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Erfolgreiche Plenarsitzung des Klimabündnis 
Lëtzebuerg in Mamer

In Anwesenheit von rund 50 VertreterInnen von Mitgliedsgemeinden sowie von ASTM und Mouvement Ecologique, fand am 24. November die 2. 
Plenarversammlung des Klimabündnis Lëtzebuerg für das laufende Jahr statt. Der Bürgermeister von Mamer, Gilles Roth, begrüßte die neu designi-
erten Delegierten des Klimabündnis Lëtzebuerg. In seiner Rede ging er auf den Stellenwert des Klimaschutzes und die verschiedenen Projekte seiner 
Gemeinde ein.

Die Nationalen Koordinatoren für Umwelt und Nord/Süd stellten daraufhin ihren Aktivitätsbericht für 2008 vor. Ein besonderes Gewicht lag im 
ersten Halbjahr auf der Ausarbeitung der neuen Strukturen und Arbeitsweisen des Klimabündnis Lëtzebuerg. Aber auch andere Themen, wie z.B. die 
Verbesserung des Erfahrungsaustauschs wurden angepackt. Das neue Unterrichtsmodul „Klimaexpedition“ wurde erfolgreich getestet und tourt ab 
2009 in den Mitgliedsgemeinden. Angesichts der neuen, staatlichen Förderreglemente erstellte das Klimabündnis Lëtzebuerg eine Studie zu zusätz-
lichen kommunalen Fördermaßnahmen. Das sehr umfassende Thema „Ernährung und Klimaschutz“ wurde vorbereitet und soll 2009 zusammen mit 
den Gemeinden umgesetzt werden. Im Nord/Süd Bereich wurde, zusätzlich zu den Animationen in Schulen und Jugendhäusern sowie der allgemeinen 
Sensibilisierungsarbeit, viel zum Thema “Agrofuels” gearbeitet.

Die geplanten Aktivitäten für 2009 waren ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung: Die CO2 Bilanzierung der Mitgliedsgemeinden soll neu aufgerollt 
und eine Klärung der Rolle der Gemeinden im Rahmen der nationalen Klima-Strategie, der Energieberatung sowie der Entwicklungspolitik erreicht 
werden. Des weiteren sind eine Motivationskampagne für die MitarbeiterInnen  und die Vorreiter-Rolle der Klimabündnis-Gemeinden in punkto 
Respekt der Wärmeschutzverordnung im nächsten Jahr ein Thema. Mobilitätsmanagement für Schulen und die Kampagne Klimameilen werden 2009 
neu aufgelegt. Neue Sensibilisierungsangebote an die Gemeinden sowie das Thema Agrokraftstoffe werden  im nächsten Jahr Hauptbestandteile der 
Arbeit der Koordination Nord/Süd darstellen.

In der neuen Konvention des Klimabündnis Lëtzebuerg wurde auch die 
Schaffung einer Cellule de Coordination beschlossen. ASTM und Mouve-
ment Ecologique hatten schon vor der Plenarsitzung in ihren respektiven 
Verwaltungsräten Richard Graf respektive Blanche Weber als ihre 
Vertreter in der CC bestimmt. Alle 11 Kandidaten der Gemeinden wurden 
einstimmig und ohne Enthaltungen in die Cellule de Coordination 
gewählt. Diese setzt sich für die nächsten 2 Jahre wie folgt zusammen: 
C. Gira, Beckerich; G. Urbany, Bettemburg; F. Schiltz, Contern; F. Etgen, 
Feulen; M. Schank, Heiderscheid; G. Théato, Luxemburg; A. Schmid, 
Mamer; M. Schlammes, Niederanven; T. Jungen, Roeser; P. Ruppert, 
Sandweiler; G. Spanier, Schifflingen; B. Weber, Mouvement Ecologique; 
R. Graf, ASTM.

Dietmar Mirkes  stellte anschließend das Thema „Yasuni Green Gold“ und 
den Vorschlag einer gemeinsamen Motion aller luxemburger Klimabünd-
nisgemeinden vor. Die Motion wurde einstimmig und ohne Enthaltungen 
angenommen. Sie wurde demnach Anfang Dezember per Brief an die 
luxemburgische sowie an die ecuadorianische Regierung übermittelt.

