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Nicht weniger als 30 Gemeinden und die 2 ONG’s ASTM und Mouvement Ecologique auf der Plenarsitzung in Münsbach am 12. Oktober stim-
mberechtigt vertreten. Claude Marson, Bürgermeister der Gemeinde Schüttringen und Gastgeber des Abends, begrüßte die Anwesenden, vorab den 
delegierten Minister für Nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen, Marco Schank. 

In seinen Ausführungen ging der Minister auf die im Regierungsprogramm angekündigten, nationalen Aktionspläne Klimaschutz und nachhaltige 
Entwicklung ein. Weitere wichtige Bereiche für das Klimabündnis Lëtzebuerg seien natürlich u.a. auch die Energieberatung, die Energieeffizienz, die 
Erneuerbaren Energien und die Mobilität. Die luxemburgische Regierung habe sich zum Ziel gesetzt, den Hauptanteil der Treibhausgas-Reduktionen, 
welche sich aus einem Post-Kyoto Abkommen ergeben, durch nationale Anstrengungen zu meistern, ohne aber auf den Rückgriff auf sogenannte 
„flexible Mechanismen“ ganz verzichten zu können.

Marco Schank sprach einige konkrete Instrumente an, welche überdacht und teilweise neu gestaltet werden sollen, so zum Beispiel die Förderin-
strumente für CO2-sparsame Autos. Die Energieberatung solle, in 
Zusammenarbeit zwischen Kommunen und myenergy, flächen-
deckend und dezentral ausgeweitet und verbessert werden. Als 
Wohnungsbauminister sieht Marco Schank auch einen enormen 
Beratungsbedarf bei Neubau und Altbausanierung, welcher immer 
noch nicht abgedeckt sei.

Marco Schank kündigte einen „Klimapakt“ zwischen Staat und 
Kommunen an, bei welchem das Klimabündnis Lëtzebuerg eng in 
die Ausarbeitung eingebunden werden soll, außerdem könne er sich 
Pilotprojekte im Bereich „Energiehäuser“ auch in Zusammenarbeit 
mit dem Fonds de Logement vorstellen. In der anschließenden 
Diskussion wurden die Themen Energieberatung, Klimapakt, flex-
ible Mechanismen und Kopenhagen nochmals angesprochen und 
vertieft.

Eine Resolution, welche den Kommunen im Vorfeld als Entwurf 
zugeschickt worden war, wurde, mit einigen stilistischen Änderun-
gen, einstimmig angenommen (siehe www.klimabuendnis.lu). 

Die Aktionspläne Umwelt und Nord/Süd sowie das dazugehörige Budget für das kommende Jahr wurden durch die Koordinatoren von ASTM und 
Mouvement Ecologique erläutert. Sowohl Aktionspläne wie Budget 2010 wurden einstimmig angenommen, auch die Berichte für 2009 gaben kein 
Anlass zur Diskussion.

Dietmar Mirkes von der ASTM stellte danach in einer kurzen Präsentation die Ausmaße der jüngsten Überschwemmungen im Norden Karnatakas in 
Indien vor - der Gegend, wo die Partnerorganisation Jana Jagaran, die von den Klimabündnis-Gemeinden unterstützt wird, arbeitet. Er teilte mit, dass 
das Kooperationsministerium 25.000 € Soforthilfe für Jana Jagaran zugesagt hat sowie 75.000 € für die anschließende Wiederaufbauhilfe, wofür die 
ASTM allerdings noch zusätzliche 15 % Eigenmittel benötigt. Die Generalversammlung bewilligte einstimmig, dazu einen Zuschuss von 10.000 € aus 
der Reserve des Klimabündnis zu geben (siehe auch Artikel unten).

Die Studienreise nach Ecuador (siehe Artikel unten) wurde von Camile Gira vorgestellt, das Thema „covenant of mayors“ aus Zeitgründen vertagt. 

Im Anschluss an die Plenarsitzung lud die Gemeinde Schüttringen zu einem gemütlichen Umtrunk ein. Die nationale Koordination möchte sich 
nochmals bei den Gemeindeverantwortlichen und dem Gemeindepersonal für die gute Zusammenarbeit anlässlich der Plenarsitzung ganz herzlich 
bedanken!
 

