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Doha – Ein Rückblick auf den Klimagipfel 
von Thomas Brose/Europäische Geschäftsstelle Klima-Bündnis    

Nach dem Abschluss der Klimakonferenz in Doha beginnt wieder die 
alljährliche Interpretation der Ergebnisse. War es ein Erfolg oder ein 
Misserfolg? Wie immer hängt die Einschätzung von der Perspektive des 
Betrachters ab. Aus Sicht des Klima-Bündnis ist das magere Ergebnis 
von Doha nicht nur ein Misserfolg, sondern eher ein Rückschritt in der 
internationalen Klimapolitik. So ist das Kyoto-Protokoll zwar formal 
verlängert worden, allerdings repräsentiert er nur noch 15% der 
weltweiten Emissionen. Die EU als früherer Vorreiter im internation-
alen Klimaschutz ist froh, überhaupt einen Kompromiss gefunden zu 
haben. Die 20% Reduktion wird die EU bald erreicht haben, aber auf 
ein schärferes Ziel (30%) als wichtiges Signal konnte man sich nicht 
einigen. Ausgerechnet das Land, das die nächste Klimakonferenz in 2013 
ausrichtet, hat fast zum Scheitern der Gesamtverhandlungen beigetragen. 
Polen weigerte sich bis zuletzt dem Kompromiss zuzustimmen. Der zweite 
Verhandlungsstrang betrifft die sogenannte  „Durban Platform“, in der ein 
weltweites Abkommen verhandelt wird, dass 2015 beschlossen und bis 
2020 ratifiziert werden soll. Es wird also wieder mal vertagt. Um es als 
Erfolg für ein neues Klimaabkommen zu verkaufen taufte man es „Doha Climate Gateway“. 

Dabei sind die Zeichen des Klimawandels immer alarmierender. Während der Klimakonferenz gab es einen verheerenden Hurrikan auf den Philippinen mit 
vielen Toten und großen Verwüstungen. In 2013 wird der wissenschaftliche Beirat IPCC seinen neuen Bericht veröffentlichen mit voraussichtlich dra- 
matischen Erkenntnissen über den voranschreitenden Klimawandel. Das politische Ziel den Klimawandel auf 2°C zu begrenzen rückt damit in immer 
weitere Ferne. Eine Erwärmung auf 4°C und mehr wird nicht mehr ausgeschlossen.

Die Hoffnung Vieler in den letzten Jahren richtete sich auf die Marktmechanismen: man muss 
dem CO2 nur einen Preis geben und dann wird sich alles über Angebot und Nachfrage regeln. 
Das schien die ideale Lösung aller Probleme. Umweltschutz und Ökonomie in einer perfekten 
Harmonie. Deshalb hat man gleich mehrere solcher Instrumente eingerichtet (wie das Clean De-
velopment Mechanism oder die Joint Implementation) und die Anbieter von freiwilligen Kompen-
sationen und „klimaneutralen“ Produkten sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. 

Auch im Waldbereich sollte ein solches Wunderinstrument die dramatischen Entwaldungen stop-
pen, Geld generieren und zum Klimaschutz beitragen: REDD+ (Reduzierung von Emissionen aus 
der Zerstörung und Degradation von Wäldern) war das große Zauberwort der letzten Jahre. Das 
Überangebot an Zertifikaten weltweit und die „heiße Luft“ aus dem Zusammenbruch der Ökono-
mien im Osten, haben jedoch den Preis für die Tonne CO2 in den Keller fallen lassen. Nun beginnt 

das gesamte Gebäude des Emissionshandels zu bröckeln. Erste große Anbieter von Kompensationsprodukten schließen ihre Pforten. 

