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Auf dem Klimadaag stellte Anita Rivas, die 
Bürgermeisterin der ecuadorianischen Erdöl-
stadt Coca, das Projekt ITT-Yasuni vor: Die 
ecuadorianische Regierung bietet der inter-
nationalen Gemeinschaft an, auf die Erdöl-
förderung im Nationalpark und Biosphären-
reservat Yasuni zu verzichten, wenn sie die 
Hälfte des entgangenen Gewinns – 350 Millio-
nen Dollar pro Jahr zehn Jahre lang – erstattet 
bekommt. Dieser innovative Vorschlag ist die 
logische Schlussfolgerung aus den bisherigen 
Erfahrungen mit den zerstörerischen Konse-
quenzen der Erdölförderung in Regenwäldern. 
Der Regierungsvorschlag wird kritisch unter-
stützt von der regionalen Initiative Yasuni-
GreenGold aus dem betreffenden Gebiet. 

Der Vortrag von Anita Rivas wurde illustriert 
durch den Film «Am anderen Ende der Pipeline», 

den das Klimabündnis Lëtzebuerg gemeinsam 
mit der „Frente de Defensa de la Amazonia“ 
im September über den Prozeß gegen Texaco 
realisierte. Der Film stellt die von den Folgen der 
Ölförderung betroffenen Menschen in den Mit-

telpunkt, dauert 15 min, ist auf Lëtzebuergesch, 
kann bei der Koordination ausgeliehen und für 
Vortragsveranstaltungen in den Gemeinden 
eingesetzt werden. (Über den Yasuni-Regenwald 
und seine Bewohner gibt es ein hervorragend 

bebildertes Buch, das für 30.- Euro bei der 
ASTM im CITIM erhältlich ist.) 

Film, Vortrag und Buch zusammen 
erzeugten bei den Zuhörern große Betrof-
fenheit und viele positive Reaktionen. Die 
Koordination des Klimabündnis Lëtzebuerg 
wird das ITT-Thema weiter verfolgen. Für 
weitergehende Informationen stehen 
folgende Websites zur Verfügung: www.
yasuni-itt.gov.ec, www.yasunigreengold.org, 
www.texacotoxico.org.  

Innovatives aus Amazonien

2. Lëtzebuerger Klimadaag
Am Freitag, 10. Oktober fand im Centre de Loisirs „Am Sand“ in Oberanven der „2. Lëtzebuerger Klimadaag“ statt.  

Dieser richtete sich vor allem an Verantwortliche aus den Klimabündnis-Gemeinden, die hier Erfahrungen austauschen und Anregungen für neue 
Projekte finden konnten. An nicht weniger als 22  Info-Ständen konnte sich jeder Interessierte über Aktionen, Projekte und Initiativen von luxembur-
gischen Klimabündnis-Gemeinden informieren. Die Auswahl reichte dabei von Energieprojekten über Altbausanierungen, bis hin zu Mobilitätsprojek-
ten und  Partenariaten mit den Völkern des Südens. Neue Anregungen gab es auch durch Fachbeiträge von außen sowie in Workshops, in denen über 
zukünftige Aktionen diskutiert wurde. 

So konnte Thomas Brose vom Internationalen Klimabündnis in Frankfurt am Main den Luxemburger Gemeindevertretern sehr praxisnahe Beispiele von 
Klimabündnis-Projekten aus anderen europäischen Ländern vorstellen.

Interessante Diskussionen

Die Teilnehmer des 2. Klimadaags konnten sich 
ausserdem in einen der 5 angebotenen Work-
shops einschreiben. Alle waren sie gut besucht, 
hier nur einige der wichtigsten Schlussfolger-
ungen, welche in die Arbeit des Klimabündnis 
Lëtzebuerg einfliessen werden.

Verhaltensänderungen innerhalb der 
Gemeindeverwaltungen

Die wichtigsten zu erreichenden Verhaltens-

änderungen betreffen die Energienutzung durch 
das Gemeindepersonal innerhalb der Verwaltun-
gen. Veränderungen von anderen Verhaltens-
weisen wie z.B. Energiesparen in den Schulen, 
Überarbeitung der Umweltfreundlichkeit von 
Beschaffungs- und Ausschreibungskriterien, 
Mobilitätsmanagement, usw. wurden als nicht 
vorrangig angesehen.

Die Gemeinden, die an diesem Thema interessi-
ert sind, sollen gemeinsam mit der Nationalen 

Koordination eine Vorgehensweise bestim-
men. Nach einer Auftaktveranstaltung sollen 
Bestandsaufnahmen der Gebäude und des 
Nutzerverhaltens durchgeführt werden. Dies soll 
durch externe Fachleute geschehen.