Plenarversammlung in Schüttringen



Auf ihrer Generalversammlung am 13.10.09 haben die Mitglieder des Klimabündnis Luxemburg einstimmig zugestimmt, 10.000 € aus der Reserve für 
die Opfer der Überschwemmungen in der ersten Oktoberwoche im indischen Bundesstaat Karnataka zu spenden. Die Mittel werden dazu verwendet, 
vor allem Häuser, die unterspült wurden und ganz oder teilweise zusammenstürzten, wiederaufzubauen ; sie fließen über die ASTM an die Partn-
erorganisation Jana Jagaran, da die Überschwemmungen genau die Gebiete im Norden Karnatakas traf, in 
denen Jana Jagaran aktiv ist (viele KB-Gemeinden kennen Jana Jagaran von jahrelanger Unterstützung und 
Bildungssarbeit) : über 4200 Dörfer waren betroffen, es gab über 220 Tote, stehende Ernten von Mais, Soja, 
Erdnüssen, Zuckerrohr u.a. wurden auf weiten Flächen vernichtet. Es wurden über 200.000 Häuser beschädigt 
oder ganz zerstört und über 175.000 Menschen obdachlos. Mehr als 8000 Rinder und Schafe ertranken nahe 
der Wasserläufe, was vor allem die halbnomadischen Schäfer, mit denen Jana Jagaran seit Jahren zusammenar-
beitet, traf.

Ende September und Anfang Oktober gab es eine auffällige Serie von Taifunen 
und Regenstürmen im Pazifischen und Indischen Ozean, von denen allein vier 
Partnerorganisationen von ASTM betroffen waren –zwei im Norden der Philip-
pinen und zwei im Westen Indiens – eine davon Jana Jagaran. Bereits Anfang 
März  hatte das Centre for Science and Environment in New Delhi (www.csein-
dia.org) in seiner Zeitschrift DownToEarth  in einem Themenschwerpunkt zum 
Klimawandel in Indien eine Untersuchung des indischen Klimawissenschaftlers 
M. Rajeevan vom National Atmospheric Research Laboratory in Bangalore über 
den Zusammenhang von globaler Erwärmung und zunehmenden Starkregenfäl-
len veröffentlicht. Er kommt zum Ergebnis, dass eine sehr enge statistische Kor-
relation zwischen der steigenden Wassertemperatur des Indischen Ozeans und 
Starkregenfällen in Indien im Laufe des gesamten 20. Jahrhunderts (s. Tabelle) 
besteht.

   

Europäische Klimabündnisdelegation reist 
nach Ecuador

Vom 3. bis 12. September reiste eine 12-köpfige Klimabündnisdelegation nach Ecuador. Die Teilneh-
merInnen stammten aus Tschechien, Ungarn, Deutschland, Luxemburg und Österreich. Die Luxem-
burger Klimabündnisgemeinden waren durch Camille Gira (Bürgermeister von Beckerich, Abgeord-
neter und Vorstandsmitglied des internationalen Klimabündnisses) und Guy Lambert (Mitglied der 
Umweltkomission der Gemeinde Tandel und der Biobauernvereinigung BIONA) vertreten. 

Die Studienreise fand im Rahmen des EU-Projektes EnergyBridges statt und ermöglichte den 
TeilnehmerInnen sich ein Bild über die Erdölproduktion und das Potential Erneuerbarer Energien im 
östlichen Tiefland Ecuadors zu machen. Durch direkte Kontakte zu lokalen Umwelt- und indigenen 
Organisationen vor Ort konnte die aktuelle energetische Situation Ecuadors sowie die Auswirkungen 
westlichen Konsums auf Entwicklungsländer allgemein unter die Lupe genommen werden. Beson-
dere Highlights der Reise waren der Besuch in der im Amazonas abgelegenen indigenen Dorfge-
meinschaft Sarayaku sowie die Besichtigung desaströser Senkenprojekte im Hochland rund um Quito. 

Den gesamten Artikel zur Reise finden sie im aktuellen Brennpunkt Drëtt Welt Okt.09 Nr. 251 
und hier: http://www.astm.lu/spip.php?article1701&astm_lang=fr .

Weitere Infos direkt von unterwegs finden Sie auf dem Blog zur Delegationsreise: http://web-
site138.server127.mienert.eu/kbhome/blog/ .

Übrigens: Die beiden Teilnehmer Camille Gira und Guy Lambert sind gerne bereit im Rahmen 
von Abendveranstaltungen rund um den Amazonas in den luxemburgischen Klimabündnis-
gemeinden mit aktuellen Fotos und Berichten ihre Eindrücken der Reise zu schildern! Bei 
Interesse bitte melden: klima@astm.lu . 

Klimabündnis Lëtzebuerg spendet 10.000 € 
für Flutopfer 



Präsenz des Klimabündnis Lëtzebuerg auf der 
Oekofoire: «Wer Nachhaltigkeit umsetzen will, 

braucht die Gemeinden»
«Global denken – lokal handeln», das Motto der Klimabündnisgemeinden, passte sich hervorragend in das Konzept der Oekofoire ein, wo das Klima-
bündnis Luxemburg mit neun der Mitgliedsgemeinden (Mamer, Lorentzweiler, Luxemburg, Steinsel, Walferdange, Contern, Niederanven, Beckerich und 
Tandel) sowie den beiden koordinierenden Organisationen ASTM und Mouvement Ecologique vertreten war. 