Gibt es also keine Hoffnung? Ein positiver Aspekt ist, dass der internationale Verhandlungsprozess weiter geht. Trotz aller Rückschläge ist es wichtig das 
Thema auf der internationalen Agenda weiter zu diskutieren, denn die Alternativen sind noch schlechter. Weiterhin wird die lokale Ebene der Kom-
munen, Städte, Gemeinden und Regionen als wichtiger Motor für die notwendigen Veränderungen immer wichtiger. Dort findet der Wandel bereits 
statt. Der Ausbau der erneuerbaren Energien findet vor allem dezentral in kleineren Einheiten statt. Dafür sind die vielen Aktivitäten der Klima-Bündnis 
Mitglieder ein gutes Beispiel. Sie warten nicht, bis es ein internationales Abkommen gibt, sie handeln. Und dieses Handeln muss weitergeführt und ver-
stärkt werden. Er muss der Motor für die großen notwendigen Transformationen sein. Das ist auch eine Erkenntnis aus Doha.



160.000 Kinder aus 12 europäischen Ländern sammelten 2,5 Millionen Grüne Meilen für den UN-Klimagipfel 
in Doha

Am Samstag, den 1. Dezember, überreichte das Klima-Bündnis auf der UN-Klimakonferenz in Doha die von 160.000 Kindern aus 12 Ländern gesammelt-
en Grünen Meilen der Generalsekretärin des UN-Klimasekretariats Christiana Figueres.

Schon seit 2002 engagieren sich die Kinder Europas jedes Jahr eine Woche lang 
mit Herz und Fuß für das Weltklima. 159.967 Kinder aus Belgien, Deutschland, 
Italien, Luxemburg, Mazedonien, Niederlande, Österreich, Rumänien, Schwe-
den, Slowakei, Tschechien und der Ukraine waren 2012 gemeinsam als “Kleine 
Klimaschützer unterwegs!” und sammelten für die Teilnehmer der UN-Klimakon-
ferenz im Emirat Katar 2.447.900 Grüne Meilen, indem sie klimafreundliche Ver-
kehrsmittel für ihre Alltagswege nutzten, in ihren Einrichtungen Energie sparten 
und regionale Lebensmittel verwendeten.

Dieses Jahr befassten sich die Kinder außerdem mit ökofairer und klimacleverer 
Beschaffung von Bastel-, Mal- und Schulprodukten. So stellten sie selber Papier 
und Pinsel her, organisierten den gemeinsamen Einkauf von Schulheften mit dem 
Blauen Engel oder bastelten Bleistifte aus Altpapier, um den Wald zu schonen.

Während die Erwachsenen reden und reden, ohne zu einem verbindlichen Ab-
schluss zu kommen, sind die Kinder Europas seit zehn Jahren aktiv in Sachen Klimaschutz unterwegs. 

Gemengen-News
Neue gemeinschaftliche PV-Anlage in 
der Gemeinde Beckerich

Gerade rechtzeitig vor der Tarifabsenkung am 
1. Januar, konnte eine weitere gemeinschaftli-
che PV-Anlage in Betrieb genommen werden. 
Diese Installation ist bereits die 5. ihrer Art in 
Beckerich und  hat eine Leistung von 35,6 Kw/
peak. Ein Teil befindet sich auf dem Dach des 
renovierten Schuppens der Beckericher Mühle, 
der Rest auf  der Kirche in Elvange. Da beide 

Gebäude zum schützenswerten Patrimonium der 
Gemeinde gehören, wurde besonderer Wert auf 
die gute Integration der Zellen geachtet. Dies 
wurde erreicht,  einerseits durch die Anwend-
ung von schwarzen Zellen (nicht in China, 
sondern in Bitburg produziert), andererseits 
durch das Einlegen in die Dachfläche bei der 
Erneuerung desselben auf der Kirche. Übrigens 
sind die Kirchen ideale Objekte für PV-Anlagen, 
da sie in unseren Regionen meistens West-Ost 
ausgerichtet sind und damit ein perfekt ausgeri-
chtetes Süddach aufweisen. 

