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Seitdem sich das Klima-Bündnis Lëtzebuerg vor etwas mehr als 2 Jahren neue Organisationsstrukturen gegeben hat, treffen sich die Mitgliedsgemeinden 
sowie ASTM und Mouvement Ecologique wenigstens 2mal im Jahr zur Plenarsitzung. In Hesperingen ging es am 11. Oktober u.a. darum, die Aktionspläne 
und Budgets für 2011 zu beschliessen sowie die Mitglieder der CC für die nächsten 2 Jahre zu bestimmen. Die CC kann als eine Art Präsidium beschrieben 
werden, fungiert zwischen den Mitgliederversammlungen als Entscheidungsgremium und garantiert eine gute Einbindung der Kommunen in die tagtägli-
che Arbeit der Koordinationen Umwelt und Nord/Süd. 

Insgesamt gab es 12 Kandidaturen von Gemeindevertretern, Mouvement Ecologique und ASTM hatten ihre jeweiligen PräsidentInnen schon vorab als 
Mitglieder der CC bestimmt. 

Für die nächsten 2 Jahre setzt sich die CC also aus folgenden 14 Mitgliedern zusammen: Camille Gira-Beckerich; Guy Urbany-Bettemburg; Fernand 
Schiltz-Contern; Jean-Paul Schaaf-Ettelbrück; John Sliepen-Heiderscheid; Claude Lamberty-Hesperingen; Mike Hagen-Junglinster; Alphonse Schmid-
Mamer; Paul Ruppert-Sandweiler; Guy Spanier-Schifflingen; Claude Marson-Schüttringen; Tilly Metz-Weiler-la-Tour; Richard Graf-ASTM; Blanche Weber-
Mouvement Ecologique.

Am 11. November wird sich die neue CC zum ersten Mal treffen, Termin ist in der Mittagsstunde in den Räumlichkeiten der ASTM, 55 avenue de la Liberté, 
Luxemburg-Stadt.

Durch individuelles Verhalten - und durch die kritische Auswahl von Geräten – kann Strom eingespart werden. 
Diese Erkenntnis ist nicht neu und allgemein bekannt. Jedoch verleiten uns die relativ kleinen Strommengen, 
die pro Gerät eingespart werden können dazu,  aufgrund unserer Gewohnheiten unser Nutzer-Verhalten nicht 
zu verändern oder eben Geräte nicht nach Kriterien des Stromverbrauchs auszuwählen. 

Genau darum geht es im Projekt Energie [light], einer gemeinsamen Kampagne von Klima-Bündnis und 
Emweltberodung Lëtzebuerg. Wie bereits 2009, wird auch in diesem Jahr eine Sensibilisierungskampagne 
durchgeführt, diesmal in 10 Gemeindegebäuden und 3 Ministerien. Die Kampagne geht über die reine theo-
retische Information hinaus, denn mit Hilfe von z.B. Strommessgeräten wird den Mitarbeitern demonstriert, 
wie viel Strom elektrische Geräte real verbrauchen, sogar wenn sie im stand-by-Betrieb oder vermeintlich 
ausgeschaltet sind. 

Bei den Bürorundgängen, eigentlicher Kern der Kampagne, können so zahlreiche Mitarbeiter überzeugt werden, dass das Kopiergerät am Wochenende, 
der Computer in der Mittagspause, eine ausgeschaltete Kaffeemaschine, das Radio im stand-by, das Handy-Ladegerät, welches in der Steckdose auf 
seinen Einsatz wartet, und sogar der Bildschirmschoner eben doch Strom verbrauchen – warum auch immer. Und dieser versteckte Stromverbrauch läuft  
dauernd – also 8760 Stunden pro Jahr, während unsere Bürogeräte doch eigentlich nur während der Arbeitszeit, also etwa 1760 Stunden/ Jahr Strom 
verbrauchen sollten. So entstehen aus vermeintlich kleinen Stromverbräuchen in der Summe doch erhebliche Kosten und Treibhausgas-Emissionen! Dies 
gilt natürlich nicht nur für den Arbeitsplatz, auch zuhause gilt: Weniger ist Mehr!