Vom 18.-20. September konnten sich interessierte Bürger, Verantwortliche aus Politik und Vertreter 
von Organisationen vor Ort über beispielhafte lokale Klimaschutzprojekte und Nord/Süd-Bildungsarbeit 
informieren. Photovoltaikanlagen, Holzhackschnitzel, Energieberatung, Trinkwasserversorgung in Burkina 
Faso, Biogas, sanfte Mobilität: Die Projekte der Klimabündnisgemeinden sind so unterschiedlich wie die 
Voraussetzungen in den Gemeinden selbst. Was sie jedoch auszeichnet, ist ihr gemeinsames Ziel, CO2-
Emission zu reduzieren, internationale Solidarität über Aufklärungsarbeit in ihrer Gemeinde sowie finan-
zielle Hilfen zu unterstützen und eine nachhaltige Energieversorgung zu fördern.

In der offiziellen Eröffnungsfeier wiesen die beiden für das 
Ressort „Nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen“ 
zuständigen Minister Claude Wiseler und Marco Schank 

auf den durch die Zusammenlegung mehrerer Ressorts gestiegenen Stellenwert des Umweltschutzes 
hin, nachdem zuvor Blanche Weber, Präsidentin des Mouvement Ecologique, ihrer Sorge nach dem 
nunmehr «fehlenden» Umweltministerium Ausdruck verliehen hatte.

M. Schank betonte vor allem auch die besondere Rolle der Gemeinden in diesem Kontext: «Wenn ich 
Nachhaltigkeit umsetzen will, brauche ich die Gemeinden. Altbausanierung, Wohnraum schaffen und 
Landesplanung gehen nicht ohne die Regionen, die Städte und auch die kleinen Gemeinden mit im 
Boot zu haben».

Laut Cl. Wiseler gehören der internationale Klimaschutz, die Raumplanung, Verbesserungen und Ausbau des öffentlichen Transports, der nationale 
Nachhaltigkeitsplan und die Frage der Energieeffizienz zu den Prioritäten der kommenden Legislaturperiode: „Die Kopenhagen-Konferenz im Dezem-
ber muss ein Erfolg werden“. Die ergänzende Anmerkung, dass die Regierung diese Konferenz zusammen mit dem Parlament und der Zivilgesellschaft 
vorbereiten werde, werden die entwicklungspolitischen und Umwelt-Organisationen im Land beim Wort nehmen.

Über 100 Bilder des amazonischen Regenwaldes, die Grundschulkinder aus den Klimabündnisgemeinden Mersch, Esch/Alzette, Walferdange und 
Lorentzweiler gemeinsam mit dem Berliner Künstler Michael Arantes Müller gemalt hatten, bildeten mit dem beeindruckenden Wandtuch - ebenfalls 
ein Werk Müllers - die Kulisse des Klimabündnisstandes. 

Insbesondere das «Kyoto-Spiel», das im Rahmen des EU-Projektes Energy Bridges von der ASTM entwickelt wurde und bei dem die Teilnehmer ver-
schiedenen Ländern ihre entsprechenden CO2-Emissionen zuordnen müssen, fand reges Interesse und sorgte für so manche Überraschung. Auch die 
neuentwickelten Informationstafeln zum Thema „Ernährung und Klimaschutz“ kamen gut bei den Besuchern der Oekofoire an.

Konferenz von Prof. Dr. Hans Joachim Schellnhuber, 
Direktor des Potsdam Instituts für 

Klimafolgenforschung
Vor einem interessierten Publikum, darunter Minister Marco Schank, hielt Prof. Dr. Schellnhuber auf Einladung des 
Mouvement Ecologique und des Klimabündnis Lëtzebuerg am 19. Oktober einen äußerst bemerkenswerten Vortrag 
zu den Herausforderungen des Klimaschutzes. Markant an seinem Vortrag waren vor allem folgende zwei Aspekte: 

Einerseits legte Prof. Schellnhuber in aller Deutlichkeit dar, dass das derzeitige Ziel, die Erdtemperatur 
dürfe sich um nicht mehr als 2 Grad erwärmen, aus wissenschaftlicher Sicht unerlässlich ist. Bei einer 
stärkeren Erhöhung, so der Referent, würde das gesamte Ökosystem riskieren aus dem Ruder zu laufen, 
die Folgen wären nicht mehr bewältigbar. Die Politik, so der Referent, müsse sich an dieser wissen-
schaftlichen Realität orientieren.
Andererseits zeigte er auf äußerst eindringliche Art und Weise auf, wie stark die CO2-Emissionen 
reduziert werden müssen, wenn dieses Ziel auch wirklich in die Praxis umgesetzt werden soll. Eine 
30%-Reduktion der Emissionen bis 2020 wäre ein absolutes Minimum, um diesem Ziel gerecht werden 
zu können.  

Der Vortrag von Prof. Dr. Schellnhuber, sowie ein Interview mit ihm stehen auf der Homepage des Klimabündnis Lëtzebuerg www.klimabuendnis.lu zur 
Verfügung.



