
Mit diesem Leitspruch ist die Gemeinde Heider-
scheid als eine der ersten Kommunen hierzu-
lande 1994 dem Klimabündnis beigetreten.
Seither haben die Gemeindeverantwortlichen zu-
sammen mit der Umweltkommission, lokalen
Vereinen, Schulklassen und vor allem auch den
Bürgerinnen und Bürgern auf vielen Ebenen sich
für effektiven Klima- und Umweltschutz einge-
setzt. 

Das Klima geht uns alle an. 

Jeder muss sich am Klimaschutz beteiligen,
wenn es gelingen soll, den Temperaturanstieg
abzubremsen und die schlimmsten Veränderun-
gen zu verhindern. Neueste Zahlen beweisen,
dass Klimaschutz-Beiträge, die man zu Hause
oder im Bereich Handel, Gewerbe, Dienstleis-
tung durch einfache energiesparende Verhal-
tensänderungen erreichen kann, größer sind als
man denkt. 

Packen wir’s also an!  

Marco Schank
Bürgermeister

Gemeinde / Commune de
HEIDERSCHEID

Global denken –
lokal handeln
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Ce projet a été mis en œuvre après les vacan-
ces d’été par la Commission Ecologique en col-
laboration avec d’autres organisations locales
telles que l’école primaire, les Œuvres Parois-
siales, les Scouts et le « Buttik vum Séi ».

L’association « Transfair » et le 3. Welt Buttik Et-
telbruck ont également participé aux prépara-
tions de cette fête.

Le but de cette journée était la sensibilisation de
la population locale pour les problèmes des pays
sous-développés en général et la promotion des
produits issus du marché équitable tels que le jus
d’orange, le chocolat et le café. Le bénéfice dé-
coulant de la vente de ces produits constitue un
moyen de lutte efficace contre l’appauvrisse-
ment des populations rurales du Sud.

Tout au long de la semaine du 6 au 13 octobre,
le groupe  « Sonnentheater » a joué son specta-
cle « KUMBA YA AFRIKA » aux élèves les plus
jeunes de l’école primaire tandis que les classes
supérieures ont traité le sujet « Tiers-Monde »

dans les cours d’Education Morale et de l’Ins-
truction Religieuse.

La journée du 13 octobre débutait avec une
messe à l’église d’Eschdorf pendant laquelle un
groupe africain jouait des rythmes sur leurs ins-
truments de percussion.

A midi, après avoir pris l’apéritif brésilien tradi-
tionnel, le « Caipirinha », à la salle des fêtes à
Eschdorf, les spectateurs intéressés pouvaient
choisir entre deux menus brésiliens préparés sur
place.

Le programme de l’après-midi prévoyait des
séances de danse par le groupe brésilien « Sam-
brasil » ainsi qu’une présentation de « Capoeira ».
Le Capoeira est un des arts martiaux développés
en Amérique par les esclaves de l’époque.

Avant que les jeunes membres du groupe local
de Scouts produisent sur scène leurs sketches
qui montraient d’une façon tout à fait enfantine
que même les enfants comprennent les avan-
tages du commerce équitable, M. Jean-Louis
Zeien de l’association Transfair-Fairtrade expli-

JOURNEE DU TIERS-MONDE 
LE 13 OCTOBRE 2002 A ESCHDORF
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quait dans son exposé le concept de ce 
commerce et les conséquences économiques et 
sociales favorables pour les producteurs qui y
participent.

Tout au long de la journée les intéressés pou-
vaient s’informer aux stands des associations de
Tiers Monde.

Le bénéfice de cette fête a été attribué aux 
activités de l’ONG Stroossekanner São Paulo.

Biogaz en Inde

La commune, via l’ASTM, soutient depuis 2 ans
la construction de digesteurs de biogaz en Inde.
Pour informer les habitants à Heiderscheid, elle
a organisé une conférence de dias, une projec-
tion de film et une discussion avec le directeur
du projet.

www.sonnentheater.lu
www.transfair.lu
www.capoeira.com
www.maria-brazil.org/caipirinha.htm
www.ongd.lu/rub_ong.php3?id_rubrique=91&fil
e=rubrique.php3
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Klimabündnis Lëtzebuerg

Der Gemeinderat Heiderscheid hat im Jahre
2002 die grafischen und schriftlichen Pläne für
das Lotissement "Lascht Driecht" in Eschdorf
verabschiedet. Hier wird eine Siedlung mit Nie-
drigenergiestandard auf der Basis erneuerbarer
Energien entstehen. Vorgesehen sind die Er-
schließung von insgesamt 28 Grundstücken auf
einem Bebauungsgebiet von rund zwei Hektar. 

Zwischenzeitlich wurde mit der Unterstützung
des Umweltministeriums von einem Fachbüro
bereits eine energetische Analyse des Entwurfs
mit den verschiedenen Wohneinheiten vorge-
nommen.

Zurzeit läuft eine Studie zur Energieversorgung
des Baugebiets. Festgeschrieben wurde ein
Höchstwert an Energieverbrauch (5-Liter-Haus)
für die einzelnen Wohnhäuser. 

Das Lastenheft sieht vor, sowohl den planenden
Architekten als auch den Bauinteressenten eine
entsprechende Beratung zur Verfügung zu stel-
len. Geplant ist überdies der Bau eines Muster-
hauses mit Passivhausstandard mit staatlicher
Unterstützung, das gleichzeitig zukünftig für die
Unterbringung der "Guiden a Scouten St Pirmin“
dienen soll. 

Nachdem Ende letzten Jahres der Stundentakt
auf der Hauptbuslinie Eschdorf/Heiderscheid –
Ettelbrück eingeführt wurde, beschloss der Ge-
meinderat den Ankauf von 2 Monatskarten
(Oeko-Pass), die von den Einwohnern der Ge-
meinde ausgeliehen werden können, um so gra-
tis die neuen Möglichkeiten des Busfahrplanes
zu erkunden.

Die Umweltkommission der Gemeinde Heider-
scheid unterstützte diese zeitlich begrenzte und
von der Nachfrage abhängige Idee. Erste Erfah-
rungen zeigen aber, dass die Bereitstellung von
zwei weiteren Karten durchaus sinnvoll wäre.

Im Jahre 1998 wurde auf dem Gebiet der Ge-
meinde Heiderscheid der Windpark in "Erdpill" in
Betrieb genommen. Es handelt sich um drei 65 m
hohe Windräder von je 500 kWh Leistung. Die
Anlage wird demnächst aufgestockt durch drei
weitere Windräder, die zusammen eine Leistung
von 5.400 kWh erbringen werden. Insgesamt
können durch diese Windkraftanlage 4.800 kg
CO2 eingespart werden.
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NIEDRIGENERGIE-
SIEDLUNG 
IN ESCHDORF

ÖFFENTLICHER 
TRANSPORT: 
EINE IDEE ZUR 
NACHAHMUNG

DREI WEITERE 
WINDKRAFTWERKE: 
3 + 3 = - 4.800 KG CO2
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