Ende November wird feststehen, ob die Aktion Energie [light] auch dieses Jahr zu nennenswerten Strom-Einsparungen geführt hat. Im Vorjahr konnten 
immerhin über 12% an elektrischer Energie in den teilnehmenden Gebäuden eingespart werden! Wir werden natürlich über die diesjährigen Erfahrungen 
und Erfolge berichten.

Neue Cellule de Coordination des 
Klima-Bündnis Lëtzebuerg

Energie [light] 2010
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Junglinster : Fiesta Integrale 

La Fiesta Integrale, dont l’édition 2010 a eu lieu 
le 26 septembre, a déjà une longue tradition à 
Junglinster. Tous les deux ans, la commission de 
l’Intégration invite l’ensemble de la population à 
une grande fête culinaire où une vingtaine des 
communautés vivant sur le territoire de la com-
mune tiennent les stands. 

Equiclic, l’asbl de Junglinster qui mène les projets 
pour la commune au niveau des objectifs du 
Klimabündnis, s’est jointe à cette fête. Avec 
une organisation du Burkina-Faso «Action pour 
le Faso», nous avons proposé un plat africain 
exclusivement préparé avec des ingrédients issus 
de l’agriculture biologique et/ou du commerce 
équitable (Fairtrade). Une manière de mettre en 
œuvre la politique communale d’achats orientée 
«bio –régional et Fairtrade». Du vin biologique 
issu de la Saare, des sodas bio et des jus locaux 
complétaient l’offre. Quel ne fut effectivement 
pas l’étonnement de beaucoup en découvrant 
qu’il existe d’autres «colas». 

La Fiesta Integrale fut donc l’occasion d’allier la 
bonne humeur multiculturelle aux défis d’une 
consommation responsable. 

Petit déjeuner équitable  - Fairen Kaffi  
Le 10 octobre a eu lieu, comme chaque deuxième 
année, le «Petit déjeuner équitable» au Centre de 
formation du SNJ à Eisenborn. Plusieurs associa-
tions (APEJ, APEB, Fraen an Mammen, Equiclic) 
ont organisé cette matinée sous le signe des 

produits issus du commerce équitable. Une cen-
taine de personnes sont venues se régaler et ont 
pu profiter en même temps de plusieurs stands 
d’information et de vente de produits locaux ou 
biologiques.

Equiclic asbl

Le concept de la mobilité de 
la Ville de Dudelange

Dans le cadre du concept du développement 
durable, la Ville de Dudelange s’efforce depuis 
des années d’élargir son offre du transport public 
dans l’intérêt de l’environnement et de la qualité 
de vie de ses citoyens. La «mobilité douce» en 
est un point essentiel qui englobe des modes 
de déplacement faisant appel uniquement à 

la force humaine, tels que la marche à pied et 
la bicyclette. Les deux volets se complètent en 
contribuant au respect de l’environnement et au 
désengorgement des routes. Un but majeur est 
de créer une nouvelle culture de déplacement et 
pour y aboutir il faut mettre à disposition une 
offre variée et équilibrée.

Nouvelle brochure de mobilité 
Dans ce contexte, la Ville de Dudelange présente 
sa nouvelle brochure de mobilité «DUDELANGE, 
Ville mobile». Cette brochure rapproche les citoy-
ens ou gens de passage des moyens de déplace-
ment aussi bien publics qu’alternatifs et présente 
un mélange entre sentiers pédestres, pistes cy-
clables, lignes ferroviaires et réseau des autobus, 
qui peuvent être combinés en fonction des envies 
et besoins. La brochure sera distribuée à chaque 
foyer de la ville et est disponible à l’Hôtel de Ville 
ou sur le site www.dudelange.lu .

Horaires Citybus
En parallèle, une nouvelle version des horaires 
Citybus en format de poche est disponible à 
partir du 19.09.2010. Ce petit plan renseigne les 
voyageurs sur les horaires du Citybus circulant 
sur le territoire de la Ville, de la liaison ferroviaire 
vers Bettembourg et Luxembourg ou encore la 
ligne de bus Trans Fensch reliant Dudelange à 
Thionville.