Im Anschluss an die Plenarversammlung lud die Gemeinde Mamer zu einem gemütlichen Umtrunk ein. Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals 
ganz herzlich für die Gastfreundschaft der Gemeindeverantwortlichen bedanken!

 

Fast 50 Delegierte der Gemeinden und NGO’s kamen in Mamer zusammen



Kehlen: Coup de bèche pour 
la station de biométhanisa-
tion !

Le 30 octobre dernier, trois ministres, une 
secrétaire d’Etat, notre bourgmestre, quatre 
responsables de la coopérative « Naturgas » 
et un représentant de la banque, partenaire 
financier, ont donné les premiers coups de 
pelle relatifs à la construction d’une station de 
biométhanisation au lieu-dit « Zentestall » situé 
entre Quatre-Vents et Kehlen.

Cette station sera la première au Luxembourg 
à produire du gaz renouvelable qui sera injecté 
directement dans le réseau de distribution 
du gaz de ville (Erdgas). La matière première 
servant à la production du gaz proviendra des 
déchets végétaux comme p. ex. le fumier, les 
résidus de maïs, le gazon et autres déchets 
provenant des poubelles vertes.

Suite à l’introduction du président de « Natur-
gas Kielen » M. Jean Berchem, M. Nico Godart, 
également membre de la coopérative, expliqua 
en détail le procédé de fermentation ainsi que 
les différentes installations du site. La station 
aura une capacité à traiter 50.000 tonnes de 
déchets annuellement pour une production de 
± 2,5 millions de m³ de gaz renouvelable. La 
commune de Kehlen participe au projet en 
louant les terrains communaux qui accueil-
leront le site et ses infrastructures, ceci sous 
forme de bail emphytéotique pour une surface 
de ± 350 ares.

Les trois ministres soulignèrent le caractère 
régional et national de la future station. Les 
ministres évoquaient, chacun dans son domaine, 
les atouts du projet, à savoir au niveau de 
l’environnement – la réduction des émissions 
de CO2, l’économique – l’ampleur industrielle 
du projet et l’agriculture – également l’aspect 
industriel, synonyme de diversification dans le 
métier du paysan. Le ministère de l’Agriculture 
participera financièrement au projet à raison de 
± 55% du coût de la construction.

La station de biométhanisation devrait être 
opérationnelle au début de l’année 2010.

Joel Kieffer/Kehlen

 

Solarpreis-Verleihung in 
Berlin: Beckerich auf dem 
Weg der energetischen Unab-
hängigkeit !

Anfang der 90er Jahre hat sich die 2.200 
Einwohner zählende Gemeinde Beckerich auf 
den Weg zur Energieautarkie gemacht und 
sich damit von einer mit Strukturproblemen 
geplagten ländlichen Kommune zu einer region-
alen „Klimaschutz-Metropole“ entwickelt.

1995 trat die Gemeinde dem internationalen 
Klima-Bündnis bei und setzte sich das Ziel, den 
CO2-Ausstoß bis 2010 um 50 % gegenüber dem 
Jahr 1990 zu reduzieren. Zur Erreichung dieses 
Ziels wurden seither viele Projekte umgesetzt, 
wie beispielsweise der Bau zweier Biogasan-
lagen, wobei die neuere Anlage durch eine 
Genossenschaft regionaler Landwirte finanziert 
wurde. Beide Anlagen versorgen zusammen 740 
Haushalte mit Strom und 50 Haushalte über ein 
Nahwärmenetz mit Wärme. Weitere 100 Haus-
halte werden durch eine Holzhackschnitzel-
anlage beheizt. Zahlreiche Einwohner haben 
darüber hinaus Solaranlagen auf ihren Dächern 
installiert. Dank der Einrichtung einer profes-
sionellen Energieberatung sowie einer Ener-
giesparkampagne konnte zudem der Pro-Kopf-
Stromverbrauch entgegen dem luxemburgischen 
Trend beachtenswert reduziert werden.