Hearing zu der Klimaschutzkonferenz in Kopenhagen 
Auf Einladung der parlamentarischen Kommission für Nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen nahmen die nationalen Koordinationen Umwelt 
und Nord/Süd am 21. Oktober in der Abgeordnetenkammer an einem Hearing zu den internationalen Verhandlungen über ein Klimaschutzabkommen 
teil, Verhandlungen welche im Dezember in Kopenhagen in ein Kyoto-Folgeabkommen münden sollen. Die Koordinationen vertraten bei diesem Hear-
ing die Position des Klimabündnis Lëtzebuerg, wie sie auch im Memorandum zu der neuen Legislaturperiode 2009 – 2014 sowie in der KB Lëtzebuerg-
Resolution aus Schüttringen festgelegt wurde. 

Diese Position, die der parlamentarischen Kommission auch schriftlich eingereicht werden musste  und in welcher 
u.a. auf verschiedene, seitens der Kommission vorab gestellte Fragen eingegangen wird, finden Sie auf www.
klimabuendnis.lu .

Energie – light startet in 12 Kommunen
Die Energiesparaktion von Klimabündnis Lëtzebuerg und EBL startet im November in nicht weniger als 12 Gemeindeverwaltungen: Differdingen, 
Düdelingen, Esch/Alz., Hesperingen, Junglinster, Kehlen, Luxemburg, Mamer, Mersch, Niederanven, Schifflingen und Schüttringen.

Zuerst geht es darum, die „normalen“ Stromverbräuche in einem Gemeindegebäude anhand von 2 Referenzwochen zu ermitteln. Aus dem Vergleich 
dieser Referenzwochen mit der Aktionswoche können so die Einsparungen ermittelt werden. 

Ziel der Aktionswoche Energie-light ist es ja, durch einfache Änderung des Verbraucherverhaltens, also 
der Gewohnheiten der Gemeindeangestellten, den Energieverbrauch und vor allem den Stromkonsum zu 
drosseln. Mit Energietipps, Plakaten & Stickern, einer Ausstellung und einem Quizz sollen die Mitarbeiter 
ermuntert werden, z.B. in der Mittagspause die PC’s runterzufahren oder beim Verlassen eines Raumes das 
Licht zu löschen, aber auch bei Feierabend die Heizung runter zudrehen. In unserer nächsten Newsletter 
werden wir im Detail auf die Resultate und Erkenntnisse der E-light Kampagne eingehen.



Extension du réseau de 
chaleur à Beckerich

Depuis la mise en place d’un réseau de chauff-
age urbain dans la commune de Beckerich, les 
branches de la conduite d’eau chaude ne ces-
sent de se prolonger.

Pendant les derniers mois, 200 m de réseau ont 
été rajoutés à Beckerich et 300 m à Noerdange. 
Nous notons actuellement qu’une centaine 
d’échangeurs de chaleur sont déjà en service 
et qu’une autre centaine est encore en voie 
d’attente. Cela revient plus ou moins à 5 MW 
de puissance thermique raccordée à ce jour. 
Entretemps, nous avons l’impression que chacun 
aimerait changer son chauffage traditionnel. 
Il est à noter que suivant décision du conseil 
communal, le réseau de chaleur sera encore 
étendu sur 1500m en 2010. 

Flore Reding

Nouveau Pédibus de la 
commune de Sandweiler

En raison des travaux de réaménagement de 
la rue Principale à Sandweiler, les enfants sont 
momentanément exposés à un danger supplé-
mentaire pour se rendre à l’école. Par l’action 
Pédibus 2009/2010, la commune de Sandweiler 
aimerait sécuriser le chemin de l’école. À l’heure 
actuelle, trois lignes différentes sont en service 
desservant les trajets principaux empruntés par 
les enfants se rendant à l’école.

Pourquoi nos enfants devraient-ils aller à l’école 
à pied?

Aller à pied, c’est bon pour la santé! Afin 
d’éviter des problèmes de surpoids dus à un 
manque de mouvement, les parents devrai-
ent encourager davantage leurs enfants à se 
déplacer régulièrement à pied.

Aller à pied, c’est plus amusant! Les rencon-
tres, les discussions avec d’autres et les décou-
vertes en chemin sont d’une grande importance 
pour le développement social de nos enfants.

Aller à pied, c’est bon pour l’environnement! 
La circulation automobile sur le trajet d’école et 
devant les bâtiments scolaires cause une pollu-
tion non négligeable de l’environnement. Aller 
à pied, c’est donc contribuer à la protection de 
l’environnement.

Fabien Simon

Klimaschutz a menger Hand 
– vun Gemeng zu Gemeng 
mam Velo oder zu Fouss

Im Rahmen der europäischen Mobilitäts-
woche fand am 20ten September 2009 die 
4te Auflage der gemeinsamen Fahrradtour der 
Klimabündnisgemeinden Contern, Hesperange 
und Weiler-la-Tour statt. Zahlreiche Bürg-
erinnen und Bürger aus den 3 Gemeinden 
beteiligten sich auch 2009 wieder an dieser 
Sensibilisierungsaktion für die sanfte Mobil-
ität und den Klimaschutz.