Die Verhaltensänderungen sollen durch Infor-
mation und Motivation erreicht werden. Die 
Nationale Koordination soll allgemeingültige 
Unterlagen, Aushänge, usw. erarbeiten, die für 
mehrere Gemeinden verwendet werden können. 



Die Koordination des Klimabündnis Lëtzebuerg möchte sich noch einmal recht herzlich bei der Gemeinde Niederanven 
für die ausgezeichnete Zusammenarbeit beim 2. Klimadaag bedanken!

Energetische Sanierung des kommu-
nalen Gebäudebestandes

In punkto Datenbanken für Gebäude gibt es 
ausser den gängigen In-
formatikprodukten auch 
noch das Klimabündnis-
Excel-Sheet, einfach 
und praktisch einsetz-
bar. Einspar-Contracting 
kann eine interessante 
Idee für Gemeinden mit 
wenig Finanzmitteln 
und wenig Fachpersonal 
sein, grosse Gemeinden 
müssen nachrechnen, 
ob es sich wirklich lohnt. Verträge dazu sind 
extrem komplex, deshalb kann Einspar-Intract-
ing vielleicht die interessantere Piste darstellen. 
Energetische Sanierung von Gebäuden lohnt 
sich auf jeden Fall, trotz langer Rücklaufzeiten.
Denkmalschutz: Eine Wärmedämmung 
schützenswerter Fassaden ist meistens un-
möglich, es sollte deshalb über Innendämmung 
nachgedacht werden. Aber Vorsicht in Sachen 
Feuchtigkeit und Schimmel. Hier müssen 
Fachleute zu Rate gezogen werden. Interessant 
wäre es, im Rahmen des Klimabündnis verstärkt 
Konferenzen zu solchen und ähnlichen Themen 
anzubieten.

Sanfte Mobilität & Vernetzung von 
Projekten zwischen Gemeinden

Alle Gemeinden sind, im Rahmen der Überar-
beitung des PAG, aufgefordert einen regionalen 
Verkehrsplan zu erstellen. Darin soll der nicht 
motorisierte Verkehr einen hohen Stellenwert 
haben.

Ein Aktionsplan „Mobilité douce“, von dessen 
Koordinator Fernand Schiltz aus dem Transport-
ministerium vorgestellt, wird an alle Gemeinden 
verschickt werden und in Zusammenarbeit mit 
dem Syvicol in verschiedenen Regionen des 
Landes vorgestellt werden.
Während der nationalen Mobilitätswoche haben 
zahlreiche Gemeinden einen gemeinsamen 
Fahrradtag organisiert. Die 4 Gemeinden des 

Gemeindesyndikats SIAS haben ausserdem in 
den letzten Jahren ein kleines regionales Rad-
wegenetz unter ihren Ortschaften eingerichtet 
und integral selbst finanziert. Es ist geplant das 

Netz von einem professionellen 
Radfahrer auf Schwachstellen 
überprüfen zu lassen.

Nord-Süd-Workshop auf 
dem 
Klimadaag

Am Workshop nahmen Ver-
treterInnen der 7 Gemeinden 

Steinfort, Schuttrange, Junglinster, Niederanven, 
Betzdorf, Lorentzweiler und Contern teil. Sie 
berichteten reihum über die Nord-Süd-Aktionen 
in ihren Gemeinden. Das Ergebnis: Am meisten 
wurden Bildungsveranstaltungen sowohl im 
schulischen als auch im Erwachsenenbereich 
genannt (13x), dann Aktionen zur Unterstüt-
zung für Projekte im Süden der Welt (8x), am 
wenigsten faire Beschaffung (4x). Verglichen 
mit den Mindestkriterien der Klimabündnis-
Konvention ergibt sich also auf dem Weg zur 
«fairen Kommune» der größte Handlungsbedarf, 
d.h. beim Ändern des eigenen Verhaltens der 
Gemeinde.
Als Gründe dafür nannten die Teilnehmer 
höhere Kosten, aber vor allem Dingen mangel-
nde Kenntnisse über globale Zusammenhänge 
und vor allem die logische Verbindung zwischen 
Nord-Süd-Aktionen und Klimaschutz. Auch die 
Mindestkriterien der Konvention sind in den 
Gemeinden kaum bekannt ! 
Die Teilnehmer schätzten den Erfahrungs- und 
Meinungsaustausch als sehr anregend ein 
und fanden es sinnvoll, nach der Generalver-
sammlung gemeinsam eine gemeindeüber-
greifende Nord-Süd-Arbeitsgruppe aufzubauen, 
um diesen Austausch zu vertiefen und zu 
systematisieren. Die Koordination wird dies in 
die Wege leiten.