Heute deckt Beckerich 90 % des Niederspan-
nungstrombedarfs und 40 % des Wärmebedarfs 
aus eigenen regenerativen Quellen. Neben den 
lokalen Aktivitäten wird u.a. der Bau kleiner 
Biogasanlagen in Indien unterstützt. Durch 
die vorbildlichen Projekte der Gemeinde und 
gezielte Öffentlichkeitsarbeit hat sich ein 
regelrechter Ökotourismus entwickelt, der die 
Dorfgemeinschaft in ihrem Handeln bestärkt. 
Für die Bürger von Beckerich hat sich gezeigt, 
dass sich Energieeinsparung und der lokale 
Ausbau Erneuerbarer Energien auf vielfältige 
Weise lohnt.

Am 3. Dezember erhielt die Gemeinde Beck-
erich den Europäischen Solarpreis 2008 in der 
Kategorie Städte/Gemeinden, Landkreise und 
Stadtwerke. Die Solarpreise werden von der 
« Europäischen Vereinigung für Erneuerbare 

Gemengen-News

Coup de bêche à 9 – il faut se coordonner!

Bürgermeister Camille Gira nahm die 
Auszeichnung aus den Händen von Eurosolar-

Präsident Hermann Scheer entgegen

Erstes Treffen der Cellule de 
Coordination 

Am 8. Dezember traf sich die Cellule de Co-
ordination ein erstes Mal u.a. um Prioritäten 
und Agenda der nächsten Monate festzulegen. 
Einzelne Aktionspunkte aus dem Programm 
2009, welches auf der Plenarsitzung in Mamer 
verabschiedet worden war, wurden nochmals 
diskutiert. Begleitgruppen zu einzelnen Themen 
sollen sich in den nächsten Monaten in die Ar-
beit der Koordinationen Nord/Süd und Umwelt 
einbringen können. Auf Basis des Memoran-
dums von 2004 werden auch für das Wahljahr 
2009 Positionen des Klimabündnis Lëtzebuerg 

ausgearbeitet, welche dann im April-Mai auf 
der Plenarversammlung verabschiedet werden 
sollen. Weitere Zusammenkünfte der Cellule de 
Coordination sind für den 19. Januar sowie den 
20. April vorgesehen.

Paul Polfer/Koordination Umwelt

Das Internationale Klima-
bündnis auf dem Klimagipfel 
in Poznan/Polen

Auf dem Klimagipfel in Poznan stellte das 
Internationale Klimabündnis am 4.12. auf dem 
Workshop « Benchmarking local climate policies 
and measures » die ersten Ergebnisse des inter-
nationalen Städtevergleichs von 18 deutschen 

KB-Kommunen mit 39 japanischen und 7 US-
amerikanischen Städten vor. 
Für den Städtevergleich wurden, nach ge-
meinsamen Kriterien, für jede Stadt mit Hilfe 
sogenannter Radarbilder ein Gesamtprofil der 
verschiedenen Umweltbereiche erstellt. Noriko 
Sugiyama von der Universität von Nagoya 
zeigte, dass die japanischen von den deutschen 

Angeregte Diskussionen in der 
Cellule de Coordination

Man hatte immer die Qual der Wahl zwischen mind. 
drei parallelen Side-Events (hier die Diskussionsrunde 

zum Greenhouse Development Framework der 
Heinrich-Böll-Stiftung).



Energien Eurosolar e.V. » seit 1994 jährlich an 
Kommunen, Unternehmen, Einzelpersonen und 
Organisationen vergeben, die sich besonders um 
die Nutzung der erneuerbaren Energien in allen 
verfügbaren Formen verdient gemacht haben.

Monique Theisen/Beckerich

Eurosolar: Premier Prix pour 
la Ville de Luxembourg !

La Ville de Luxembourg vient de remporter le 
premier prix du concours «Eurosolar 2008». 
Lauréate dans la catégorie des communes, la 
Ville est ainsi honorée pour son investissement 
conséquent dans le domaine de la construc-
tion de nouveaux bâtiments communaux, qui 
sont, à partir de 2005, tous construits selon le 
standard basse énergie, certains même selon 
les critères de la construction passive. En effet, 
une vingtaine de bâtiments scolaires, sportifs 
et administratifs sont actuellement à l’étude ou 
en construction, englobant une surface utile de 
47.000 m2 et menant à des réductions de CO2 
de 800 tonnes par an. Le projet phare de cette 
démarche constitue surement l’école préscolaire 
et précoce à Hamm, en construction passive, qui 
a été achevée en 2007. 

