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Die Aktionswoche wurde mit großem Erfolg abgeschlossen!
In den vorherigen Newslettern hatten wir bereits über die Aktion Energie[Light] informiert. Mittlerweile ist das Projekt für 2009 abgeschlossen und 
die Resultate liegen vor. 

Die Gemeindebeamten sollten sich während der Aktion der Zusammenhänge zwischen ihrem Verhalten am Arbeitsplatz, 
dem Einsatz der technischen Infrastruktur im Büro und den einfach umzusetzenden Möglichkeiten zu Energieeinsparungen 
bewusst werden. Dazu haben sie durch den Experten Hubert Grobecker in Zusammenarbeit mit der Emweltberodung Lëtze-
buerg und dem Klimabündnis Lëtzebuerg konkrete Hilfestellungen für einen effizienteren Umgang mit elektrischer Energie 
erhalten.

Kernstück der Aktionswoche waren die Bürorundgänge der Energiebeauftragten in jeder Gemeinde. Ihre Aufgabe war die 
Vermittlung eines energiesparenden Nutzerverhaltens anhand von Gesprächen mit den Kollegen sowie durch Tipps, Mes-
sungen, Plakate, Aufkleber usw. Flankierend dazu wurden ein Energiesparquizz und eine Ausstellung durchgeführt.

Insgesamt wurde die Aktion von den Gemeindemitarbeitern sehr gut 
aufgenommen und die meisten zeigten sich gerne bereit, ihr Nutzerver-
halten zu überdenken. Strommessgeräte zum Ausleihen ermöglichten es, 
auch zu Hause die verschiedensten Haushaltsgeräte, Ladestationen, usw. zu testen.

Da der durchschnittliche Stromverbrauch der teilnehmenden Gemeindeverwaltungen im Vorfeld 
während mehrerer Referenzwochen ermittelt worden war, konnte er mit dem Verbrauch der Ak-
tionswoche verglichen werden. Das Resultat stimmt sehr zuversichtlich, da der Stromverbrauch um 
durchschnittlich 12,6% gesenkt werden konnte, alleine durch Änderung des Nutzerverhaltens und 
ohne Investitionen in teure Technik!

Während eines abschließenden Workshops haben die Energiebeauftragten aller beteiligten 
Gemeinden ihre Erfahrungen miteinander verglichen und ihre Erkenntnisse geteilt. 
H. Grobecker führte durch die Veranstaltung, fasste die Ergebnisse zusammen und leitete das 
Brainstorming zur dauerhaften Festigung des stromsparenden Verhaltens. Auch die von den 
Gemeindemitarbeitern eingereichten Ideen bezüglich weiterer Energie-Einsparmöglichkeiten 
wurden besprochen und werden an die jeweiligen Schöffenräte weitergeleitet. Zum öffentlich-
keitswirksamen Abschluss dieses ersten Durchgangs werden die Gewinner des Energiespar-
Quizz in Kürze von ihrer Gemeinde benachrichtigt und öffentlich geehrt.

Der delegierte Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen Marco Schank nahm 
an der Pressekonferenz teil, die auf den Workshop folgte. Er unterstrich die Bedeutung des 
verantwortlichen Umgangs mit Energie, zeigte sich sehr erfreut, dass ohne Komfortverlust 
eine so hohe Einsparung erreicht werden kann und drückte seine Hoffnung aus, dass dieses 
Bewusstsein dauerhaft bei den Teilnehmern erhalten bleibt und auch im privaten Bereich weiter geführt wird. Er versprach, mit seinem Ministerium 
an der nächsten Energie[Light]-Aktion in 2010 teilzunehmen.

Monique Leffin

Energie[light]  -  Energie spueren op der Gemeng



Im Rahmen einer europaweiten Kampagne “ZOOM – Kleine Klimaschützer unterwegs” haben sich auch dieses Jahr wieder 
Kinder aus ganz Europa - und so auch in Luxemburg - gemeinsam auf den Weg gemacht. Mit viel Spaß und Bewegung 
haben sie zu Fuß, mit ihren Fahrrädern/Rollern sowie mit Bus und Bahn ihre Alltagswege erkundet und damit gleichzeitig 
das Weltklima geschont. Zum ersten Mal dieses Jahr waren außerdem die Themen „Regionale Lebensmittel“ und  „Ener-
giesparen“ in die Kampagne eingebunden. In den meisten Gemeinden startete die Aktion im Oktober 2009. 