Camille Gira

Zones industrielles: La Commune de 
Bettembourg mise sur les espaces 
verts

Récemment le collège échevinal de la com-
mune de Bettembourg avait invité toutes les 
entreprises implantées dans les zones indus-
trielles «Schéleck», «Wolser», «Krakelshaff» et 
«Riedgen» à une journée écologique afin d’avoir 
un échange de vues concernant une améliora-
tion de l’aspect environnemental et esthétique 
des zones d’activités en question. Les firmes 
et entreprises suivantes avaient donné suite à 
cette invitation : Arcelor Mittal Bettemboug, 
Cocert, IFSB, Lamesch S.A., Moog Luxembourg, 
CFL Multi-Modal, Postes & Télécommunica-
tions, Mako. Le Ministère de l’Économie et du 
Commerce extérieur fût représenté par Madame 
Erika Thill, ingénieur diplômée auprès de la 
Direction des infrastructures.

Après les mots de bienvenue de Laurent Zeimet, 
bourgmestre, les spécialistes Marc Decker, in-
génieur forestier auprès du Laboratoire central 
des Ponts & Chaussées, Claude Parini, chef 
adjoint de l’arrondissement sud de l’Administra-
tion de la Nature et des Forêts, Jacques Mersch 
du bureau d’études BioMonitor et François 
Picardel, préposé du service urbanisme de la 
Commune de Bettembourg, ont exposé leurs 
idées quant à une valorisation des sites par des 
plantations d’arbres et d’arbustes indigènes 
ainsi qu’un aménagement d’espaces verts 
dans les alentours des bâtiments industriels et 
artisanaux tout en tenant compte d’une flore 
et de matériel autochtones. Il y a donc lieu 
d’optimiser la diversité biologique en garantis-
sant une synergie entre activités industrielles et 
protection de la nature. Sachant que cet objec-
tif ne peut être atteint qu’avec le concours de 
tous les concernés, les responsables politiques 
de Bettembourg ont proposé la création d’un 

comité de pilotage appelé à mettre en œuvre un 
programme afférent s’appuyant entre autres sur 
le label «Heck vun hei». 

A l’issue de cette rencontre très fructueuse 
Josée Lorsché et Gusty Graas, échevins re-
sponsables pour le développement durable, ont 
d’ores et déjà invité à la prochaine journée Eco-
échange ayant lieu au courant de l’année 2013 
et portant sur la mobilité.

Josée Lorsché

Gemeinde Contern: 
Klimawandel, Klimaschutz, Klimapakt 
im Gespräch

Was eigentlich ist Klimawandel, wie können 
wir zum Klimaschutz beitragen, was bringt der 
Klimapakt? – All diese Fragen werden in der 
letzten Nummer des Gemengebuet der Gemein-
de Contern (Nr. 3-2012) in einem Schwerpunkt-
dossier  behandelt.

An Hand von 6 Tafeln wird auf 6 Seiten der 
historische Klimawandel der das Klima im 
Laufe von Jahrmillionen auf der Erde langsam 
verändert hat, veranschaulicht, ebenso wie der 



heutige vom Menschen verursachte rasante 
Klimawandel. In einem einfachen Text, der für 
jeden verständlich ist, wird der Unterschied 
zwischen  Wetter und Klima erläutert, die 
Wirkung von Treibhausgasen auf Natur und 
Menschen erklärt und die schwerwiegenden 
Folgen des Klimawandels beleuchtet.

Paul Polfer vom Klima-Bündnis Lëtzebuerg 
erläutert die Ziele des Klimaschutzes und be- 
schreibt, wie wir dazu auf lokaler Ebene beitra-
gen können. Dabei wird auch das „Klima-Bünd-
nis Lëtzebuerg“ mit seinen Zielen vorgestellt.
Umfassend wird aufgelistet, was die Gemein-
de Contern in den letzten Jahren für den 
Klimaschutz getan hat und es wird über die 
weiteren diesbezüglichen Projekte informiert.