Hormis les efforts énergétiques en matière de 
nouvelle construction, la Ville est également 
active dans le domaine de l’assainissement 
énergétique de ses propres bâtiments, dans 
divers programmes de réduction de consom-
mation énergétique, dans la mise en œuvre 
d’énergies renouvelables, et surtout an niveau 
du chauffage urbain. Les investissements dans 
ces domaines permettent une réduction de CO2 
de l’ordre de 30.000 tonnes par an. 

Le prix Eurosolar démontre une fois de plus 
le bien-fondé de la politique énergétique et 
environnementale de la Ville de Luxembourg, 
qui a déjà remporté en 2004 le « Climate Star », 
distinction européenne de l’Alliance du Climat.  

Gilbert Théato/Ville de Luxembourg

Die SIAS-Energiesparaktion: 
Bei eis kritt d’Energie e neit 
Gesiicht!

Vor mehr als 30 Jahren, am 7. März 1974, 
wurde das «Syndicat intercommunal pour 
l’assainissement du bassin hydrographique de la 
Syre », kurz SIAS, von den Gemeinden Contern, 
Niederanven, Sandweiler und Schüttringen ins 
Leben gerufen.

Gestartet als Abwassersyndikat, gab sich das 
SIAS im Laufe der Jahrzehnte auch noch andere 
Aufgabengebiete im Natur- und Umweltbereich 
und zeichnet sich ab 2009 für die Verwaltung 
des regionalen Recyclingzentrums in Münsbach 
verantwortlich und ist somit Garant für eine 
gute regionale Zusammenarbeit der Gemeinden 
Contern, Niederanven, Sandweiler und Schüt-
tringen. Niemand kann heutzutage die Augen 
vor der dramatischen Klimaveränderung 
verschließen, deshalb macht es Sinn Energie zu 
sparen und verstärkt auf erneuerbare Energie 
zurückzugreifen. Aus diesem Grund wurde eine 
professionelle Energiespar-Aktion mit dem 
EnergiPark Réiden S.A. ausgearbeitet.

Die am 16. Oktober 2008 beginnende und sich 
über ein Jahr erstreckende Energiesparaktion 
unter dem Namen  « Bei eis kritt d’Energie e 
neit Gesiicht! » richtet sich deshalb auch an die 
Privathaushalte der SIAS-Gemeinden Contern, 
Niederanven, Sand-
weiler, Schüttringen 
sowie der Gemeinde 
Weiler-la-Tour. Unter-
stützt wird die Aktion 
von lokalen Unterneh-
men die ihre Kunden 
im Sinne der Aktion 
beraten.

Im Mittelpunkt der Aktion steht die Gratis-En-
ergieinfoline 8002 45 75 die wochentags von 
8.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 -17.00 Uhr 
offen ist. Hier steht dem Anrufer ein profes-
sioneller Energieberater zur Verfügung, er berät, 
informiert und kann auf Wunsch spezielles 
Informationsmaterial zuschicken.
Man kann aber auch auf Wunsch einen Energie-
berater nach Hause bestellen. Dieser analysiert 
vor Ort den Energieverbrauch und verfasst einen 
schriftlichen Bericht mit Empfehlungen für die 
wichtigsten Maßnahmen.

Die Aktion beschränkt sich aber nicht nur auf 
die Hotline, bis Ende 2009 sind 5 Konferen-
zen in allen Gemeinden geplant. Die bereits 
gelaufenen Konferenzen in Schüttringen 
und Sandweiler standen unter dem Thema: 
Energiesparen konkret und stießen auf reges 
Interesse der Bevölkerung. Paul Kauten vom 
EnergiPark Réiden S.A. gab hier einen umfas-
senden Überblick zum Thema Energiesparen.