Gerichtet hat sich die Kampagne an Schulen, Kindergärten, Tagesstätten sowie Scouts- und Jugendgruppen aus allen 
luxemburgischen Gemeinden. Als Basis für die Aktion wurden pädagogische Arbeitsmaterialien speziell für Kinder ent-
wickelt und den LehrerInnen und ErzieherInnen zur Verfügung gestellt. 

Eine symbolische Reise von Luxemburg zur internationalen Klimaschutzkonferenz 
der Vereinten Nationen

Dieser Tage findet vom 7. – 18. Dezember die 15. UN-Klimakonferenz in Kopenhagen statt, auf welcher über 
ein Nachfolgeabkommen für das Kyoto-Protokoll, das 2012 ausläuft, verhandelt wird. Neben der Politik 
ist auch jeder einzelne von uns gefordert, seinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und auch Kinder und 
Jugendliche sollen die Möglichkeit erhalten, sich ihrerseits zu beteiligen.

Deshalb begaben sich die Kinder auf eine symbolische Reise von Luxemburg nach Kopenhagen. Gemeinsam 
mit ihren Eltern, LehrerInnen oder Erzieherinnen entwickelten sie “unterwegs” durch konkrete Aktionen 
ein Bewusstsein für den Klimaschutz. Die alltägliche Entscheidung für die Wahl der Transportmittel spielt 
dabei eine entscheidende Rolle. Aber nicht trockene Fakten, sondern Spaß an Bewegung und selbständiger 
Mobilität wurden vermittelt.

3 konkrete Aktionen fanden während den Projektwochen statt:

• Kinder entdecken ihren Alltagsweg
Eltern und Kinder haben während der Projektwoche ihr Auto so weit wie möglich stehen gelassen und andere Arten der Fortbewegung für den Weg 
zur Arbeit, Schule und Kindergarten benutzt. Diese z.B. mit Fahrrad, Roller oder zu Fuß zurückgelegte Strecke wurde plötzlich zur “Entdeckungsstunde 
Alltagsweg”, denn auf leisen Sohlen lässt sich die Umwelt ganz neu entdecken. Beim Erkunden ihrer Alltagswege lernten die Kinder spielerisch die 
Vorteile eigener Bewegung kennen. 

• Kinder sammeln “Gréng Meilen” für den Klimagipfel
Für alle Wege, die während der Projektwoche zu Fuß, mit dem Bus oder auf dem Fahrrad  zurückgelegt wurden, bekamen die Kinder “Gréng Meilen”. 
Bonusmeilen gab es zusätzlich für Aktionen zu den Themen „Regionale Lebensmittel“ sowie „Energiesparen“. Die in Luxemburg gesammelten “Gréng 
Meilen” wurden den luxemburgischen Ministern für Nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen mit auf den Weg zur UN-Klimakonferenz gegeben. 
So soll den Politikern gezeigt werden, dass Europas Kinder bereits heute ihren Beitrag zur Umsetzung des Kyoto-Protokolls leisten und bereit sind, 
noch mehr für das Klima zu tun, falls in Kopenhagen ein ehrgeiziges Abkommen erreicht wird.

• Kinder machen Vorschläge zur örtlichen Verkehrssituation
Vor allem die Kinder der höheren Klassen und Jugendliche können die Probleme auf ihren Alltagswegen analysieren und selbstständig nach Lösungen 
suchen sowie eigene Ideen entwickeln. So wurden “Kinderverkehrsgutachten” erstellt, die ebenfalls den lokalen Entscheidungsträgern überreicht 
werden. Sie sind eine Aufforderung zur konkreten Verbesserung der örtlichen Verkehrssituation im Interesse von Kindern und Jugendlichen.

„Op Kannerféiss duerch d’Welt  2009“ in Luxemburg – eine sehr positive Bilanz 

Das Projekt kannte auch 2009 einen schönen Erfolg in Luxemburg. 

- In 21 Gemeinden im Großherzogtum haben sich weit über 1500 Kinder am Projekt ‚Op Kannerféiss 
duerch d’Welt 2009’ beteiligt.
- Insgesamt haben die Kinder in Luxemburg 17.516 „Gréng Meilen“ gesammelt. Zählt man die   Meilen 
aus Walferdingen hinzu (hier wurde die Aktion auf mehrere Wochen ausgeweitet), ergibt sich sogar ein 
Gesamtresultat von  25.878 „Gréng Meilen“. Ein tolles Resultat!