Außerdem wird das neue Gesetz über einen Kli-
mapakt zwischen Staat und Gemeinde erörtert 
und es wird dargelegt, welche neuen Mögli-
chkeiten zum Klimaschutz sich daraus für eine 
Gemeinde ergeben.

Die Schwerpunktnummer des Gemengebuet 
der Gemeinde Contern zu Klimawandel und 
Klimaschutz wird eingeleitet durch ein Vorwort 
von Fernand Schiltz, dem 1. Schöffen der  
Gemeinde.

Diese Nummer des Gemengebuet kann jede/r 
Interessierte sich auf www.contern.lu in der 
Rubrik „Publications“ herunterladen (Nr. 
3-2012) oder sich eine gedruckte Version unter 
gemengebuet@contern.lu bestellen (Postan-
schrift bitte angeben).

Justin Turpel

Bürgerinnen und Bürger der Gemein-
de Feulen investieren gemeinsam in 
Solar

In Niederfeulen wurde die bestehende gemein-
deeigene Photovoltaikanlage von 27 kWp auf 
der Sporthalle durch eine gemeinschaftliche 
Photovoltaikanlage von ebenfalls 27 kWp 
ergänzt.

20 Personen aus der Gemeinde beteiligten sich 
an der Anlage und werden sie jetzt während 25 
Jahren gemeinsam über Feulen-Solar s.c. betrei-
ben. Die Gemeinde stellt die Dachfläche gratis 
für den vereinbarten Zeitraum zur Verfügung. 
Planung, Verkauf und Umsetzung werden durch 
die Gesellschaft Energipark Réiden s.a.“ koordi-
niert, welche die Anlage auch verwaltet.
Die Gemeinde sieht das Projekt als ein weiterer 
Schritt ihrer Bemühungen im Bereich Klima- 

schutz. Wichtig war ihr auch die Möglichkeit 
der Einbindung der Bürgerinnen und Bürger, 
ganz nach dem Gedanken: wenn viele ver-
schiedene Menschen viele einzelne gute Dinge 
tun, kann man die Welt verbessern.

Soweit sich weitere Dachflächen eignen, können 
weitere ähnliche Projekte folgen.

Luc Brentener

Mersch: PASSIVHAUS – MEIN HAUS 
FÜR MORGEN

In Zusammenarbeit mit der Konvention Uel-
zechtdall, in der die 5 Gemeinden des Al-
zettetals, Walferdange, Steinsel, Lorentzweiler, 
Lintgen und Mersch vertreten sind, hat myener-
gy-Infopoint Uelzechtdall eine Ausstellung vom 
4. Oktober bis 25. Oktober 2012 mittels Plakat-
en, einer zweisprachigen Informationsbroschüre 
und verschiedenen Exponaten die technischen, 
energetischen und architektonischen Aspekte 
des Passivhauses (AAA) angeboten. myener-
gy will mit dieser Ausstellung die Tatsache 
unterstreichen, dass die Passivhaus-Bauweise 
auch mit einer gewissen architektonischen 
Vorstellung vereinbar ist und dass ein weiterer 
Schritt von einem Niedrigenergiehaus zu einem 
Passivhaus nur geringe Mehrkosten erzeugt, 
jedoch viele Vorteile bietet: eine sehr hohe Leb-
ensqualität, ein sparsamer Umgang mit Energie 
bzw. große Ersparnisse bei den Heizkosten, ein 
Mehrwert der Immobilie sowie eine vorwe-
ggenommene Umsetzung der luxemburgischen 
Gesetzgebung, die nämlich vorschreibt, dass alle 
Neubauten ab 2017 den Passivhausstandard 
(Klassen AAA) erreichen müssen. 

Die Passivhausausstellung ist nur der Anfang 
eines Aktionsplans, das die Konvention Uelzecht- 
dall aufgestellt hat. Desweiteren finden in 
Lintgen die Themenabende: Erneuerbare Ener-
gien: Heizen mit Holz; in Lorentzweiler der The-
menabend: Erneuerbare Energien: Solarthermie, 
Photovoltaik; in Steinsel die Themenabende: 
Energiesparen im Alltag/Energetische Renovi-
erung und Fördermittel und in Walferdange & 
Mersch die Ausstellung Altbausanierung statt.