Im Workshop «Gemeinschaftliche 
Fotovoltaik-Anlagen auf Gemeinde-
gebäuden», an dem Vertreter der Gemeinden 

Lorentzweiler, Schuttrange und Contern teil-
nahmen, stellten Albert Treff und Marc Bosseler 
von der Klimabündnis-kommission Betzdorf das 
Fotovoltaikprojekt vor, das 2004 in einer Initia-
tive engagierter Bürger in Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde auf dem Dach der alten Primär-
schule in Roodt-Syre realisiert wurde. Zudem 
wurde ein in Planung befindliches zweites 
Projekt auf der neuen Schule vorgestellt, in das 
interessierte Bürger noch miteinsteigen können. 
Gleichermaßen bietet sich die Idee an, um von 
anderen interessierten Gemeinden weiterge-
führt oder angepasst zu werden.

Warum sich Betzdorfer Bürger für dieses 
Fotovoltaik-Projekt auf einer von der Gemeinde 
zur Verfügung gestellten Fläche entschieden 
haben, liegt auf der Hand: Es ist aufgrund 
begrenzter Ressourcen und einer vermeidbaren 
Abhängigkeit aus ökologischer und politisch-
wirtschaftlicher Sicht notwendig, aus  eduka-
tiver Perspektive für nachfolgende Generationen 
beispielhaft und letztendlich auch aus finan-
ziellen Aspekten aufgrund der relativ geringen 
Amortisationsdauer, dem Erlös aus dem Strom-
verkauf, Prämien vom Umweltministerium und 
staatlichen Zuschüssen interessant.

Mit einer Leistung von max. 19,8 kWp, einer 
Investition von 110.000 Euro abzüglich der 
staatlichen Förderung und unter fachlicher 
Begleitung des « Bureau d’Etudes Goblet & 
Lavandier » wurde die Anlage im November 
2004 auf einer Fläche von 154 m2 in Betrieb 
genommen und ist auf rund 20 Jahre angelegt. 
Die Koordination liegt bei der eigens gegründe-
ten société civile « Sonnendaach Betzdorf s.c. ».
Wer Resultate dieses Projektes einsehen 
möchte, findet unter http://sonnendaach.betz-
dorf.lu/ sowohl aktuelle Werte wie auch eine 
Auflistung der bisherigen Stromproduktion seit 
Projektbeginn.

Wer Interesse hat, bei dem neuen Fotovoltaik-
Projekt in Betzdorf mitzumachen, kann sich 
noch bis zum 31. Oktober bei Abbes Treff 
melden: atreff@pt.lu. Bei ihm kann auch die 
Präsentation des aktuellen Projektes angefragt 
werden. 

Ëmwelt-Treff in Bettemburg

Nur wer Zusammen-
hänge versteht ist auch 
gewillt zu handeln. Die 
Gemeinde Bettemburg 
ist sich der Tatsache 
bewusst, dass Information der Ursprung allen 
Handelns ist. Deshalb haben die Gemeindever-
antwortlichen beschlossen, in Zusammenarbeit 
mit ihrer Umweltkommission, Informations-
abende in regelmäßigen Abständen (14-Tage 
Rhythmus) und in entspannter Atmosphäre zu 

den verschiedenen Themen des Umwelt- und 
Naturschutzes anzubieten. 

Die Verantwortlichen betonen, dass die 
Info-Abende keine Konferenzen sind, 
sondern es handelt sich vielmehr um 
Einführungen in die verschiedenen Themen 

durch Experten mit der Möglichkeit für die 
Teilnehmer viele Fragen zu stellen und auch die 
Themen zu diskutieren. Diese Abende werden 
in der Villa Jacquinot (42, Mondorfer Strasse) 
stattfinden. 

Termine: Mittwoch, 22. 10. 2008 um 19:30 Uhr: 
Die Bezuschussungen für Energieeinsparung 
und erneuerbare Energien. Mittwoch, 12. 11. 
2008 um 19:30 Uhr: Der Altbau und die staatli-
chen Subventionen. Mittwoch, 26.11 2008 um 
19:30 Uhr: Der Neubau und die staatlichen 
Subventionen.

Guy Urbany

Gemengen-News



Eine Fotovoltaikanlage für 
das Centre Medico, 
Differdingen

Die Gemeinde Differdingen hat in eine Foto-
voltaikanlage investiert, welche die ganze 
südliche Fassade des Centre Medico verkleidet. 
Im ganzen wurden hier 70 Module der Marke 
Kaneka mit einer Gesamtfläche von 140 m²  
und einer Spitzenleistung von 8,4 kWp verwen-
det. Einem Simulationsprogramm nach wird 
die Anlage 5.300 kWh/a produzieren. Außer der 
Einspeisung von Strom hat die Anlage den wei-
teren Vorteil, dass sie im Sommer die Fassade 
abkühlt und so für ein besseres Arbeitsklima im 
Inneren des Gebäudes sorgt.