Mit ihrem Beitrag geben die Kinder ein deutliches Zeichen für die Klimaschutzkonferenz, die im 
Dezember in Kopenhagen stattfindet. Sie zeigen auf, dass der Klimaschutz auch für Kinder ein wich-
tiges Anliegen ist. Wie viele „Grüne Meilen“ alle Kinder Europas zusammen gesammelt haben wird erst 
in Kopenhagen verraten. 

Die Organisatoren des Projektes möchten sich für die Teilnahme an diesem Projekt bei Allen sehr herzlich bedanken!

Paul Polfer

 Op Kannerféiss duerch d’Welt 2009: Iwer 25.000 
Gréng Meilen koumen zesummen!



Gréng Féiss zu Walfer!
D’Gréng-Meilen-Aktioun 09/10 hat dëst Joer an der Grondschoul zu Walfer e bëssen eng aner Nues: Well di meescht Enseignanten net méi mam 
Klimabündnis-Projet zefridden waren – de Projet war eis ze kuerz an dofir net nohalteg genuch; en 2. Problem war datt vill Pabeier a Rohstoffop-
wand (Pächbiller) fir wéineg Effet ze verzeechne waren – hu mer eis entscheed en änleche Projet zu Walfer an d’Liewen ze ruffen, deen eiser Kritik 
Rechnung dréit:

Di Gréng Féiss zu Walfer 

• sinn e laangwieregen an dowéinst hoffe mer méi nohaltege Projet, déi wäit iwwert eng Woch eraus geet (vun der Semaine de la Mobilité bis de 
  4. Dezember sinn et 10 Wochen)
• de Klimabündnis-Projet vun enger Woch gëtt an eise agebonnen (dat heescht, dat mir eis gréng Meilen awer eraschécken)
• spriechen all Cycle un
• lafen no der Initiatioun duerch den Enseignant autonom weider
• verdeelen e Präis fir di bescht Klassen aus all Cycle
• gesinn eng liicht Präferenz fir d’Zufoussgoen an d’Velofuere vis-à-vis vum Busfueren (eis Gemeng ass kleng genuch fir datt jiddereen dat hikréie 
   kéint)

Fonctionnement:
All Klass kritt e Pouster, op deem an enger 
Tabell d’Kanner riets hier Nimm androen. 
Uewe stinn d’Schouldeeg.
Moies, wann d’Kanner an d’Schoul kommen, 
droen si an, wéi si komm sinn andeems si e 
roude Kräisch-Fouss (Privat-Auto), en orange 
Punkt (Bus) oder e gringe Laach-Fouss (zu 
Fouss oder mam Velo) bei sech androen.

D’Männercher gi regelméisseg gezielt (rout=0, 
orange=1, gréng=2 Punkten)

Um Enn vum Projet treffe mer eis all 
zesummen de 15. Januar 2010 zu Walfer 
am Centre Culturel (mer kommen och all 
brav zu Fouss dohinner!!) a maachen do 
d’Präisiwwerreechung fir di bescht Klassen aus 
all Cycle.

D’Resultat:
Am Ganzen hu mer zu Walfer an deene 6 Wochen 8362 gréng Féiss (= Meilen) gesammelt, dovunner sinn der 6820 ganz gréng, dat heescht mam 
Velo oder zu Fouss zustane komm! 

Mir si stolz op all di Kanner an Ensiegnanten, déi zu deem super Resultat bäigedroen hunn an hoffen, datt se och weider esou an d’Schoul kommen!

D’Enseignante vu Walfer

Gemengen-News
Klima-Uucht à Junglinster: 
une veillée pour le climat

En novembre, le conseil communal de Junglin-
ster, à l’unanimité, a voté une motion deman-
dant au gouvernement de «s’engager résolu-
ment pour une réduction des émissions des gaz 
à effet de serre lors du Sommet de l’ONU sur le 
climat à Copenhague afin de pouvoir transmet-
tre aux générations futures une terre avec une 
biosphère préservée».

Le texte de la motion, imprimé sur une grande 
banderole, a fait le tour des écoles pour que 
les enfants puissent le signer. Le 1er décembre, 
c’était l’ensemble des citoyens de Junglinster 

qui était invité à se rendre à la commune pour 
signer la banderole. Pour l’occasion, l’éclairage 
électrique était éteint et le rassemblement 
a eu lieu aux lueurs des bougies, en signe 
d’engagement pour un avenir aux couleurs du 
développement durable. 