Campagne de sensibilisation rentrée des 
classes 
L’objectif de sensibiliser chacun d’entre nous à 
utiliser la voiture modestement et de favoriser 
plutôt les transports publics (bus, train) et/ou 
la mobilité douce (à pied, en vélo) commence à 
l’école avec le déplacement de nos enfants. Pour 
cela, pour la rentrée des classes, la Ville organise 
une campagne de sensibilisation pour nos plus 
jeunes citoyens. Ainsi, les enfants venant à pied 
ou en vélo à l’école auront droit à une petite ré-
compense sous forme d’un gadget (bracelet snap 
fluorescent). Un petit flyer sera distribué aux 

enfants et à leurs parents en vue de les inciter à 
recourir d’avantage sur les moyens de mobilité 
douce en s’abstenant dans la mesure du possible 
d’utiliser la voiture.

Patrick Hoss

Gemeinsame Fahrradtour der 
Gemeinden Contern, Hes-
perange und Weiler-la-Tour 
im Rahmen der europäischen 
Mobilitätswoche 2010

Am Sonntag den 19. September fand unter 
dem Motto „Klimaschutz a menger Hand“ die 
5te Auflage der regionalen Fahrradtour der drei 
Klimabündnisgemeinden statt. Bei herrlichem 

Wetter waren viele Radfahrer auf der 15 km lan-
gen und für den Autoverkehr gesperrten Strassen 
unterwegs. Zahlreiche Informations und Anima-
tionsstände waren entlang der Strecke installiert. 
Neben den Verkehrs, Umwelt – und Sportskom-
missionen der organisierenden Gemeinden, 
waren ebenfalls die LVI mit einem Fahrradpar-
cours, die Polizei mit einem Fahrradcodierungs-
stand, die Sécurité routière, der Verkehrsverbund, 
die nationale Eisenbahngesellschaft, ein Fahrrad-
geschäft sowie das Sportministerium als Partner 
an dieser Sensibilisierungsaktion beteiligt welche 
sich einer immer grösseren Beliebtheit erfreut.

Fernand Schiltz

Die Gemeinde Kehlen führt 
eine umweltfreundliche 
Straßenbeleuchtung ein

Ökologisch, nachhaltig, kostensparend ... dies 
sind die Hauptvorteile einer neuen effizienteren 
LED-Lichttechnik, mit der die Gemeinde Kehlen 
im Rahmen eines Pilotprojekts ihre bestehende 
öffentliche Beleuchtung umrüstet. 

Um ihre modernisierte umweltfreundliche 
Straßen- und Allgemeinbeleuchtung vorzustellen, 
hatte die Gemeinde Kehlen am Donnerstag, den 
21. Oktober, einen Informationsabend organisiert. 



Die Gemeinde rüstet 1 300 Lichtpunkte um
Wie Bürgermeister Aloyse Paulus bei seiner 
Begrüßungsrede unterstrich, plant die Gemeinde 
Kehlen, angeregt durch den Erfolg eines erstmals 
in Luxemburg ausgeführten Retrofit-Pilotpro-
jektes, ihre gesamte öffentliche Beleuchtung auf 
diese neue, zukunftsorientierte LED-Technik um-
zurüsten. In einer Testphase wurde dies bereits 
in der “Rue Scharfeneck” in Kehlen verwirklicht. 
Nach und nach wird die Modernisierung der 
bestehenden Beleuchtung auch in den anderen 
Wohnvierteln der verschiedenen Gemeindeort-
schaften, auf öffentlichen Straßen und Plätzen 
sowie in den Schulhöfen durchgeführt. Ins-
gesamt sollen in der Gemeinde Kehlen 1 300 
Lichtpunkte umgerüstet werden. Dies bedeutet 
für die Gemeinde eine erhebliche Energie- und 
Kostenersparnis von zirka 60 %, wobei die neue 
Technik obendrein umweltfreundlich und war-
tungsfrei ist.