Neben der grossherzoglichen Polizei mit 
einem Codierungsstand, dem Verkehrsverbund, 
der “Sécurité routière”, der «Lëtzebuerger 
Vëlosinitiativ» mit ihrem Fahrradparcours 
sowie einem Fahrradgeschäft waren die 
Umwelt – und Verkehrskommissionen der drei 
Gemeinden mit Restauration und Infoständen 
vertreten. Der Erlös aus dem Verkauf von Ess-
waren und Getränken wird einem Hilfsprojekt 
zugeführt werden.  

Fernand Schiltz

Biotoperhaltung in 
Differdingen

In Differdingen werden augenblicklich zwei 
verlandete Weiher wieder Instand gesetzt. Die 
Stadt Differdingen hat diese Arbeiten in Auftrag 
gegeben und trägt auch die Kosten. Die Ar-
beiten werden zusammen mit Colabor und dem 
Umweltministerium durchgeführt. Die beiden 
Projekte werden zu 50 % vom Umweltministe-
rium gefördert.

Hauptanliegen der Projekte, ist es dem 
Verlanden der freien Wasserfläche entgegen 
zu wirken und so den Lebensraum des bedro-
hten,  hier vorkommenden Kammmolches zu 
erhalten. Ebenfalls wird am gleichen Ort noch 
ein Trockenrasen gepflegt und eine Felswand 
wieder frei gelegt. Das Zusammenspiel dieser 
drei verschiedensten Lebensräume ergibt ein 
einzigartiges Biotop, mit einer ökologisch sehr 
wertvollen Fauna und Flora.

Bei den Arbeiten ist es wichtig die Pion-
iergewächse, hauptsächlich Weiden, mitsamt 
dem Wurzelballen zu entfernen. Da sonst die 
Bäume im kommenden Frühjahr wieder neu 
austreiben würden, und die Arbeiten umsonst 
gewesen wäre. Teilweise wird auch Boden 
abgetragen, es ist jedoch zu achten dass man 
den Boden nicht zu tief abträgt. Diese Arbeiten 
werden während der gesamten Dauer von einem 
Experten überwacht. 

Gilles Wagener

Energieturm für 
Nahwärmenetz in Capellen

Die Gemeinde Mamer plant die gemeinde-
eignen Gebäude im Zentrum Capellen an ein 
Nahwärmenetz anzuschließen. Der Lösungsvor-
schlag sieht die Errichtung eines Energieturmes 
vor, in dem 4 verschiedene Energiekomponen-
ten in vertikaler Anordnung zu einem System 
zusammengefasst sind. Diese ökologisch und 
energetisch sinnvolle Lösung ist gleichzeitig 
platzsparend und dank der Glasfassade ein für 
die Bürger auch sichtbares Anschauungsprojekt. 
Gegenüber der Ausführung mit gasbetriebenen 
Heizkesseln ergibt dieses Kombisystem eine 
Ersparnis von 103,5 Tonnen CO2 pro Jahr. Der 
Break-even-Punkt der Investition ist in 6,5 
Jahren erreicht.

Gemengen-News



Die Anordnung der verschiedenen Systeme ist 
wie folgt geplant:

Im Erdgeschoss: Scheitholzkessel; ausgelegt für  
80 fm Stückholz, dies entspricht ca. 40 Tonnen 
Holz, die 16% des Jahresenergiebedarfs decken. 

1. Stock: Pelletkessel, ausgelegt für 175 m³ 
Pellets (bzw. 114 Tonnen), womit 55%Jahres-
Energiebedarf gedeckt werden. 

2. Stock: Luft-Wärmepumpe von 90 kW die 
26% des Bedarfs deckt. 

Dach: Solarkollektoren, die mit ca. 60 m2  3% 
des Jahresbedarfs decken.

Jean-Paul Jost

Equiclic asbl à Junglinster

Au mois d’octobre, le groupe de travail «Klima-
bündnis» de la commune de Junglinster s’est 
constitué en asbl sous le nom de « equiclic ».  
L’objectif de cette structure : réaliser les projets 
du Klimabündnis pour le compte de la commune 
et s’investir sur le champ du développement 
durable.  

Dans une première phase il s’agit donc de 
mobiliser les habitants de la commune pour 
s’engager ensemble dans une démarche de prise 
de conscience sur nos modes de vie afin de ré-
duire notre impact climatique et environnemen-
tal. Pour cela nous prévoyons des campagnes 
d’information sur l’utilisation de l’énergie, des 
programmes pédagogiques pour les écoles, 
la mise en place d’un programme de mobilité 
douce, le soutient de nos partenaires dans un 
échange «nord-sud» et la promotion d’une 
citoyenneté plus responsable.  Un petit pas de 
plus dans la direction d’un monde équitable et 
sain que nous voulons léguer aux générations 
futures. 