2009 liegt der Schwerpunkt der Aktion auf der 
Altbausanierung sowie der Solarenergie.

Patrick Olinger/SIAS

© Eurosolar Luxembourg. Michel Brachmond, 
Directeur adjoint de la Chambre des Métiers, 

Viviane Loschetter, Echevine de la Ville de Luxem-
bourg, Henri Kox, Président d’Eurosolar Luxembourg, 

Lucien Lux, Ministre de l’Environnement

zeigte, dass die japanischen von den deutschen 
Städten mitnehmen, Energiepolitik mehr als 
kommunales Aufgabenfeld wahrzunehmen 
sowie konkrete Anregungen wie die Kraft-
Wärme-Kopplung und Solar- und Biomassenut-
zung für Wohnkomplexe  

Während die amerikanischen Städte durchweg 
in allen Bereichen Nachholbedarf haben, liegen 
die japanischen Städte z.B. in den Bereichen 
Müllvermeidung und –sortierung, ÖPNV und 
CO2-Dichtemessungen vorne. Kae Murakami, 
vom Energy and Global Warming Prevention 
Department der Umweltverwaltung der Stadt 
Hiroshima, präsentierte z.B. Tafeln im Rathaus 
und im Kindermuseum, auf denen die aktuellen 
CO2-Daten dreier ausgewählter Messpunkte 
in der Stadt immer abgelesen werden können. 
Die Werte schwanken zwischen 300 und über 
400 ppm, liegen nachts (keine Photosynthese) 
und im Berufsverkehr höher als im Tagesschnitt 
und zeigen den Unterschied zum vorindustriel-
len Wert von 280 ppm. Die Tafeln stellen eine 
sehr handfeste Umweltsensibilisierung dar und 
könnten sicher auch für Schulen hierzulande 
interessant sein. Das System kostet - je nach 
Qualität - ein- bis zehntausend Dollar. Kontakt : 
Kae Murakami, murakami.k@city.hiroshima.jp .

Zusammen mit anderen Städtenetzwerken 
veranstaltete das Internationale Klimabündnis 
zudem eine ganze Reihe von « Local Govern-
ment Climate Sessions » auf der COP, so am 
8.12. den EU-Side Event zur Rolle der Kom-
munen im Post 2012-Klimaregime mit Brice 
Lalonde, dem „Klima-Botschafter“ Frankreichs 
in der EU-Präsidentschaft und am 10.12. eine 
Plenarsitzung über Erfahrungen von Kommunen 
im Klimaschutz sowie im Anschluss daran die 
Tagung „Local Governement – Key Actors in the 
post-2012 Climate Agreement“. 

Insgesamt war sehr deutlich die Hand der 
französischen EU-Präsidentschaft zu spüren, 
den Kommunen im Klimaschutz eine wichtigere 
Rolle zu geben.

Indigene lehnen REDD ab

Knapp 20 % der weltweiten Emissionen stam-
men aus der Zerstörung oder Degradierung der 
Wälder, insbesondere der tropischen Regen-
wälder. Um dem Einhalt zu gebieten, soll der Er-
halt der tropischen Wälder finanziell attraktiver 
werden als ihre Abholzung. Das Geld dafür

Christian Aid-Aktivisten auf einem Workshop zum 
Greenhouse Development Framework.



Termine
Den Regenwald malen!

Im Rahmen des EU-Projektes «EnergyBridges» 
kommt der Maler Michael Müller wieder für 
eine Woche nach Luxemburg, und zwar ab 
Montag, den 23.3.2009. Michael Müller lebte 
viele Jahre in Amazonien, wo er auch seine 
Frau Elisa kennenlernte. Er malte u.a. für das 
Internationale Klimabündnis das «Projekt Grün» 
- einhundert Bilder mit Varianten der Farbe 
Grün, so wie sie die Indigenen definieren.  

Michael und Elisa Müller werden die Grund-
schüler animieren, Bilder des Regenwaldes zu 
malen. Beim letzten Mal entstanden daraus 
eine tolle Ausstellung und wunderschöne 
Postkarten...  Lehrer aus Grundschulen in Klima-
bündnis-Gemeinden, die das Amazonien-Projekt 
unterstützen, und mitmachen wollen, sollen 
sich bitte bei der ASTM melden: klima@astm.lu.