Das ganze Projekt wird zu 30% vom Umwelt-
ministerium aus dem “Fonds pour la protection 
de l’environnement” subventioniert. Bei der 
Durchführung wurde ebenfalls die Esthetik 
berücksichtigt. So wurde bewusst auf die sonst 
üblichen blauen Kollektoren verzichtet damit 
die Anlage sich besser ins Gesamtbild  einpasst.

Die Kosten für Material und Arbeit betrugen 
49.000 Euro (TVA ink.), wobei die Subvention 
15.000 Euro der Kosten deckt.

Gilles Wagener

Steinsel : Nouvelles 
chaudières à copeaux de bois

Depuis quelques mois, deux bâtiments commu-
naux sont équipés de chaudières à copeaux de 
bois : l’ancien atelier communal, siège du CICR 
et du Fläissege Fiisschsen, en remplacement 
de la chaudière à mazout ainsi que la régie 
communale, en remplacement de la chaudière 
au gaz.
Ces nouvelles chaudières sont alimentées par du 
bois de moindre qualité, issu de la forêt com-
munale (360,96 ha). Ce bois est déchiqueté sur 
place en copeaux, puis séché grâce à la centrale 
de biométhanisation de Mullendorf, qui valorise 
notamment les déchets verts de notre commune 
et de ses habitants.

Sachant que la quasi-totalité du CO2 émis 
lors de la combustion de bois correspond à la 
quantité captée par l’arbre lors de sa croissance, 
le bois peut être considéré comme une source 
d’énergie neutre du point de vue des émissions 
de CO2. Par ailleurs, les copeaux de bois néces-
sitent une transformation et un transport très 
limités, ce qui réduit l’énergie consommée pour 
la mise à disposition de ce combustible.

Pour le moment, le coût du bois de chauffage 
reste nettement inférieur à celui des énergies 
fossiles ; en tant que ressource locale, le bois 
est relativement à l’abri des fluctuations de ces 
dernières. Pour de grands locaux tels les ateliers 
communaux, ce combustible permet donc de 
réaliser de substantielles économies.
L’utilisation de bois de chauffage permet égale-
ment la mise en valeur de bois de faible valeur 
marchande et donc une meilleure valorisation 
des produits de notre forêt, sans nuire à ses 
qualités écologiques et récréatives.

L’utilisation de cette ressource locale qu’est le 
bois de chauffage assure le maintien - voire le 
développement - de l’emploi, notamment en 
milieu rural.
Le séchage permet également de valoriser la 
chaleur produite par la centrale de biométhani-
sation. C’est donc toute une dynamique locale 
qui est ainsi créée et qui contribue au dévelop-
pement durable de notre commune.

Diane Labidi

Contern, Sandweiler, Schüt-
tringen: Faires Frühstücks-
buffet 2008

Zum 5. Mal laden die Umwelt- und Chancen-
gleichheitskommissionen der  KB-Gemeinden 
Contern, Sandweiler und Schüttringen am 
Sonntag, den 9. November 2008 zu ihrem 
«Fairen Frühstücksbuffet» ein, welches dieses 
Jahr im Kulturzentrum in Sandweiler stattfindet. 

Mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, 
welches sowohl aus fair gehandelten als auch 
aus biologischen und regionalen Produkten 

besteht, werden alle Gäste so richtig verwöhnt. 
Neben Transfair-Kaffee, diversen Teesorten, 
Kakao, Obstsäften, Honig, frischem Obst, Müsli, 
biologischer Milch, hübsch garnierten Käse- und 
Schinkenplatten, stehen Quark, Yoghurt, Eier, 
frische Brötchen, Vollkornbrot, Croissants und 
einiges mehr zur Auswahl; dies zu einem sehr 
fairen und sozialen Preis und  „à volonté“. 

Der Erlös  geht wie jedes Jahr als Spende an ein 
soziales Werk.

Lilly Schmit-Eischen

Junglinster : Stand Togolais à 
la Fiesta Integrale

Le groupe de travail du Klimabündnis a partic-
ipé avec un stand de cuisine togolais à la Fiesta 
Integrale, fête multiculturelle organisée par la 
Commission de Etrangers à la date du 5 octobre 
2008. Avec l’aide de Robert Bodja de l’ASTM et 
de l’ami Blaise, on a préparé du DJINKOUME 

Kou koklo, plat composé de pillons de poulet 
avec une sauce au beurre de cacahouètes et des 
boulettes de semoule. La présence du stand a 
permis de sensibiliser les visiteurs aux liens qui 
existent entre la  question du développement 
Nord-Sud et les préoccupations sur l’évolution 
du climat. Une belle occasion pour lancer le 
programme Nord-Sud pour lequel la commune 
a choisit de soutenir le projet du CED au Togo. 