La soirée a connu un grand succès car plusieurs 
centaines de personnes ont fait le déplace-
ment. La banderole a été remise à Monsieur 
Wiseler, Ministre du Développement Durable, le 
8 décembre. 
Le texte de la motion
«Conscients des enjeux pour le climat et pour 
l’avenir de l’humanité, nous, citoyens de la 
commune de Junglinster, demandons à notre 
gouvernement de s’engager résolument pour



une réduction des émissions des gaz à effet de 
serre lors du Sommet de l’ONU sur le climat 
à Copenhague afin de pouvoir transmettre 
aux générations futures une terre avec une 
biosphère préservée.
Que les décisions prises soient justes pour tous 
les peuples et efficaces par rapport aux prob-
lèmes posés. 
Nous voulons pouvoir dire avec fierté à nos 
enfants que notre génération a accepté ses 
responsabilités et s’est engagée d’une manière 
forte face aux défis du changement climatique.»

le Conseil Communal

Bettembourg: Nouvelles 
subventions communales 
dans le domaine de l’énergie

Les responsables communaux ont bien 
conscience de l’importance des économies 
d’énergie pour réduire l’impact sur le climat et 
ainsi préserver les générations futures. Pour ces 
raisons, de nouvelles subventions ont été votées 
qui sont en relation avec votre habitation et les 
installations techniques. Les subventions sont 
listées ci-dessous:

Maisons existantes depuis au moins 10 
années:

1. Isolation des murs extérieurs: 30% de la 
subvention de l’Etat, maximum de 4,5 €/m2.
2. Isolation thermique du côté intérieur d’un 
mur de façade: 30% de la subvention de l’Etat, 
maximum de 4,5 €/m2.
3. Isolation thermique d’un mur contre sol ou 
zone non chauffée: 50% de la subvention de 
l’Etat, maximum de 5 €/m2
4. Isolation thermique de la dalle supérieure 
contre grenier non chauffé: 33% de la subven-
tion de l’Etat, maximum de 3 €/m2
5. Isolation d’une dalle sur sous-sol: 75% de la 
subvention de l’Etat, maximum de 6 €/m2.
6. Remplacement des fenêtres par vitrage 
double (uniquement lors d’isolation des murs 
extérieurs): 50% de la subvention de l’Etat, 
maximum de 6 €/m2
7. Remplacement des fenêtres par triple 
vitrage (uniquement lors d’isolation des murs 
extérieurs): 50% de la subvention de l’Etat, 
maximum de 10 €/m2.
8. Conseil en énergie: 20% de la subvention 
de l’Etat, maximum de 14 € par heure de 
consultation, maximum de 200 € pour maison 
individuelle, 240 € pour une maison à 2 ap-
partements; 5 € pour chaque appartement 
supplémentaire, maximum de 320 €.

Toutes les maisons:

9. Installation de capteurs solaires thermiques 
pour la production d’eau chaude sanitaire : 25% 
de la subvention de l’Etat, maximum de 750 €, 
pour maison individuelle; maximum de 3750 €, 
pour une maison à appartements (750 € fois le 
nombre d’appartements)

10. Capteurs solaires servant également comme 
appoint du chauffage: 15% de la subven-
tion de l’Etat, maximum de 750 €, pour une 
maison individuelle; maximum de 2250 €, pour 
maison à appartements (750 € fois le nombre 
d’appartements)
11. Installation d’un chauffage central à gra-
nulés de bois (pellets) ou à bûches de bois: 13% 
de la subvention de l’Etat, maximum de 500 
€, pour une maison individuelle; maximum de 
2500 €, pour une maison à appartements (500 
€ fois le nombre d’appartements)
12. Installation d’une ventilation contrôlée avec 
récupération de chaleur lors de l’assainissement 
d’un bâtiment: 17% de la subvention de 
l’Etat, maximum de 500 €, pour une maison 
individuelle; maximum de 2500 €, pour une 
maison à appartements (500 € fois le nombre 
d’appartements)
13. Conseil en énergie pour la construc-
tion d’une maison «à basse consommation 
d’énergie»: 100% de la subvention de l’Etat, 
avec un maximum de 250 €, pour une maison 
individuelle; maximum de 300 € pour une 
maison de 2 appartements (10 € pour chaque 
appartement supplémentaire, maximum 500 €)
14. Conseil en énergie pour la construction 
d’une maison «passive»: 42% de la subvention 
accordée par l’Etat, avec un maximum de 250 
€, pour une maison individuelle; maximum 
de 294 € pour une maison de 2 appartements 
(+8,4 € pour chaque appartement supplémen-
taire, maximum 504 €)