Die Konvention Uelzechtdall und somit auch 
die Gemeinde Mersch stellt sich der politischen 
Verantwortung und setzt sich für eine rationelle 
Energiepolitik ein. Denn Energie, egal in welcher 
Form,  ist ein wichtiges Gut in allen wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Bereichen. Wie 
jeder weiß, sind fossile Rohstoffe zur Energiege-

winnung sowie die notwendigen Infrastruk-
turen, begrenzte Güter die nicht verschwendet 
werden dürfen. Es gibt viele Motive, um die 
Effizienz zu steigern und Energie einzusparen. 
Neben den gängigen Motiven, wie den Ökonis-
chen Aspekten und technischen Fortschritten, 
hat die Energiewirtschaft eine hohe soziale 
Komponente die von unseren lokalen Politiker 
nicht außer Acht gelassen wird. Hierfür stellen 
die Gemeinden aus dem Alzettetal den Bürgern 
die Hotline 8002 11 90 sowie die Grundberatun-
gen von myenergy in den einzelnen Gemeinden 
gratis zur Verfügung.

Luc Friedrich

Pétange: Journée de l’arbre & SICONA

A l’occasion de la Journée National de l’Arbre, la 
commune de Pétange avait invité à la planta-
tion d’un arbre de grande taille près du Centre 
de loisirs à Lamadelaine, ceci en l’honneur des 
192 enfants – 91 à Pétange, 75 à Rodange et 
26 à Lamadelaine - nés entre le 1e novembre 
2011 et le 31 octobre 2012. Cette année, l’arbre 
planté est un Larix Decidua (mélèze d’Europe/
europäische Lärche) pouvant atteindre une hau-
teur de 25 à 35 m et un âge de 500 ans. Le jour 
précédent, les élèves du 4e cycle des écoles fon-
damentales de Rodange et Lamadelaine avaient 
planté plus ou moins 300 haies et arbustes dans 
la cité Neiwiss à Rodange ainsi que dans la rue 
Léonard Schroeder à Pétange. 

Fir déi 6. Kéier hat d’Gemeng Péiteng an Zesum-
menaarbecht mat der Sicona, der Naturschoul 
Lasauvage an dem Fierschter aus der Péitenger 
Gemeng Aktivitéite fir d’Kanner aus dem 3. 
a 4. Zyklus aus der Grondschoul organiséiert. 
Zing Mol kruten si d’Méiglechkeet, d’Natur 
besser kennen ze léieren an sech an engems 
z’ameséieren. Sief dat um Giele Botter, op enger 
Naturrallye oder och nach beim Vizmaachen 
a ronderëm e Lagerfeier. Déi 19 Kanner, déi 
op d’mannst bei 4 Aktivitéiten derbäi waren, 
hunn e schéine Kado iwwerreecht kritt, an zwar 
kruten si e Set vun zwou Thermosfläschen, 
esou datt si an Zukunft hiirt Gedrénks kal oder 
waarm kënnen halen. 
Commune de Pétange – Service Publications et 

Communication 



Remich: Photovoltaikanlage & Elek-
troauto

In Remich wurde im Dezember die erste, von 
Bürgern der Stadt Remich gemeinschaftlich 
betriebene Photovoltaikanlage der Gemeinde 
an das Stromnetz angeschlossen. Die Gemeinde 
hat Bürgern, welche kein geeignetes Dach zum 
Betreiben einer Photovoltaikanlage haben,  für 
die Dauer von 30 Jahren die Dachfläche eines 
Gebäudes des technischen Dienstes zur Verfü-
gung gestellt.