Faire Kaffi
Le groupe de travail Klimabündnis s’associe 
avec les Fraen an Mammen de Junglinster et 
l’Association des parents d’élèves pour proposer 
un petit-déjeuner équitable le 9 novembre 2008 
au Centre de Formation SNJ de Eisenborn. L’idée 
est de sensibiliser les habitants sur les enjeux 
globaux du climat en relation avec nos habi-
tudes de consommation. Le commerce équita-
ble, le bio, le régional autant de voies à explorer 
pour soutenir le développement durable partout 
dans le monde. 

Paul Estgen



Contern aktiv im 
Klimabündnis

Unter dem Motto „KLIMASCHUTZ 
A MENGER HAND“ organisierte 
die Klimabündnisgemeinde 
Contern in enger Zusammenarbe-
it mit der Klimabündnisgemeinde 
Hesperange sowie der Gemeinde 
Weiler-la-Tour am Sonntag, den 
21. September 2008 ihre dritte Auflage einer 
autofreien Strecke durch die drei Gemeinden. 
Ziel dieser gut besuchten und erfolgreichen 
Aktion, an der sich ebenfalls die Umwelt 
– und Verkehrskommissionen der einzelnen 

Gemeinden 
beteiligten, 
besteht darin, 
allen Mitbürgern 
die Möglichkeit 
zu bieten ihr Auto 
einen Tag lang in 
der Garage stehen 
zu lassen und 
sich sportlich und 
sicher in einem 

exklusiv dem Langsamverkehr (mobilité douce) 
vorbehaltenen Straßenraum zu bewegen.

Des weiteren soll den Bürgern mit Hilfe von 
Informationsständen die Vorteile des Langsam-

verkehrs, sowie des öffentlichen Transportes 
verdeutlicht werden. An den Informations-
ständen beteiligten sich der Verkehrsverbund, 
die LVI (Lëtzebuerger Velos-Initiativ a.s.b.l), die 
“Sécurité routière“ sowie die großherzogliche 
Polizei.

Im Rahmen dieser Aktionswoche verteilte die 
Gemeinde Contern eine Informationsbroschüre 
an alle Haushalte mit ihren aktuellen Buslinien 
(inklusive Late-Night Bus)  und veröffentlichte 
auf ihrer Internetseite ein Fahrgemeinschaften-
angebot.

Fernand Schiltz

Bad Mondorf: Viel Spaß beim 
Radeln

Im Rahmen der Mobilitätswoche wurde im Bei-
sein zahlreicher Ehrengäste der 12,5 Kilometer 
lange Fahrradweg PC 7 „Jhangeli“ offiziell in 
Ellingen-Gare eingeweiht.
Der Radweg führt von Remich nach Ellingen-
Gare, mit einer Verlängerung nach Bad-
Mondorf. Abgesehen von der Steigung von 

Remich zum Scheuerberg ist der Radweg eher 
als leicht einzustufen, zumal er dann bis nach 
Ellingen-Gare zum Teil flach abfallend verläuft.

Der hauptsächlich auf dem ehemaligen Weg der 
luxemburgischen Sekundärbahn verlaufende 
Fahrradweg „Jhangeli“ führt über die Gebiete 
der Gemeinden Remich, Bous, Wellenstein und 
Bad-Mondorf. 

Ouni Auto duerch de Kordall

Och dëst Joer huet et nees an de Kordall-
gemengen geheescht “Ouni Auto duerch de 
Kordall”, eng Initiativ, déi vun deene 5 
Gemenge Déifferdeng, Käerjeng, Kéinzeg, 
Péiteng a Suessem gedroe gouf.

Bei dëser drëtter Editioun hatten d’Awunner 
aus dëse Gemengen an all anner interesséiert 
Léit nees d’Méiglechkeet e flotten Tour duerch 

de Kordall ze machen. Ganz erfreelech war awer 
och, datt 
nees vill 
Kanner sech 
fir dësen 
Dag mam 
Vëlo begee-
schtert hun. 
Doderniewt 
goufen och 
Trëppeltir 

an en Tour fir Léit «à mobilité réduite» uge-
bueden.

Si all konnten sech no der Ustrengung bei den 
Animatiounen, déi dëst Joer vun de Gemengen 
Péiteng a Käerjeng an Zesummenaarbecht 
mat de Lokalveräiner organiséiert goufen, zu 
Péiteng op der Liberatiounsplaz esou richteg 
ameséieren.

Mike Braun

Ville de Luxembourg 

La Ville de Luxembourg a lancé un ensem-
ble d’initiatives innovantes pour promouvoir 
l’utilisation des transports publics et de la 
mobilité douce.