Les subventions sont à considérer comme un 
ensemble avec celles de l’Etat. Pour cette raison 
p.ex. le conseil pour maison passive est subven-
tionné moins fort en % que celui pour la maison 
à basse énergie. Cela s’explique par le fait de 
la très forte aide étatique pour les maisons 
passives. Nous ne pouvons pas vous expliquer 
en détail les subventions dans ce périodique 
et nous vous invitons par conséquent de vous 
informer auprès de notre service écologique. 
Téléphone 51 80 80-247/248 resp. ecologie@
bettembourg.lu . Ou encore auprès du conseil 
hebdomadaire de myenergy pour le compte de 
la commune les lundi après-midi sur rendez-
vous. Téléphone 8002 11 90.

Guy Urbany

Gemeinschaftlech Solaranlag 
zu Contern

Mir hun an der Gemeng Contern ee Projet vun 
enger gemeinschaftlicher Solarstroumanlaag 
mat Succés lancéiert.  D’Solaranlaag kennt ob 
déi néi Sportshaal “Um Event” zu Contern an 
d’Panneauen sin schons all verkaaft, dat direkt 
no eiser Infoversammlung den 18.11.09 zu 
Mutfert (13 Biirger aus der Gemeng).  

Eisen Partner ass den Réidener Energieatelier. 
Vill Biirger sin un esou konkreten Projéen inter-
esséiert. Dest ass elo den 2ten Projet an eiser 
Gemeng no dem Projet um C.C. zu Mutfert wou 
virun 4 Joer och d’Anlaag direkt verkaaft war.

Och zu Sandweiler ass esou ee Projet lancéiert 
gin an zwar um Daach vun der Pompjéeshaal. 
Och hei war den Intressie grouss.

Fernand Schiltz

Chrëschtmaart zu Kielen

Den traditionellen Chrëschtmaart vun der 
Auslännerkommissioun huet dëst Joer den 28. 
November zu Kielen stattfond. D’Memberen vun 
der Kommissioun haten am viraus festgeluecht, 
dass den Erléis vun dëser Manifesatioun un 
den Südamerikaprojet vun dem Klimabündnis 
geet. Déi offiziell Scheckiwerreschung fënnt am 
Fréijoer statt.

Aloyse Paulus

E-Mobilität in Betzdorf

Die Klimabündniskommission der Gemeinde 
Betzdorf konnte dieses Jahr zwei Veranstalt-
ungen vorteilhaft  verbinden: die Mobilitäts-
woche vom 16. bis 22. September und die 
traditionsreiche „Menster Quetschekirmes“ die 
am 20. September in Mensdorf stattfand. 
Auf dem Stand konnte die Kommission eine 
kleine Auswahl von elektrisch angetriebenen 
Fortbewegungsmitteln zeigen, welche alle über 
eine gewöhnliche 230V Steckdose geladen 
werden können: 

• das Twike auf 3 Räder (rechts im Bild) welches 
sogar das nötige Sandweiler-Zertifikat besitzt 
um auf allen Strassen gefahren zu werden 
– Spitzengeschwindigkeit 85 km/h, Reichweite 
je nach Akku bis zu 130km
• ein Elektroroller der Marke Geco welcher 
zum Probefahren bereitstand. Bemerkenswert 
natürlich die Laufruhe, aber auch die gute Be-
schleunigung sei erwähnt. Reichweite bis 55km, 
Geschwindigkeit auf 45 km/h gedrosselt
• ein weiterer Motorroller von E-Max (in gelb, 
Bild Mitte) freundlicherweise zur Verfügung 
gestellt von der Firma Electric Vehicle aus 
Leudelange (www.electricvehicle.lu). 



Auch hier eine Reichweite von 70-90 km bei 
einer Geschwindigkeit von 45 km/h

Alle Fahrzeuge wurden gebührend bestaunt und 
die Möglichkeit zu Probefahrten wurde aus-
führlich genutzt. Es muss natürlich ausdrücklich 
hervor gestrichen werden, dass alle Elektro-
fahrzeuge nur ihre volle Klimafreundlichkeit 
beweisen können wenn der Ladestrom aus 
erneuerbaren Energien bezogen wird. In diesem 
Fall kann man sich schon heute mit Null-Emis-
sion Fahrzeugen bequem fortbewegen.