Ausstellung „mir sinn aerdeg“ 

im Gemeindehaus in Lorentzweiler vom 
17.01.09 bis 31.01.09.

Die Schüler des Ethikunterrichts der Primär-
schule Lorentzweiler haben unter der Leitung 
ihres Lehrers Georges Pfeiffenschneider Plakate 
zusammengestellt zum Thema Klimawandel und 
Umweltverschmutzung. Die gut gelungenen 
Klima-Poster sind wirklich sehenswert und 
Sie sollten die Gelegenheit nicht verpassen im 
neuen Gemeindehaus in Lorentzweiler, 87, rte 
de Luxembourg vorbei zu schauen.
Offizielle Einweihung der Ausstellung. 
Samstag 17. Januar 2009, 11h00
Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag: 9h00-12h00 und 13h00-
16h00
Donnerstag: 9h00-12h00 und 13h00-19h00

Kontakt

soll über den Emissionshandel besorgt werden. 
Dies ist der Kerngedanke von REDD (Reduction 
of emissions from deforestation and degrada-
tion in developing countries). Und so ist REDD, 
neben der Reform und den Perspektiven von 
CDM, eines der meistdiskutierten Themen in den 
Side Events zu Poznan. Positiv daran erscheint 
die Möglichkeit, indigenen und anderen im 
Wald lebenden Gemeinschaften ein zusätzliches 
Einkommen für den Erhalt des Regenwaldes 
zu verschaffen. Die Kehrseite der Medaille 
jedoch ist, dass sich hier ein neues, gigantisches 
Geschäftsfeld für den Ablasshandel eröffnet. 
Dementsprechend vielfältig sind dazu die Side 
Events in Poznan. 

Während sich viele Umwelt-NGOs kritisch bis 
grundsätzlich ablehnend dazu äußern – z.B. 
Friends of the Earth International – wird in 
anderen Workshops nur noch diskutiert, wie und 
wann REDD zum Beispiel Eingang in den US-
amerikanischen Emissionshandel finden wird. 
Eine Woche vor Poznan hat das „Internationale 
Forum der Indigenen Völker zum Klimawandel“ 
eine Stellungnahme zu REDD verabschiedet, in 
der es aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen 
mit dem Emissionshandel feststellt: 

„Die indigenen Völker werden nicht von REDD 
profitieren, sondern dies wird in der Realität 
zu noch mehr Verletzungen der Rechte der 
Indigenen Völker führen. Die Zahl der Verlet-
zungen von Menschenrechten, unserer Rechte 
auf Land und Ressourcen, von Landraub und 
erzwungenen Vertreibungen wird zunehmen. 
Wir werden am Zugang zu unseren Waldgärten 
gehindert werden, die Biodiversität und unsere 
kulturelle Vielfalt werden zerstört und soziale 
Konflikte geschürt werden. Unter REDD werden 
die Nationalstaaten und Emissionshändler noch 
mehr Kontrolle über unsere Wälder überneh-
men..“ 

Diese Position trugen sie im SBSTA - Ausschuss 
des Klimagipfels  in Poznan vor. Am gleichen 
Tag organisierte das „Amazon Institute for 
Environmental Research (IPAM)“ gemeinsam mit 
COICA den gutbesuchten Workshop „Amazon 
Forest People and REDD“ mit Vertretern der 
nationalen indigenen Organisationen aus Brasil-
ien, Bolivien, Kolumbien und Diego Escobar als 
Sprecher der COICA (der uns schon in Luxem-
burg besucht hat). Sie legten hier noch einmal 
ihre ablehnende Haltung zu REDD dar und ver-
langten ein Moratorium aller REDD-Initiativen 
und –versuche auf indigenen Territorien bis zu 
dem Zeitpunkt, an dem alle indigenen Rechte 
vollständig anerkannt sind.

Dietmar Mirkes/Koordination Nord-Süd

Diego Escobar, COICA/Klimabündnis (links) auf dem 
IPAM-Workshop zu REDD
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