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EDITORIAL
 
Ein Schwerpunkt dieses Kéisécker-Info ist dem «Maskottchen» des Mouvement Eco-
logique gewidmet, dem Kéisécker. Aufgrund des langsamen Insektensterbens, der 
teilweisen Zerstörung seiner Lebensräume … macht der Artenschwund auch nicht bei 
diesem, dem Menschen so sympathischen „Däreldéier“ Halt. Zeit also auch hier zum 
Handeln! Schauen Sie rein in die Initiative des Mouvement Ecologique …. und machen 
Sie mit!

Diese Aktion reiht sich ein in eine Vielfalt von weiteren Veranstaltungen rund um das 
Thema „Erhalt unserer Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten“. Denn, wie u.a. auch der 
rezent veröffentlichte UN-Bericht aufzeigt: der Verlust an Biodiversität nimmt drama-
tische Ausmasse an…; und geht ungehemmt weiter. Ohne grundlegende Änderun-
gen unserer Lebensweise, so die klare Ansage, zerstört der Mensch seine eigenen 
Lebensgrundlagen.

Es war bemerkenswert, dass sich innerhalb kürzester Zeit ein Bündnis an Organisa-
tionen und wissenschaftlichen Strukturen zusammen geschlossen hat, um auch in 
Luxemburg auf diese alarmierende Situation aufmerksam zu machen. Sie erhielten als 
Mitglied rezent die Broschüre, die gemeinsam zum Thema herausgegeben wurde.

Dabei ist von besonderer Bedeutung, dass die Autoren des UN-Berichtes mit Nach-
druck darauf hinweisen: hie und da kleine Kurskorrekturen erlauben es nicht, dem 
dramatischen Biodiversitätsverlust entgegen zu wirken. Ein fundamentales Umdenken 
in unserem Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell ist geboten! Wenn Sie an einem 
weiteren Exemplar der Broschüre interessiert sind, senden wir Ihnen diese gerne zu 
(meco@oeko.lu). Sie finden die Broschüre ebenfalls auf www.meco.lu.

Die “Todesanzeige”, die am Biodiversitätstag, gemeinsam mit Partnern, vom Mou-
vement Ecologique geschaltet wurde, sollte diese traurige Situation in aller Deutlich-
keit, aber auch mit der gebotenen Dezenz und Einfühlung, vermitteln. Wir erhielten, 
neben ganz wenigen Kritiken, großes Lob für diese Aktion. Wobei an dieser Stelle auch 
den Tageszeitungen Dank gebührt, dass Sie bereit waren die Anzeige zu übernehmen, 
was a priori nicht selbstverständlich war.

Weitere Projekte – wie z.B. die untenstehende Konferenz zum Insektensterben – wer-
den folgen.

WAT ASS LASS          

Der Mouvement Ecologique lädt, mit der Unterstützung von untenstehenden 
Partnerorganisationen, alle Interessierten herzlich ein zu einem Vortrag:

 
DAS GROSSE INSEKTENSTERBEN 

WAS ES BEDEUTET UND WAS WIR JETZT TUN MÜSSEN 
Mittwoch, den 12. Juni um 20:00 im Hotel Parc Belle-Vue,  
5, av. Marie-Thérèse, Luxembourg (salle Marie-Thérèse) 

Vor unserer Haustüre spielt sich ein lautloses Drama ab: Bienen, Schmetterlinge und viele andere Arten ver-
schwinden in nie gekanntem Ausmaß aus unserer Landschaft - in allen Ländern der EU und weltweit. Dabei sind 
sie essentiell für das menschliche Leben: sie sind Bestäuber, Honigproduzent, Landschaftsgärtner, Gesund- 
heitspolizei und Nahrungsquelle. Ihr Verschwinden zeigt an, dass es um den Zustand unserer Umwelt denk-
bar erschreckend schlecht bestellt ist. Dabei sind die Ursachen und Verursacher schon seit langem erkannt 
und vieles könnte unternommen werden, um das Eintreten einer ökologischen Katastrophe zu verhindern.

Im Rahmen seines Vortrages wird Dr. Segerer die Ursachen für das rasante Insektensterben vorstellen - aber 
auch aufzeigen, was jetzt erfolgen muss. Vorgestellt werden zudem Initiativen, die Menschen mobilisieren, 
um endlich die Politik wachzurütteln.

Anschließend an den Vortrag von Dr. Andreas H. Segerer, wird Marcel Hellers - wissenschaftlicher Mitarbeiter des 
«Musée national d’histoire naturelle» kurz die Situation in Luxemburg darlegen. Somit erlaubt der Vortrag auch 
einen spezifischen Einblick, wie es in unserem Land mit der Bedrohung der Insekten aussieht! 

Der Referent, Dr. Andreas H. Segerer ist renommierter Schmetterlingsforscher an der Zoologischen Staats 
sammlung in München, Präsident der Münchner Entomologischen Gesellschaft, Fachbeirat für Entomologie in 
der Naturschutzinitiative e.V. Er stellt die Zusammenhänge und Auswirkungen des Artensterbens eindrücklich 
dar und zeigt Lösungsmöglichkeiten auf, wie Landwirtschaft, Politik und Gesellschaft gegensteuern könn(t)en. 
Dies um die Artenvielfalt und Kulturlandschaft auch für die kommenden Generationen zu erhalten und einen 
Kollaps planetarer Ökosysteme zu vermeiden. 