Projet Togo à l’école de 
Bourglinster

Les questions du climat nous touchent tous, 
que nous habitions au Luxembourg ou au Togo. 
Un des aspects de la démarche entreprise par 
la commune de Junglinster pour réduire son 
impact sur le climat consiste à soutenir la 
coopération avec les pays du Sud. Le choix s’est 

porté sur le Togo avec un projet de soutient 
à une démarche écologique dans plusieurs 
villages. Mais il ne s’agit pas seulement de 
soutenir financièrement un projet, mais nous 
voulons aussi mieux comprendre la vie de ces 
paysans et leurs réponses pour préserver le 
climat et leur environnement. A cette fin, l’Ecole 
de Bourglinster a développé un projet autour de 

la réalité de vie de ces paysans. L’ASTM (Action 
Solidarité Tiers Monde) a mis en place des at-
eliers pédagogiques pour les différentes classes 
pour transmettre les richesses de la culture 
togolaise. Les résultats de cette démarche ont 
été présentés la 20 mai lors d’un grand spec-
tacle. Au programme figurait une présentation 
du Projet CED au Togo par l’ASTM, des chansons 
et jeux togolais préparé par le préscolaire, des 
gospels, une performance de percussion, un 
théâtre sur la vie au village, une mise en scène 
d’un marché africain et un spectacle de danse. 
L’après-midi s’est clôturé par une grande dégus-
tation de plats africains.

Pol Estgen

Le service écologique de la 
Commune de Steinsel ouvre 
sa bibliothèque aux habit-
ants!

Dans un premier
temps, une quinzaine 
de livres sur l’énergie 
pourront être em-
pruntés. En fonction 
de l’intérêt que ce 
service rencontrera, il pourra 
par la suite être étendu à 
d’autres thèmes.

Diane Labidi

Neue Maison Relais in 
Niedrigenergiestandard in 
Münsbach

Am 26. Oktober eröffnete in Münsbach die neu-
en Räumlichkeiten in Niedrigenergiebauweise 
der Maison Relais. Diese und die im kommenden 
Frühjahr öffnenden Gebäude für die Spiel- und 
Vorschule werden durch eine Holzhackschnitzel-
anlage beheizt.

Alain Dohn

Termine
„Klima, Kanu, Quetschekraut“ 
mit neuem Look

Die Ausstellung „Klima, 
Kanu, Quetschekraut“ wurde 
aktualisiert und ist nach der 
Rentrée in neuem Ge-
wand zu sehen. Die Poster, 
verschiedene Objekte und 
die Amazonashütte wurden 
komplett erneuert und kind-
gerecht gestaltet.

Noch in diesem Jahr ist die 
Kinderausstellung zu Klima 

und Regenwald in den Gemeinden Weiler-la-
Tour, Ettelbrück und Petingen zu sehen. 

Alte KKQ-Stellwände abzugeben
Die Ausstellung „Klima, Kanu, Quetsche-
kraut“ hat neue Stellwände erhalten. 
Die alten Holzstellwände (siehe Foto) 
müssen nun aufgrund von Platzmangel 
abgegeben werden. Wenn Bedarf danach 
besteht, können die Stellwände (geeig-
net für Format A1) kostenlos abgeholt 
werden. Bei einigen der Stellwände 
müssten die Verschlüsse ausgetauscht 
und die Füße neu verleimt werden, um 
die Stabilität zu gewährleisten - alles 
in allem eine günstige Gelegenheit für 

wechselnde Ausstellungen in der Gemeinde. 
Bei Interesse bitte melden unter: 
klima@astm.lu  



„Village Karnataka“ in 
Bettembourg

Vom 17.-20. November wird die Indienausstel-
lung „Village Karnataka“ im Jugendhaus von 
Bettembourg zu sehen sein. Sieben Klassen vom 
ersten bis dritten Schuljahr werden das Leben 
gleichaltriger indischer Kinder auf dem Land 
kennen lernen, Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede entdecken und herausfinden, was uns 
mit ihnen verbindet.

Afrikanische Abende im 
Klimabündnis

Die ASTM organisiert Mitte November in Feulen, 
Junglinster und Luxemburg-Stadt in Zusammen-
arbeit mit diesen Gemeinden drei «Afrikanische 
Abende». Gast ist jeweils Komlan Adanlessossi, 
der Direktor der Partnerorganisation «Centre 
pour l’Ecologie et le Développement». Im Zen-
trum der Abende steht jeweils die Frage «Was 
ist Entwicklung?» - und zwar aus afrikanischer 
Sicht. 

