents d’élèves de Junglinster 
et l’asbl Equiclic ont organisé un tour à vélo en-
tre Junglinster et Bech, sur la magnifique piste 
cyclable qui suit l’ancien tracé du train Charlie. 

La ballade a été suivie d’un repas uniquement 
composé d’aliments biologiques. Une soixan-
taine de personnes, dont de nombreux enfants, a 
participé à ce tour à travers la campagne. 

Revue «Equiclic»

Le numéro 1 de la revue Equiclic, magasine 
traitant du développement durable, est paru 
au début du moi d’avril 2010. Cette revue a 
pour objectif de sensibiliser les habitants de la 
commune aux questions liées à l’écologie, à la 
préservation du climat et aux questions sociales 
dans la commune de Junglinster. Sur 44 pages, 
les auteurs ont notamment abordé la question 

des énergies renouvelables avec un dossier sur 
le biogaz. D’autres articles analysaient le bilan 
carbone de la commune de Junglinster et des 
actions menées par la commune de Junglinster 
pour améliorer ce bilan. La revue a été distribué 
aux 2300 ménages de la commune  et est 
disponible au format pdf  sur le site d’Equiclic: 
http://www.equiclic.lu/page4/files/equiclic-nu-
mero-1-.pdf.

Projet «Fair-Bio an regional 
Akaafspolitik»

Le samedi 3 juin 2010, le conseil communal de 
Junglinster a adopté une charte sur la politique 
d’achat « biologique, régional et équitable ». 
Cette charte est l’aboutissement d’un pro-
gramme de réflexion mené avec la plateforme 
« Klimabündnis », le Mouvement Ecologique, 
Transfair-Minka, l’ASTM et Equiclic asbl. Les 
réflexions portaient sur l’engagement des 
communes du Klimabündnis sur une politique 
de consommation durable. Après une étude ap-
profondie avec les responsables communaux des 
achats, les élus de la commune de Junglinster 
ont décidé, à l’unanimité, d’observer dorénavant, 
dans la mesure du possible, les règles énumérées 
ci-après:

Lors des achats pour réceptions, festivités ou 
manifestations organisées par la Commune ou 
par une commission communale: 
• Produits régionaux de préférence de culture 
   biologique ; 
• Produits indigènes et saisonniers ; 
• Produits Fairtrade (pour les produits lointains 
   et exotiques).

Lors des achats pour le service de restauration 
scolaire: 
• Produits régionaux de préférence de culture 
   biologique; 
• Produits indigènes et saisonniers; 
• Produits FairTrade (pour les produits lointains 
   et exotiques); 
• Réduction des emballages perdus.

En outre la Commune de Junglinster s’engage 
à entrer en pourparlers avec les responsables 
des associations de la commune pour recourir 
auxdites règles d’achats lors de manifestations 
associatives. Cette charte est un pas décisif 
pour une politique responsable en matière de 
développement durable. 

Paul Estgen

Pestizid-freie Gemeinde Betz-
dorf: Ein Projekt mit Pilot-
charakter für ganz 
Luxemburg

Unsere Gemeinde wird bunt! Und das ist gut 
so! 2 Jahre nach Beginn des Agenda21-Pro-
jektes „Pestizid-freie Gemeinde Betzdorf“ sind 
die Veränderungen unübersehbar. Wo unsere 
Gärtner früher Pestizide zur Bekämpfung der 

Wildkräuter ausbrachten, erfolgt der Unterhalt 
heute ohne Giftstoffe. Der Verzicht auf Pestizide 
schont die Umwelt und die Gesundheit der Men-
schen und macht unsere Gemeinde bunter!

Bis vor 2 Jahren wurden in unserer Gemeinde 
Pestizide zur Bekämpfung des Unkrauts 
ausgebracht. Mit dem Beginn des AGENDA21-
Projektes gehört dies jedoch der Vergangenheit 
an. Pestizide belasten das Trinkwasser und sind 
für den Menschen Krebs erregend. Aus diesem 
Grund hat sich die Gemeinde entschlossen, den 
Einsatz der Giftstoffe bei der Pflege der öffentli-
chen Anlagen zu stoppen.

Der Verzicht auf Pestizide bedingt, dass Wild-
kräuter und Gräser sich an Stellen ausbreiten, 
wo sie früher weggespritzt wurden. Stören sie 
nicht, können sie sich bis zur Blüte entwickeln 
und zieren den Wegrand oder die öffentliche 
Anlage. An Stellen, wo jedoch das Aufkommen 
der Vegetation unerwünscht ist, werden heute 
mechanische Verfahren eingesetzt. Junge Pflan-
zenkeimlinge lassen sich mit der Hacke leicht 
aus der Erde reißen, aufkommende Grasbüschel 
zwischen Steinen können rausgezupft oder mit 
der starken Bürste abgefegt werden. An vielen 
Orten wurden die Pestizide durch den Rasen-
mäher ersetzt. 