Un premier pôle d’innovation concerne le 
service des autobus, où la principale nou-
veauté sera l’installation d’un système d’aide 
à l’exploitation (ITCS - Intermodal Transport 
Control System), en vigueur à partir d’automne 
2009. Ces bornes d’information directe permet-
tront entre autres d’informer les voyageurs en 
temps réel de la position et du délai d’attente 
prévu pour le bus attendu. Pour la planifica-
tion routière et la gestion des lignes, les 
avantages sont également de taille, puisque la 
mise en place de ce système aidera à accroître 
l’efficacité, la ponctualité et la réactivité du 

service fourni aux 
utilisateurs.
Le système d’aide à 
l’exploitation vient 
étayer un ensemble de 
services récents visant 
à rendre les transports 
publics plus attrayants 
à savoir Sms4ticket et 
Call-a-bus. Ces 
services ont en effet 
connu un grand succès 
depuis leur lancement 
en septembre 2007, 
avec près de 10.000 
tickets électroniques 
vendus et quelque 
200 appels du bus sur 
demande enregistrés pour le mois d’août.
Le deuxième volet phare de la semaine de la 
mobilité met en avant les projets initiés pour 

promouvoir la mobilité douce. Ainsi, 
VEL’OH ! enregistre à ce jour près de 
2.700 abonnés de longue durée, plus 
de 70.000 utilisations et un parc de 
250 vélos répartis sur 28 stations, 
avec 4 stations additionnelles jusque 
fin 2008. Dans cette même perspec-
tive, une nouvelle carte représentant 
toutes les véloroutes de la Ville a 
été développée et deux nouvelles 
véloroutes viendront s’y rajouter 
prochainement.

Gilbert Theato

Semaine européenne de la mobilité

Le 15 septembre, 

vos lignes de bus changent pour plus d’efficacité.

Retrouvez tous les aménagements 
de votre ligne de bus sur www.vdl.lu



Kanton Mersch & Uelzecht-
dall: Erster regionaler Fahr-
radtag

Die Bürgermeister und Abgeordneten des 
Merscher Kantons treffen sich regelmäßig alle 
2-3 Monate zu einem Gedankenaustausch. An 
einem dieser Treffen wurde beschlossen, einen 
kantonalen Tag für das Fahrrad zu organisieren. 
Ziel dieses Tages sollte es sein, das Fahrrad als 
Verkehrsmittel zu fördern, das bereits beste-
hende Radwegenetz bekannt zu machen, auf 
fehlende Teilstücke aufmerksam zu machen 
und eine Erweiterung des Radwegenetzes zu 
begünstigen. 
Am Sonntag, den 21. September 2008 wurde 
der erste regionale Fahrradtag des Merscher 
Kantons organisiert. Da die Gemeinden des 
Alzettetales bereits seit ein paar Jahren eine 
gemeinsame Aktion im Rahmen der „semaine 
de la mobilité“ organisierten, hatten sich auch 
die Gemeinden Steinsel und Walferdingen an 
der gemeinsamen Aktion der 11 Gemeinden des 
Merscher Kantons beteiligt.
Zwischen 8.00 und 10.00 Uhr war der Start für 

die erste „randonnée du Centre.“ Insgesamt 170 
Radfahrer nahmen an dieser Rundfahrt teil. Der 
Start war in Mersch bei der Sporthalle in der 
Rue des Prés. Die Tour 
führte über Hollenfels 
Tuntingen, Brouch, Bo-
evingen, Bissen, Colmar-
Berg nach Cruchten. In 
Cruchten, bei km 34, 
mussten die Radfahrer 
entscheiden, ob sie die 
kurze Rundfahrt (41,2 
km), oder die ganzen 
78,5 km über Heffingen, 
Fischbach, Blaschette, Lorentzweiler Walferdin-
gen, Steinsel, Hunsdorf, Gosseldingen bis nach 
Mersch fahren wollten. 
Die Strecke war sehr gut gezeichnet, abwechs-
lungsreich und führte durch alle 13 Gemeinden, 
die an der Aktion beteiligt waren. Auch wenn 
es noch kleine Pannen bei der Organisation 
gab: die erste  „Randonnée du Centre“ war ein 
voller Erfolg und soll nächstes Jahr eine zweite 
Auflage erleben.
Zwischen 11.00 und 14.00 Uhr starteten die 
Teilnehmer der insgesamt drei regionalen 
Rallyes. Die erste Rallye führte über die Fahr-

radpiste des Alzettetales (PC 15) und über den 
für den Autoverkehr gesperrten CR 123 von 
Walferdingen nach Mersch. Eine zweite Rallye 

führte über den Radweg 
des Atterttales von 
Boevingen nach 
Colmar-Berg und dann 
entlang der Alzette nach 
Mersch. Eine dritte Ral-
lye führte entlang der 
Weissen Ernz, durch die 
Gemeinden Larochette, 
Heffingen und Fisch-
bach.