Der CED organisiert 
gemeinsam mit acht 
Bauerndörfern auf 
dem Danyi-Plateau 
in Togo / Westafrika 
Dorfentwicklung 
und ökologische 
Armutsbekämp-
fung, unterstützt 
von der ASTM und 
den Klimabündnis-
Gemeinden. Die 
Abende beginnen jeweils um 19 h mit einem 
afrikanischen Buffet, gefolgt von einer kurzen 
Präsentation von Komlan Adanlessossi über ihre 
Arbeit, die in eine lockere Gesprächsrunde mit 
ihm übergeht. 

Die Termine:
- Dienstag, 17.11.09, in Feulen im Hennesbau,
- Mittwoch, 18.11.09, im Festsaal der Primär- 
   schule in Bourglinster,
- Donnerstag, 19.11.09, gegen 19 Uhr in der 
   Stadt Luxemburg (Ort steht noch nicht fest).

Der Eintritt ist frei; für das Buffet wird ein 
Unkostenbeitrag erhoben.

Energetische Armut –  Oder: 
Das Recht auf Entwicklung 
im Treibhaus

Film, Vortrag & Diskussion am 30.11.09
Im Rahmen des EU-Projektes EnergyBridges 
ist Marco Gandarillas, der Geschäftsführer des 
bolivianischen Informationszentrums CEDIB in 
Cochabamba Mitte November in Luxemburg. 
Die ASTM veranstaltet gemeinsam mit ihm 
einen Diskussionsabend über den mangelnden 
Zugang des ärmsten Drittels der Menschheit 
zur Energie am Beispiel der Indigenen Boliviens. 

Deren energetische Armut wird krass deutlich 
im Film « Für uns bleibt nichts übrig », den das 
CEDIB im Auftrag der ASTM gedreht hat und 
der zum ersten Mal in Luxemburg gezeigt wird 
(25 min). Das CEDIB ist in Bolivien eine Instanz 
in Sachen Energiegerechtigkeit, und Marco 
Gandarillas wird zum Film noch einige Kom-
mentare zum Einstieg in die Diskussion geben. 
Das Thema eignet sich vor allem, um im Vorfeld 
von Kopenhagen die Positionen der Entwick-
lungsländer besser zu verstehen.

Termin: Montag, 30.11.09, 19h; 
Ort: Carrés Rotondes, 1, rue de l’Acieries, 
Luxemburg-Hollerich

Das Kyotospiel

Auf der Ökofoire erfreute sich das Kyoto-
Spiel großer Beliebtheit : Viele Besucher des 
Klimabündnis-Standes testeten ihr Wissen über 
die globale Verteilung der CO2-Emissionen pro 
Kopf – mit erstaunlichen Ergebnissen ... Die 
Kohlenstoffsäulen sind nur ein Teil des Spiels, 
dessen Ziel es ist, im Zusammenhang mit der 
Konferenz in Kopenhagen die unterschiedlichen 
Ausgangssituationen und Interessenlagen der 
beteiligten Länder nachvollziehbarer zu machen.

Das Kyotospiel ist eine rd. zweieinhalbstündige 
Animation und kann bei der ASTM angefragt 
werden.

„Nur heisse Luft ?“ - Eine 
Einführung in den Emission-
shandel

Luxemburg will sein Kyoto-Ziel durch den 
Einkauf von Emissionsrechten erreichen. Was 
ist ein Emissionsrecht? Was versteht man unter 
Clean Development Mechanism (CDM) ? Aus 
welchen Projekten stammen « unsere » Rechte? 
Was tragen sie zur nachhaltigen Entwick-
lung und zum Klimaschutz bei? Das Thema « 
Emissionshandel » spielt bei den Post-Kyoto-
Verhandlungen eine zentrale Rolle. Dietmar 
Mirkes führt in seinem PowerPoint-Vortrag in 
diese komplexe Materie ein und versucht, diese 
und ähnliche Fragen allgemeinverständlich zu 
beantworten.
Dauer: 1Stunde Vortrag, anschl. Diskussion. 
Anfragen an die ASTM, klima@astm.lu  

ASTM-Tagung „Die Rolle der 
Zivilgesellschaft in der Welt 
von heute“

Anlässlich ihres 40. Geburtstages organisiert die 
ASTM die Tagung „Die Rolle der Zivilgesellschaft 
in der Welt von heute“, die am Samstag, den 
21.11.09 im Centre Culturel Neumünster in der 
Stadt Luxemburg stattfindet. Dazu hat die ASTM 
die Leiter von drei ihrer über 20 Partnerorgani-
sationen aus dem Süden eingeladen: Bastu 
Rege von der indischen Organisation Santulan 
in Puna, die mit Familien in Steinbrüchen ar-
beitet, Komlan Adanlessossi vom togolesischen 
Centre pour l’Ecologie et le Développement, das 
auf dem Danyi-Plateau in acht Bauerndörfern 
die Armut mit ökologischen Anbaume-
thoden bekämpft,  und Marco Gandarillas vom 
bolivianischen Centre de Documentation et 
d’Information Bolivie (CEDIB) in Cochabamba, 
das Informationen und Fortbildungen vor allem 
zu energiepolitischen Themen organisiert. Von 
9.00 h bis 17.30 h sind Workshops mit den Ref-
erenten und der ASTM, von 18.30 h bis 20.30 h 
findet m Rahmen einer « Séance Académique » 
u.a. ein Runder Tisch mit den drei Partnern und 
Vertretern des Kooperationsministeriums, von 
Lux-Development und der ASTM statt, die mit 
einem Empfang der ASTM abgeschlossen wird. 
Die Tagung ist öffentlich und kostenlos.