Um das Projekt vorzustellen, organisierte die 
Biologische Station – Naturzenter SIAS am 11. 
Juni 2010 eine Fachexkursion für Gemeinde-
techniker aus ganz Luxemburg. Insgesamt 39 
Vertreter aus 19 Gemeinden sowie von der 
SEBES und der Natur- und Forstverwaltung 
waren der Einladung gefolgt. Ziel war es, die 
geänderte Arbeitsweise zu erklären, Veränder-
ungen auf den öffentlichen Plätzen zu zeigen 
und noch bestehende Probleme anzusprechen. 
Besonders die Ausführungen über die geänderte 
Arbeitsweise wurden von den Technikern mit 
großem Interesse verfolgt. Der Verzicht auf 
Pestizide erfordert stellenweise einen erhöhten 
Einsatz an Handarbeit, dafür wird an an-
deren Stellen durch die reduzierte Pflege Zeit 
eingespart. 

Welche Auswirkungen der Verzicht auf Pestizide 
hat, kann anhand der Grotte in Mensdorf ver-
anschaulicht werden. Die Fläche vor der Grotte 
wurde früher abgespritzt. Heute wird lediglich 
gemäht. Wo früher braune, abgespritzte Vegeta-
tion stand, sind heute gelb, weiß oder blau 
blühende Kräuter zu finden.

Dieses Beispiel zeigt stellvertretend für viele 
andere, dass der Verzicht auf Pestizide einige 



Vorteile mit sich bringt:

• geringere Belastung der Umwelt und der 
   Natur
• Folgekosten der Pestizidanwendung werden 
   verhindert (z.B. Aufbereitung von pestizid-
   belastetem Trinkwasser)
• Gesundheitsrisiko für Mensch und Tier wird 
   erheblich gesenkt
• Durch die Blütenpracht wird die Biodiversität 
   gefördert

Für weitere Informationen stehen die Mitarbiter 
der Biologischen Station – Naturzenter SIAS 
Ihnen gerne zur Verfügung. 

Kontakt: Marc THIEL/ Doris BAUER, Biologische 
Station – Naturzenter SIAS, Tel: 34 94 10 
– 26/27.  

Nathalie Neubert

Steinsel: Week-end du 
développement durable

Entre l’OekoFoire et le Rallye vélo de la Vallée 
de l’Alzette, ne manquez pas le week-end du 
Développement Durable qui se tiendra à Steisel 
les 18 et 19 septembre prochains !

Au programme: film et animations sur le climat, 
visites «biodiversité», marché écologique, conseil 
en énergie …

Pour tout renseignement: service écologique de 
la commune de Steinsel – 33 21 39-64 (matin) 
ou diane.labidi@steinsel.lu

Diane Labidi

Beetebuerger Emweltdeeg 
2010

La deuxième édition des journées écologiques 
de Bettembourg qui se sont déroulées du 4 au 6 
juin ont eu pour thème l’utilisation rationnelle 
de l’énergie et les énergies renouvelables.

Une exposition à la salle de Fêtes du château 
a permis aux intéressés de s’informer sur les 
différentes possibilités d’agir. A côté de stands 
d’information proprement dit ont pouvait trou-
ver des informations ainsi que des matériaux. 
Des matières d’isolation thermique, des modèles 
de mise en place d’une isolation efficace, des 
panneaux photovoltaïques et des collecteurs 
solaires, une chaudière à condensation, des 
lampes économes et LED ont été exposées. Les 
experts se sont tenus à disposition pour répon-
dre à toutes les questions.

Une exposition très ludique du thème de 
l’énergie pour les enfants a été mise en place.

A côté de l’exposition, un séminaire pour les 
personnes du métier sur les maisons à énergie 
positive à été organisée avec le IFSB et le CRTE 
et une conférence a été donnée par Myenergy 
traitant le passeport  énergétique pour les 
maisons. Malgré le nombre restreint de visiteurs 
les personnes intéressées étaient très satisfaites 
des informations qui leur ont été dispensées.

Guy Urbany

Mamer Maart

Seit April 2007 findet in Mamer an jedem 1. 
und 3. Freitag im Monat von 16 bis 19 Uhr 
der lokale Markt statt.  An verschiedenen 
Ständen werden hier Obst, frisches Gemüse, 
Fleischwaren, Milchprodukte und Blumen 
verkauft. Ein großer Teil der hier angebotenen 
Produkte stammt von regionalen Produzenten 
und von Betrieben aus der Gemeinde Mamer.  
Auch nach 3 Jahren findet der Markt immer 
noch regen Anklang bei der Mamer Bevölkerung 
und ist mittlerweile zu einem beliebten Treff-
punkt der Mamer Bürger geworden. 

Kooperation

Da die Gemeinde Mamer regelmäßig  von ihren 
Vereinen für einen finanziellen Beitrag  im 
Rahmen von Spenden an Wohltätigkeits-
organisation angesprochen wird, bestimmt  der 
Gemeinderat sei 2008 jährlich eine nationale 
und eine internationale Organisation welche 
prioritär gefördert werden. Die Gemeinde 
beteiligt sich ausschließlich an Spenden an 
diese 2 Organisationen. Dieses Jahr werden so 
die A.s.b.l.  „Päerd’s Atelier Liewenshaff“ in
Luxemburg und „Janan Jagaran“ in Indien 
unterstützt.   