Viel weniger CO2-Emissionen  
Der Ökofaktor und die Nachhaltigkeit sind bee-
indruckend. Durch ihren geringeren Stromver-
brauch hat eine LED-Retrofit-Leuchte (gemessene 
Leistung: 31 Watt) über den Zeitraum von 10 
Jahren eine verringerte CO2-Emission von 0,78 
Tonnen im Verhältnis zu einer vergleichbaren 
traditionellen Leuchte (gemessene Leistung: 87 
Watt). Außerdem sind LEDs quecksilberfrei und 
bereiten keine Entsorgungsprobleme. 

Der große Vorteil der neuen effizienteren 
LED-Retrofit-Technik besteht darin, dass die 
bestehenden Infrastrukturen genutzt werden 
können, indem nur die Gehäuse entkernt und die 
LED-Module mitsamt Ansteuerungselektronik 
einmontiert werden. Diese Umrüstung ist un-
kompliziert und dementsprechend preisgünstig. 

Nach diesen technischen Erläuterungen begaben 
sich die Teilnehmer an der Informationsver-
sammlung in die “Rue Scharfeneck”, wo sie die 
ersten umgerüsteten Leuchten in Betrieb sehen 
konnten. Es fällt auf, dass bei der neuen LED-
Lichttechnik die Ausleuchtung gleichmäßiger 
ist und eine optimalere Farbwiedergabe erzielt 
wird. Dieses für das menschliche Auge angeneh-
mere Lichtspektrum und das bessere Helligkeit-
sempfinden führen dementsprechend zu einer 
Erhöhung der Verkehrssicherheit. 

Gemeng Kielen

Campagne énergétique à 
Sandweiler

Lors des dernières années, beaucoup de citoyens 
de Sandweiler ont investi dans des installations 
solaires pour produire de l’énergie électrique ou 
thermique. D’autres ont opté pour un nouveau 
chauffage écologique basé sur le bois ou du 
géothermique.

Dans le cadre de la campagne énergétique 
des communes du SIAS, la commune vient de 
procéder à une enquête afin d’évaluer les instal-
lations existantes et ainsi connaître l’impact sur 
les économies d’énergie à Sandweiler. 

Le collège des Bourgmestre et échevins de 
la Commune de Sandweiler avait décidé de 
présenter au public le résultat de cette enquête 
le 12 juillet 2010 au Centre Culturel à Sandweiler 
pour avoir un meilleur aperçu sur la production 
énergétique dans la commune de Sandweiler. Par 
la même occasion le collège des Bourgmestre 
et échevins avait procédé à la remise du «Prix 
pour l’utilisation d’énergies renouvelables» afin 
de remercier ceux qui ont fait un effort pour 
l’économie d’énergies et qui ont participé à 
l’enquête sur les installations d’énergie renouve-
lables.

Au total 38 ménages avaient répondu au ques-
tionnaire et le résultat de l’enquête est le suivant: 

7 installations photovoltaïques produisant 
au total 30,19 kW 
1 installation photovoltaïque collective 
produisant au total 29,97 kW
1 installation photovoltaïque communale 
produisant au total 35,00 kW
16 installations de panneaux solaires ther-
miques d’une surface totale de 111,96 m2 
2 pompes à chaleur produisant au total 
4,62 kW
1 chauffage au bois (pellets) produisant au 
total 15 kW

Claude Besch

Sanem:
«La mobilité électrique au 
Luxembourg»

Dans le cadre de la semaine de la mobilité, les 
responsables de la commune de Sanem, d’Enovos, 
de l’Entreprise des P&T, du CRP Henri Tudor, du 
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•
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•

•

•

groupe PSA Peugeot Citroën et le Ministre du 
développement durable, Claude Wiseler, ont 
présenté au château de Sanem la plate-forme 
«Elektromobiliteit Luxembourg». 

L’événement a été marqué par la présence de M. 
Jean-Marc Gales, directeur des ventes PSA Peu-
geot Citroën, qui a présenté la nouvelle Peugeot 
iOn en avant-première, une semaine avant le 
mondial de l’automobile à Paris. La Peugeot iOn 
est 100% électrique et pourra être commercial-
isée au Luxembourg à partir de décembre 2010. 
Elle dispose d’une autonomie de 130 km. Comme 
90% des trajets quotidiens sont inférieurs à 60 
km, ce type de véhicule se prête bien pour le 
Luxembourg. 