Das Projekt wurde den Bürgern im Sommer mit-
tels einer Informationsversammlung vorgestellt. 
Alle Anteile der Anlage wurden im Laufe dieser 
Versammlung gezeichnet.
13 Bürger haben sich in der Gesellschaft 
Remich-Solar zusammengeschlossen um die 
Photovoltaikanlage zu finanzieren und zu 
betreiben.

Die Anlage hat eine Fläche von 190 m2 und 
besteht aus 90 Modulen. 19.000 kWh Strom 
werden pro Jahr hergestellt, dies entspricht 
einer CO2 Einsparung von 12 Tonnen pro Jahr.

Errichtet und gewartet wird die Anlage vom 
Energiepark Réiden s.a.

Mitte des Jahres hat die Gemeinde Remich ihr 
erstes gemeindeeigenes elektrisch betriebenes 
Fahrzeug in Betrieb genommen. Es handelt sich 
um ein Nutzfahrzeug, Modell Renault Kan-
goo Z.E.. Der Wagen mit einer Reichweite von 
ungefähr 150 km, wird hauptsächlich von der 
technischen Abteilung der Gemeinde eingesetzt. 
Da die Gemeinde Remich ihren grünen Strom 
von EIDA bezieht, fällt die CO2 Bilanz dieses 
Wagens sehr positiv aus.

Jean-Paul Wiltz

ZolwerSolar2 –Engagierte Bürger 
investieren in die Zukunft

Das solare Beteiligungsmodell ermöglicht es 
umweltbewussten Bürgern auch ohne gee-
ignete Dachflächen, in die Stromproduktion mit 
Sonnenenergie einzusteigen. So können auch 
Mieter eine Photovoltaikanlage betreiben.
Zolwersolar2 ist die dritte Gemeinschaftsanlage 
in der Gemeinde Sanem und angesichts der 
grossen Nachfrage läuft die Planung der vierten 
PV-Anlage auf Hochtouren. Solar- 

Gemeinschaftsanlagen bieten die Chance, sich 
aktiv am Ausbau der Solarstrom-Kapazitäten zu 
beteiligen und damit nachhaltig für den Schutz 
des Klimas einzutreten.
Für Myriam Cecchetti, Umweltschöffin der 
Gemeinde Sanem, ist der Ausbau erneuerbarer 
Energien demnach nicht visionär sondern sollte 
eine Selbstverständlichkeit sein.

Technische Daten der PV-Anlage auf Dach des 
CORKS:
Leistung: 72,35 kWp - 273 Module / Gesamt-
fläche 570 m2 - Jahresertrag: 68.000 kWh
CO2-Ersparnis: ca. 40tCO2/Jahr

Patrice Bamberg

Umweltschutz und Ressourcenschonung im Büro

Umweltschutz und Ressourcenschonung sind auch im Büro möglich, und dies ohne Abstriche in puncto Komfort und Qualität machen zu müssen. Um-
weltfreundliche Produkte schonen nicht nur die Gesundheit des Verbrauchers und die Umwelt, sondern entsprechen den heutigen gängigen Qualitäts-
standards. Zu den umweltfreundlichen Büromaterialien zählen z.B.:
• Produkte aus Recyclingmaterialien, z.B. Hefte aus Recyclingpapier, Ordner und Schnellhefter aus Recyclingkarton, Kugelschreiber, Locher und  

Lineale aus Recyclingkunststoff
• Schadstoffarme Produkte, z.B. Kleber ohne Lösungsmittel, Bleistiftminen ohne Farbmittel auf Schwermetallbasis
• Wiederbefüllbare Schreibutensilien, z.B. Kugelschreiber aus Recyclingkunststoff mit austauschbaren Minen
• Produkte, deren Rohstoffe aus einer zertifizierten Bewirtschaftung stammen, z.B. Bleistifte oder Holz-Lineale mit FSC-Zertifikat

Umweltfreundliche Büromaterialien sind im Handel mit dem Hinweis „Clever akafen – Produkte empfohlen durch 
die SuperDrecksKëscht“ gekennzeichnet.