Albert Treff

 Luxemburgische Solarpreise 2009
Bereits zum siebten Mal verlieh Eurosolar Lëtzebuerg asbl am 10. Dezember die Luxemburgischen Solarpreise, dies unter der Schirmherrschaft des 
Ministeriums für Nachhaltigkeit und der Handwerkskammer und mit Unterstützung des Klimabündnis Lëtzebuerg. Solarpreise werden an Kommunen, 
Unternehmen, Privatpersonen, Ingenieure, Architekten, Organisationen oder Journalisten vergeben die sich besonders um die Nutzung der Sonnen-
energie verdient gemacht haben.

In der Kategorie Eigentümer/Betreiber ging der 1. Preis an das Scoutshome „Les Peaux Rouges-Did-
deleng“, welches neben einer hervorragenden Dämmung auch Sonnenkollektoren zur Brauchwass-
er-Erwärmung  besitzt.

Die Kooperation zwischen Pro Sud, Science Club und uni.lu erhielt einen 1. Preis in der Kategorie 
Lokale und regionale Vereine mit ihrem mobilen Experimentierlabor,  in welchem etwa 500 Kinder 
an das Thema Erneuerbare Energien herangeführt wurden.

Und ein europäischer Sonderpreis geht an Claude Turmes, Europa-Abgeordneter und Energieex-
perte, für sein persönliches Engagement (Preisüberreichung am 11. Dezember in Berlin).

Paul Polfer

“Klima, Kanu, Quetschekraut” wieder unterwegs
Nach ihrer Aktualisierung wird die Ausstellung “Klima, Kanu, Quetschekraut” ab Januar wieder in ver-
schiedenen luxemburgischen Gemeinden unterwegs sein. Den Auftakt im Januar macht Bettembourg, 
wo am 12. Januar in diesem Rahmen auch ein amazonischer Abend stattfinden wird. Von dort geht es 
nach Differdange und schließlich nach Luxemburg-Stadt.
im Hinblick auf die überarbeitete Ausstellung wird im Januar auch das Schülerheft inhaltlich und 
optisch neu aufgelegt.

Unser Team hat sich verändert !
Zum 15. Dezember hat Kristy Schank ihre Arbeit bei der ASTM und im Klimabündnis aus privaten Gründen beendet.
Sie wird künftig beim entwicklungspolitischen Landesnetzwerk von Thüringen in Jena eine entwicklungspolitische Mediothek aufbauen, die v.a. 
didaktische Materialien zum Globalen Lernen für LehrerInnen, BildungsreferentInnen und RückkehrerInnen aus dem Entwicklungsdienst im Rahmen 
des Projektes «Bildung trifft Entwicklung» bereitstellen soll.

Wir wünschen ihr alles, alles Gute «im Osten» und bedanken uns - auch im Namen der Gemeinden - für ihre kompetente Arbeit und die sympathische 
Art und Weise, wie sie sowohl Kindern als auch Jugendlichen und Erwachsenen die Klimabündnisziele und die Arbeit der ASTM vermittelt hat.

Ihre Veranstaltungen, die bereits für 2010 angekündigt waren, bleiben selbstverständlich bestehen und werden ab Januar von unserer neuen Kollegin 
Jeanne Hirtt, die sich den Gemeinden im nächsten Newsletter vorstellen wird, übernommen.



Noch freie Plätze bei der Geoscopia-
Klimaexpedition im Februar!

Am 2., 3. und 4. Februar haben wir noch die Möglichkeit, zusätzliche Schulklassen aus den Mitglieds-
gemeinden auf die Geoscopia-Klimaexpedition mitzunehmen. Mit Hilfe von aktuellen und historischen 
Satellitenaufnahmen wird die Realität des Klimawandels anschaulich präsentiert und es ergibt sich eine 
spannende Diskussion über die Ursachen und die notwendigen Massnahmen. Bei Interesse bitte bei Paul 
Polfer melden, unter paul.polfer@oeko.lu oder Tel. 43903026.

Kontakt
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Paul Polfer    
Monique Leffin    
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klimab@oeko.lu    
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Birgit Engel    
Dietmar Mirkes    
Robert Bodja    
ASTM       
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