Jean-Paul Jost

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

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



Termine
Vorankündigung: Besuch aus 
Ecuador im Oktober

Im Rahmen des EU-Projektes EnergyBridges hat 
die ASTM zwei Gäste aus Ecuador nach Europa 
eingeladen: Ermel Chavez, den Präsidenten 
der Frente de Defensa de la Amazonia, die das 
Klimabündnis Lëtzebuerg unterstützt, und den 
Anthropologen Victor Lopez, den Berater des 
Klimabündnis in Ecuador.

Sie werden die beiden ersten Oktober-Wochen 
auf Veranstaltungstournee in Luxemburg, 
Belgien, Deutschland, Tschechien, Österreich 
und Ungarn sein. In Luxemburg sind bereits 
Veranstaltungen und Besuche in Lorentzweiler, 
Walferdange, Esch, Dudelange und Beckerich 
sowie ein Filmabend in der ersten Oktoberwo-
che vorgesehen ; sie können wahrscheinlich 
auch auf der AG am 11.10.10 anwesend sein. 
Ihre Themen: die energetische Situation in 
Ecuador, der Texaco-Prozess und das Bildung-
sprojekt der Frente und der Yasuni-Vorschlag 
der Regierung Ecuadors. 

Nähere Infos bei der ASTM, 400-427-30.

Dietmar Mirkes

«Nachwuchs» im Klima-
Bündnis

Liebe Klimabündnisgemeinden, 
eine neue Herausforderung liegt vor mir: Mut-
terschutz und Elternzeit, durch die ich zwischen 
September 2010 und Juli 2011 dem Klimabünd-
nis nicht zur Verfügung stehe.
In dieser Zeit wird meine Kollegin Ana Luisa 
Teixeira vor allem die koordinativen, organisa-
torischen und inhaltlich-politischen Aufgaben 
meiner Stelle im Rahmen von 20 Stunden 
übernehmen.

Ana hat einen Masterstudiengang in Interna-
tionalen Beziehungen mit dem Schwerpunkt 
Kultur und Politik absolviert und anschließend 
Europäische Programme bei verschiedenen 
Forschungszentren und im Bereich Inverstment-
fonds betreut. Da sie sich  schon seit langem 
in einer ONGD engagieren möchte, ist sie seit 
November 2009 als Praktikantin bei der ASTM 
beschäftigt und übernimmt in den kommenden 
18 Monaten unter anderem die oben genannten 
Aufgaben.

Meine pädagogischem Angebote dagegen 
werden vor allem von einer Freelance-
Mitarbeiterin abgedeckt., können aber auch 
über Ana angefragt werden. 
Ihr Kontakt: ana@astm.lu.
Bis zum 8. September bin ich noch wie gewohnt 
zu erreichen, ansonsten sehen wir uns im 
nächsten Jahr!                                        

Birgit Engel

Plénière Klima-Bündnis 
Lëtzebuerg & nei CC

Reservéiert Iech weg. schonns dësen Termäin fir 
den Hierscht: eis next Plénière ass den 11. Okto-
ber vu 17.00 – 19.00 Auer zu Hesper. All weider 
Informatiounen (Gemeng, Ordre du jour, Budget 
etc.) komme selbstverständlech mat Zäiten no.

Op där Plénière gëtt och eng nei CC fir 2 Joer 
bestëmmt. Sie huet dat wichtegt Mandat, fir 
tëscht de Plénière an zesummen mat de Koordi-
natiounen Ëmwelt & Nord/Süd d’ Klima-Bündnis 
Lëtzebuerg ze leeden, esou steet et och an eiser 
Konventioun: 

„La cellule de coordination est l’organe 
d’exécution du « Klimabündnis Lëtzebuerg » … Elle 
fait les propositions des programme et budget 
annuels à la réunion plénière, contrôle le respect 
des critères minimaux à remplir par les communes 
membres, accompagne le travail de la coordina-
tion nationale … et assure la promotion et la 
défense des intérêts du Klimabündnis et de ses 
objectifs. Elle peut, à titre exceptionnel et en cas 
d’urgence dûment justifiée, prendre des décisions 
entre deux réunions plénières dans le seul but de 
défendre les intérêts et positions du « Klimabünd-
nis Lëtzebuerg », sous condition de faire approuver 
ces décisions lors de la prochaine réunion plénière. 
»  Art. 4. / §1. 

Eng Rei vu Memberen aus der jëtzeger CC ken-
nen/wëllen hiert Mandat net renouvelléieren. 
Dofir: et wier flott wa sech vill Leit aus de 
Gemengen géinge mellen fir hei matzeschaffen. 

En offiziellen Opruff fir d’ Kandidaturen gëtt 
selbstverständlech nach bei der Rentrée ver-
schéckt, ma et ass jo ëmmer gudd wann ee sech 
bei Zäiten heiriwwer Gedanke mécht.

Ana Luisa Teixeira

Mir wënschen Iech eng schéi Vakanz