Insgesamt nahmen 60 Mannschaften mit 2 bis 
6 Mitgliedern an den Rallyes teil! Weitaus am 
meisten Teilnehmer wählten die Rallye durch 
das Alzettetal.

Ab 16.00 Uhr trafen sich die Bürgermeister der 
13 beteiligten Gemeinden zu einem „Spin-
ning“-Wettbewerb im Merscher Park. Sieger 
bei diesem Wettbewerb wurde Aly Bauer, der 
Bürgermeister der Gemeinde Bissen, der in einer 
Minute sagenhafte 1111 m zurücklegte

Henri Krier

Klima, Kanu, Quetschekraut 

Die Ausstellung « 
Klima, Kanu, Quet-
schekraut » ist 
wieder unterwegs 
in den Klimabünd-
nisgemeinden. Sie 
ist zu sehen:

- vom 20. bis 24. Oktober 2008 in Lorentz-
   weiler
- vom 16. bis 19. Dezember 2008 in Heider-
  scheid für die Gemeinden Heiderscheid und 
  Feulen 
- vom 6. bis 9. Januar 2009 in Tandel
- vom 13. bis 30. Januar 2009 in Esch/Alzette.

Ëmwelt-Treff Beetebuerg

Villa Jacquinot - 42, rue de Mondorf , immer 
um 19h30

Mittwoch, 22. Oktober  
Die Bezuschussungen für Energieeinsparung 
und erneuerbare Energien.

Mittwoch, 12. November: 
Der Altbau und die staatlichen Subventionen.

Mittwoch, 26. November: 
Der Neubau und die staatlichen Subventionen.

Konferenz  
«Nachhaltigkeitszertifikate 
für Agrarenergie: Leitplanke 
oder Schmiermittel für den 
Handel mit nachwachsenden 
Energierohstoffen?»

Dienstag, den 04.11.2008 von 13h30–19h00
im Dietrich-Bonhoeffer-Haus (Kirchsaal), 
Ziegelstrasse 30, 10117 Berlin

Konferenz-Sprachen: englisch - deutsch

Anmeldung bis zum 25.10.2008 unter: 
info@fdcl.org

Veranstaltet von: Brot für die Welt, Forschungs- 
und Dokumentationszentrum Chile-Latein-
amerika (FDCL ).

Termine

Soapbox 2008 – Seifen-
kistenrennen in Differdingen

Dieses Jahr fand in Differdingen die vierte 
Auflage des Seifenkistenrennens statt. Für 
den reibungslosen Ablauf der gut besuchten 
Veranstaltung sorgten die Umweltkommission 
und das Umweltamt der Gemeinde Differdingen, 
sowie das Jugendhaus (Judiff) und die Pfad-
finder von Differdingen.
Dieses Jahr waren 30 Seifenkisten mit am Start. 

Viele verschiedene 
Seifenkisten waren zu 
sehen. So waren es z.B. 
umgebaute Badewan-
nen oder Schlitten 
die den Weg ins Ziel 
fanden. Die Besten 
brauchten knapp 15 
Sekunden für die mit 
Strohballen abge-
sicherte Strecke, während andere über eine 
Minute unterwegs waren.

Nach drei Durchgängen waren 
die Sieger ermittelt, und die 
Seifenkisten konnten auf 
dem Marktplatz aus der Nähe 
betrachtet werden. Jeder 
Teilnehmer bekam einen Preis, 
und die Erstplazierten konnten 
einen Pokal entgegen nehmen. 
Einen Sonderpreis gab es für die 
originellste Seifenkiste.

                       Gilles Wagener



2 x Faires Frühstücksbuffet 
(Sandweiler und Eisenborn)

Die Gemeinden Contern, Sandweiler und 
Schüttringen laden am Sonntag, den 9. 
November 2008 zu ihrem « Fairen Frühstücks-
buffet » ein, welches dieses Jahr im Kulturzen-
trum in Sandweiler stattfindet. 

Le groupe de travail Klimabündnis de Jung-
linster propose également un petit-déjeuner 
équitable le 9 novembre 2008 au Centre de 
Formation SNJ de Eisenborn. L’idée est de 
sensibiliser les habitants sur les enjeux globaux 
du climat en relation avec nos habitudes de 
consommation. 