De telles voitures peuvent être rechargées à 
domicile, au bureau, sur des parkings ou des 
bornes électriques publics, pour un rechargement 
normal sur une prise secteur (100% de la charge 
en 6h) ou pour un rechargement rapide sur une 
borne spécifique (80% de la charge en 30min).

La Commune de Sanem va installer une première 
borne électrique près de la mairie à Belvaux et 
mettra à disposition les infrastructures néces-
saires pour le rechargement des voitures élec-
triques de tout type. 

En collaboration avec Enovos et le CRP Henri 
Tudor, P&T prépare des services télématiques per-
mettant aux utilisateurs de voitures électriques 
de localiser les bornes de chargement publiques

Lors de cet événement du 25 & 26 septembre, 
les visiteurs ont pu tester des voitures, motos, 
scooter et vélos électriques. 

Jos Mathieu

2ième rangée (de g à d): Marc Rosenfeld (Directeur 
P&T), Georges Engel (Bourgmestre de Sanem), Claude 
Wiseler (Ministre du développement durable), Marco 
Goelhausen (Echevin), Myriam Cecchetti (Echevine)
1ière rangée (de g à d) : Jean-Marie Spaus (Dir. Général 
adj. P&T), Jean-Marc Gales (Dir. des Marques PSA), Jean 
Lucius (CEO Enovos)



Termine

Tom Athanasiou, 
Director, EcoEquity, U.S.A.

Kenneth Shockley, 
Professor, University at Buffalo, U.S.A.

November 08, 2010 (18h00-20h00)

Université du Luxembourg, Campus Limpertsberg, 
Bâtiment des Sciences Salle 0.03, 162a, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg

This initiative is supported by the 
Fonds National de la Recherche Luxembourg.

For further information, please contact Dr. Carmen Maganda, 
Laboratoire de Sciences Politiques, Université du Luxembourg 
(4666449572/carmen.maganda@uni.lu)

Climate Justice, 
Development and Global Ethics

Conference and public discussion:

The Greenhouse Development Rights Framework

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

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

Kontakt

Klimagerechtigkeit, Entwick-
lung und globale Ethik – Vom 
Recht auf Entwicklung im 
Treibhaus

Vortrag und Debatte Montag, 8. November 
2010, 18.00 h, Campus Limpertsberg in 
Luxemburg. Bâtiment des Sciences, Salle 0.03, 
162a av. de la Faïenceries (Buslinie 3), L-1511 
Luxemburg. Der Eintritt ist frei.  

Die Universität Luxemburg, der Cercle de 
Coopération Luxembourg, Caritas und Action 
Solidarité Tiers Monde laden gemeinsam ein zum 
öffentlichen Vortrag “Climate Justice, Develop-
ment and Global Ethics” – The Greenhouse Devel-
opment Rights Framework”, mit Tom Athanasiou, 
Direktor von EcoEquity, und Kenneth Shockley, 
Professor an der University of Buffalo (USA). 
Die Klimakonferenz von Kopenhagen scheiterte 
an der Frage, welchen Anteil an der globalen 
Verringerung der Treibgase die Industrieländer 
und welchen Anteil die Schwellen- und Entwick-
lungsländer zu tragen haben, um einen gefähr-
lichen Klimawandel zu verhindern. Diese Frage 
ist auch vor dem Klimagipfel in Cancun noch 
ungeklärt: Was ist der gerechte Beitrag jedes 
Landes zur Lösung dieses globalen Problems? 

Ein Modell dient dabei als konkretes Beispiel: Das 
“Greenhouse Development Rights Framework”. Es 
quantifiziert das Prinzip der “gemeinsamen, aber 
unterschiedlichen Verantwortung” der Staaten, 
wie es in der Klimarahmenkonvention festge-
halten ist. Aufgebaut ist das Modell nach für alle 
Länder einheitlichen Kriterien, nämlich nach ihren 
realen Emissionen und nach ihrer Wirtschaftsk-
raft. Das Besondere daran ist, dass dabei auf der 
einen Seite den Armen dieser Welt ein Recht auf 
Entwicklung und den damit verbundenen Emis-
sionen zugestanden wird, und auf der anderen 
Seite die reichen Oberschichten von Staaten wie 
Saudi-Arabien, China oder Singapur mit in die 
Verantwortung einbezogen werden. Das Modell 

wurde vom Stockholm Environment Institute und 
von EcoEquity gemeinsam entwickelt und wird 
auf den Klimagipfeln – je nach Interessenlage 
– heftig diskutiert.