Jugendprojekt zur Fußball-
weltmeisterschaft in 
Südafrika 

Die nächste Fußball-Weltmeisterschaft wird im 
Juni 2010 in Südafrika und damit erstmals auf 
dem afrikanischen Kontinent ausgetragen.
Um die Arbeit mit der Zielgruppe Jugendliche 
zu intensivieren, wird ein Bildungsprojekt im 
Rahmen der Fußballweltmeisterschaft mit den 
Jugendhäusern (oder Jugendorganisationen) der 
Klimabündnisgemeinden durchgeführt. Ziel soll 
eine ausführliche Recherche, Aufarbeitung und 
Präsentation themen- und länderspezifischer 
Schwerpunkte aus der entwicklungspolitischen 
Bildungsarbeit sein. Thematisch können unter-
schiedliche Bereiche aufgegriffen werden, wie 
z.B. Menschenrechte, Demokratie, Rassismus, 
Bildung, Klima, Welthandel, Sport, Jugend, 
Migration, Gewalt/Frieden etc. Länderspezifisch 
wird aus den Ländern ausgewählt, die sich 
schlussendlich für die WM qualifiziert haben.  

Gemeinsam mit den Jugendhäusern und der 
ASTM werden Land-Themen-Kombinatio-
nen ausgearbeitet (z.B. Rassismus-Südafrika, 
Gewalt-Brasilien, Agrokraftstoffe-Kolumbien, 
Migration-Frankreich-Algerien, Welthandel-
Ecuador). Die Jugendlichen sollen jeweils 
zu einem Südland und den dazugehörigen 
Themen über einen längeren Zeitraum hinweg 
arbeiten und ein Präsentationsprodukt (z.B. 
(Foto-)Ausstellung, Film, Comic, Poster, Theater, 
PowerPoint etc.) erstellen. Anfang Juni, kurz vor 
Beginn der WM, sollen dann an einem großen 
gemeinsamen Aktionstag die Ergebnisse der 



Jugendhäuser vorgestellt und ein gemeinsames 
faires Fußballturnier ausgetragen werden.

WICHTIG! Für den Aktionstag Anfang Juni 
suchen wir noch eine Gemeinde, die uns die 
Infrastruktur für den Tag (voraussichtlich 05. 06. 
2010) zur Verfügung stellt. Dazu benötigen wir 
idealerweise einen Fußballplatz outdoor neben 
einer Sporthalle mit Fußballplatz indoor (für 
den Fall, dass es regnet) und mit einem Raum 
für die Feierlichkeiten, Verpflegung und die 
Ausstellung der von den Jugendlichen erstell-
ten Präsentationen. Bei Interesse bitte melden 
unter: klima@astm.lu! 

Jahresversammlung 2010 in 
Perugia 22. – 23. April

Wie schon angekündigt, wird die Jahresver-
sammlung des internationalen Klima Bündnis 
2010 in Perugia vom 22. – 23. April stattfinden. 
Kurze Zeit nach der Klimaschutz-Konferenz in 
Kopenhagen wird es dort viel über die Rolle der 
Kommunen - sei es in einem globalen Abkom-
men, sei es ohne - zu bereden geben. Auch wird 
daran gedacht, aktuelle Themen wie Elektromo-
bilität in Kommunen, Ernährung & Klimaschutz 
usw. in Perugia aufzugreifen. 
Perugia ist sicherlich eine sehr reizvolle Stadt 
aber liegt, von Luxemburg aus, nicht besonders 
verkehrsgünstig. Deshalb wird die luxem-
burgische Koordination, zusammen mit den 
italienischen Organisatoren, sich geeignete 
Transportmöglichkeiten sowie ein attraktives 
Rahmenprogramm überlegen um eine zahlrei-
che Teilnahme der Mitgliedsgemeinden aus 
unserem Land zu gewährleisten. 

So wird z.B. daran gedacht, gemeinsam mit 
Charterbus oder Nachtzug am Mittwoch den 
21. April nach Perugia zu fahren, Rückreise 
wäre dann wahrscheinlich am Sonntag, 25. 
April. Noch ist es zu früh für weitere Details, 
wir würden uns aber freuen, wenn Sie uns ihr 
prinzipielles Interesse an einer Teilnahme an 
der Reise mitteilen könnten klimab@oeko.lu . 
Danke!
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