Village Karnataka in der 
Primärschule Kinneksbond 
Mamer

Im « Village Karnataka », einer interaktiven 
Indien-Ausstellung mit großem Wandbild und 
vielen authentischen Objekten, geht es darum, 
das typische Alltagsleben in indischen Dörfern, 
begleitet von Informationen zu Klima und 
Geografie, Kinderarbeit, Landwirtschaft, Musik, 
Arbeit oder Kultur kennen zu lernen. Ziel ist 
vor allem,  bei den Kindern das Interesse für 
andere Länder und Völker zu wecken, ihnen die 
Zusammenhänge zwischen « Nord » und « Süd » 
anhand des Klimas und des globalen Handels zu 
verdeutlichen und Projekte zum Thema Indien in 
der Schule zu initiieren.

Vom 12.-19. November ist die Ausstellung 
in der Primärschule Kinneksbond in Mamer zu 
Gast. 

Les Journées Européennes de 
développement (JED) à 
Strasbourg ( France) 
du 15 au 17/11/08

Le thème central de ce grand événement  sera 
cette année «Les pouvoirs locaux et le dévelop-
pement». Le développement des pays du Sud 
est une affaire de tous. Il est politiquement et 
moralement inacceptable qu’au 21è siècle une 
large partie du monde continue à vivre dans 
une situation de pauvreté totale, exacerbée par 
l’action des changements climatiques et la crise 
des produits alimentaires.
C’est dans ce cadre que Robert Bodja (ASTM) 
interviendra comme «speaker» lors de deux  
tables rondes: 

- la première qui a lieu le samedi 15.11.08 
   aura pour thème «quelle coopération entre 
   les collectifs d’ONG et les autorités locales 
   en Europe», 
- la seconde qui a lieu le lundi 17.11.08 aura 
  quant à elle pour thème “Société civile et 
  autorités locales : quels partenariats ?”

Une occasion pour montrer comment les 
organisations européennes de la société civile 
et les autorités locales travaillent ensemble, 
avec leurs partenaires du Sud, afin d’améliorer 
l’impact de la coopération au développement, 
aussi bien sur le terrain qu’à l’échelon politique.
L’idée est de découvrir lors de ses tables rondes 
des exemples concrets et les défis qui sous- 
tendent ce partenariat entre deux acteurs 
majeurs de la gouvernance locale et de la 
décentralisation.

QuattroPole-Energietour 
in Metz
Sonne und Holz versorgen 
Schwimmbad und Altersheim

Innovative umweltgerechte öffentliche Gebäude 
stehen auf dem Programm der nächsten Energi-
etour in Metz, die am Donnerstag, 20. Novem-
ber, zwischen 14 und 17 Uhr stattfindet. Bei der 
kostenlosen, zweisprachigen Tour besichtigen 
die Teilnehmer gemeinsam mit Experten aus 

dem Städtenetz QuattroPole ein Schwimmbad, 
das mit Sonnenkollektoren und Kraft-Wärme-
Kopplung auf erneuerbare Energien und nach-
haltige Entwicklung setzt. Anschließend führt 
die Energietour zu einem Altersheim in der 
Nähe von Metz, das von einer Holzheizung mit 
warmem Wasser und Heizwärme versorgt wird. 
Anmeldungen sind ab jetzt möglich im 
QuattroPole-Büro der Stadt Metz, Sandrine 
Parazza, Tel.: 00 33 387 55 50 53, E-Mail: 
sparazza@mairie-metz.fr.

Le projet «Afrika an der 
Schoul» 

poursuit  toujours son chemin en  2009 dans les 
communes membres de Klimabündnis. Le projet 
« Afrika an der Schoul » est essentiellement 
destiné à toute une école (primaire et présco-
laire) de la commune . Il s’agit de faire découvrir 
autrement l’Afrique aux enfants (préscolaire et 
primaire), à travers des contes interactifs aux 
jeux de rôles, initiation à la percussion africaine, 
approche de la vie quotidienne dans un village 
africain à l’aide de matériel authentique et 
mise à disposition des dossiers et/ou coffres  
pédagogiques aux enseignants pour approfondir 
le sujet.

Voici un clin d’œil sur les rendez-vous de 2009: 
du 12 janvier au 20 février 2009: 
Commune de Contern
du 2 mars au 3 avril 2009:  
Commune de Niederanven
du 20 avril au 22 avril 2009:    
Commune de  Junglinster
du 8 juin au 3 juillet 2009:  
Ville de Dudelange

Bref, une belle occasion pour les enfants de 
rencontrer un autre continent et d’avoir un 
aperçu du lien inextricable entre Climat et 
développement.

Koordination Umwelt:   

Paul Polfer    
Monique Leffin    
Mouvement Ecologique   
Tel: 439030-26    
klimab@oeko.lu    

Koordination Nord/Süd:

Birgit Engel    
Dietmar Mirkes    
Robert Bodja    
Kristy Schank
ASTM       
Tel: 400427-29             
klima@astm.lu     

Kontakt