Frank Fellens
Siehe auch Termine: Weiterbildung im Rahmen des INAP am 12.04.2013

POLIS: Leitfaden zur solaren Stadtplanung erhältlich
 
Im jetzt abgeschlossenen EU-Projekt „POLIS – Identifizierung und Mobilisierung solarer Potenziale mittels lokaler Strategien“ wurde ein Leitfaden 
entwickelt, der Städte und Gemeinden bei der Förderung von Solarenergie in Stadtplanungsprozessen unterstützen soll. Er basiert auf den Erfahrungen 
aus Pilotprojekten in den Städten Lissabon, Lyon, Malmö, München, Paris und Vitoria-Gasteiz. Es wurden zehn Leitlinien zur Umsetzung einer kohärenten 
Planungspolitik zu Gunsten solarer Energie ausgearbeitet, u.a. zu den Themen solares Potenzial bestimmen und mobilisieren, Optimierung von solaren 
Stadtplanungsprozessen sowie Anpassung von kommunalen Richtlinien und Verordnungen. Der Leitfaden steht in Deutsch, Englisch, Französisch und 
Spanisch zur Verfügung:

http://www.polis-solar.eu/publications



Termine
“Klima, Kanu, Quetschekraut” und «Village Karnataka»

Die interaktive Ausstellung “Klima, Kanu, Quetschekraut (KKQ)” ist wieder in den Gemeinden des 
Klima-Bündnis Lëtzebuerg unterwegs. Sie macht die Zusammenhänge zwischen den drei zentralen 
Arbeitsbereichen des Klima-Bündnis erfahrbar: dem globalen Klimawandel und den Lebensbedin-
gungen der indigenen Völker der Regenwälder, der Konsequenzen des eigenen Konsumverhaltens 
und der lokalen Handlungsmöglichkeiten.

Nachdem sie im November in Mondorf-les-Bains und Kehlen zu erleben war, gastierte sie in die-
sem Monat in den Gemeinden Esch-sur-Alzette und in Feulen.

Die KKQ ist demnächst zu sehen in: Strassen (21. - 28. Januar 2013); Ettelbrück (25. Februar - 8. 
März 2013); Luxembourg/Belair (11. - 15. März 2013); Kayl (18. - 22. März 2013).

Alle Informationen zur Ausstellung sind unter www.astm.lu/kkq  abrufbar.

Vom 9.-11. und vom 16.-18. Januar wird sich das zweite Schuljahr der Ecole Fondamentale  in Roodt-Syre dagegen dem Thema « Indien » widmen. Eine 
spielerische Entdeckungsreise mit dem « Village Karnataka » vermittelt den Kindern in der ersten Woche Hintergrundwissen zu Kultur, Arbeit und Lebens-
weise in Süd-West-Indien und wie der Klimawandel das Leben der Menschen dort beeinflusst. In der zweiten Woche wird es speziell um die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen der Müllsammler von Delhi gehen.

Ausstellungen «EU-Projekt «From Overconsumption to solidarity»

Gemeinden, die an Veranstaltungen rund um diese Ausstellungen interessiert sind oder weitere Detailfragen haben, melden sich bitte unter 
dietmar@astm.lu

Formation dans le cadre de l’INAP „Approvisionnement durable”  le 12 avril 2013

Dans le cadre de l’INAP, le Klima-Bündnis Lëtzebuerg organise à nouveau une formation qui s’adresse aux agents communaux qui s’occupent des 
commandes de denrées alimentaires et/ou de matériel informatique/bureautique

La formation souhaite donner aux agents concernés les informations sur les principes d’un approvisionnement durable. Les inscriptions à cette formation 
doivent se faire à travers l’INAP.

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

   

Koordination Nord/Süd:
Isabel Pitz   
Dietmar Mirkes   
Robert Bodja
Birgit Engel      
Tel: 400427-29            
klima@astm.lu     