Diese Veranstaltung ist Teil einer Reihe über 
“Ungleiche Entwicklung”, mit der die Univer-
sität und die Nichtregierungsorganisationen 
gemeinsam den Dialog zwischen Wissenschaft, 
Zivilgesellschaft und einem breiteren Publikum in 
Luxemburg im Feld der Entwicklungsarbeit inten-
sivieren möchten. Der Abend findet in Form eines 
moderierten Gesprächs mit starker Einbindung 
des Publikums und in englischer Sprache statt.

Veranstalter sind das Laboratoire des Sciences 
Politiques / Universität Luxemburg, der Cercle 
de Coopération, die ASTM  (Action Solidarité 
Tiers Monde) und Caritas. Unterstützt wird die 
Veranstaltungsreihe vom Fonds National de la 
Recherche.

Die Müllverwerter von New 
Delhi 

Am Donnerstag, 2.Dezember 2010 um 18.30 
Uhr in der ASTM (55, avenue de la Liberté, 
L-1931 Luxembourg, klima@astm.lu)

In den ersten Dezembertagen sind Bharati 
Chaturvedi, die Direktorin der neuen indischen 
Partnerorganisation Chintan der ASTM, und einer 
der Müllverwerter aus New Delhi zu Gast  in 
Luxemburg. Sie stellen ihre Organisation und ihre 
Arbeit am Donnerstagabend, den 2.12.10, um 
18.30 h in den Räumen der ASTM vor.

Über 1 % der Bevölkerung der Großstädte in 
den Entwicklungsländern leben vom Sammeln, 
Verwerten und Verkaufen des städtischen Mülls. 
Sie arbeiten auf den Müllhalden und suchen 
dort mit der Hand heraus, was noch verwendbar 
ist oder recycelt werden kann; etwa 20 % des 
Mülls von New Delhi geht durch ihre Hände. Die 
Einnahmen aus dem Verkauf dieser Dinge sind 
meist ihre einzigen Einkünfte. Die Müllverwerter 
gehören zum informellen Sektor, d.h. sie sind in 
keinerlei Sozialsystem, arbeiten und leben unter 
erbärmlichen hygienischen Bedingungen, können 
oft weder lesen noch schreiben und stehen am 
untersten Rande der Gesellschaft. 

Durch ihre Arbeit jedoch leisten sie – meist ohne 
es zu wissen - einen erheblichen Beitrag zur 
Reduktion von Treibhausgasen, der zB größer ist 
als der von Müllverbrennungsanlagen.
Die Müllverwerter von New Delhi sind derzeit 
selbst noch in dieser prekären Lage bedroht 
durch die Privatisierung der städtischen Mül-
labführ und durch den Bau von  Müllverbren-
nungsanlagen. 

Die Organisation Chintan hilft ihnen beim Kampf 
um ihre Existenz, der Verbesserung ihrer Arbeits- 
und Lebensbedingungen und bei der Aufwertung 

ihres gesellschaftlichen Ansehens. ASTM unter-
stützt sie dabei.
Der Informationsabend wird abgerundet mit 
einem Buffet mit indischen Snacks.

Faires Frühstücksbuffet 2010 
in Moutfort

Am Sonntagmorgen, den  5. Dezember 2010  
laden die Umweltkommissionen der Klima-
Bündnisgemeinden  Contern, Sandweiler und 
Schüttringen zu ihrem «Fairen Frühstücks-
buffet» ein, welches dieses Jahr im Kultur-
zentrum in Moutfort stattfindet. 

Mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, 
welches aus Transfair- sowie 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 wie gewohnt zu einem fairen Preis 
und  „à volonté“. 

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

Mehr Infos  Tel: 35 76 53  oder  621 42 52 46. 