Dr. Andreas H. Segerer hat das vielgelobte Buch „Das grosse Insektensterben - Was 
es bedeutet und was wir jetzt tun müssen“ gemeinsam Eva Rosenkranz herausgege-
ben. Ein Zitat zum Buch aus der Leipziger Internet-Zeitung: „Jetzt ist Zeit zum Handeln. 
Und wenn es erst einmal im Kleinen ist. Das Buch ist also beides: Eine wissenschaft-
lich sehr lebendige Einführung in ein wirklich alarmierendes Thema. Und eine Ermun- 
terung an alle, die sich von der Untergangsstimmung der Politiker nicht anstecken lassen 
wollen und Wege suchen zu handeln.“

Une traduction orale directe en français sera assurée par  
l’Agence Interculturelle de l’ASTI asbl.

Biodiversitéit am Fokus!  

mat der Ënnerstëtzung vun:

 
QUIZOWEND AM OEKOSOPH 

den Dënschden, de 25. Juni ab 18.00 am Oekosoph, Oekozenter Pafendall 

Et ass erëm sou wäit… No enger vill ze laanger Paus, mellt de „Quiz-Comité“ (also eis gutt bekannten Organi-
sateure vum Quiz) sech zréck fir déi 7. Editioun! Am Gepäck hunn sie eng ganz Rei flott Froen zu den Theme 
Kärfusioun, Quantephysik, der Erliichtung oder der éiweger Jugend…awer och sécherlech déi eng oder aner 
manner onméiglech Fro.

Wëssen, Kreativitéit a Virwëtz gi wéi ëmmer mat flotter Atmosphär an awer och mat Cadeaue belount.

Aschreiwe kënnt Dir Iech ab 18.00 Auer sur place am Bistro (3 Euro). Um 19.00 Auer gëtt mam Quiz ugefaan-
gen.

Duerfir: kommt laanscht, stëbst ee vun de ville flotte Cadeauen of, léiert nei Leit kennen a verbréngt e flotten 
Owend.

Ze iesse gëtt et vum Lou Steichen, dem Restaurateur vum Oekosoph, ma zerwéiert vun der gutt bewäerter 
Oekosophs-Equipe vum Mouvement. 

Wann Dir deen Owend eppes iesse wëllt, da sot w.e.g. bis Donneschdes, den 20. Juni um 12.00 Auer 
Bescheed: meco@oeko.lu oder Tel. 439030-1 (w.g.l. uginn wéi e Menü Dir wellt). Um Menü steet Quiche mat 
Zalot fir jeweils 13,90 euro.

Menü 1: vegan

Menü 2: vegetaresch 

Menü 3: lorraine (déi “klassesch”) 



En pleine floraison!

U nterstützen Sie  
mit uns die Aktion des  
Mouvement Ecologique: 

Pflanzen Sie bienenfreundliche 
Blumen & Kräuter und leisten  
Sie so einen aktiven Beitrag  
gegen das Bienensterben!

In unserem Geschäft erhalten  
Sie ausgewählte Pflanzen als 
empfohlene „Leckerbissen“  
für Bienen, Hummeln & Co. 

Wir beraten Sie gerne!

J oignez-vous à nous  
pour soutenir l’action du 
Mouvement Ecologique:  

 Plantez des fleurs & des herbes 
qui attirent les insectes pollinisateurs 
pour aider activement à lutter contre 
la disparition des abeilles!

Vous trouverez dans notre magasin 
une sélection de plantes qui sont 
un vrai régal pour les abeilles, les 
bourdons et leurs amis. 

Nous vous conseillons avec plaisir!

A voller Bléi! 

Wir machen mit - Sie auch? 
Nous participons - vous aussi? 

www.meco.lu/beien

En pleine floraison!
Transformez votre jardin 
ou balcon en paradis pour 
abeilles! 
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Äre Gaart a Balkon:  
e Paradäis fir eis Beien.

A voller Bléi! 

Wir machen mit - Sie auch? 
Nous participons - vous aussi? 

Alle Details auf / Plus de détails sur: www.meco.lu 
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Unterstützen Sie unsere Aktion! 
Machen auch Sie mit und pflanzen Sie 
bei sich zu Hause auf dem Balkon oder im 
Garten bienenfreundliche Blumen und Kräu-
ter an und leisten Sie so einen aktiven Bei-
trag gegen das Bienensterben! Bei unseren 
Partnergeschäften erhalten Sie ausgewählte 
Leckerbissen für Bienen & Co. 
Die Adressen dieser Partnergeschäfte, der 
Flyer als PDF-Download mit der empfoh- 
lenen Pflanzenliste sind auf 
www.meco.lu/beien  verfügbar.

Joignez nous et soutenez notre action! 
Transformez votre jardin ou balcon en pa-
radis pour abeilles. Plantez des fleurs & des 
herbes qui attirent les insectes pollinisa-
teurs pour aider activement à lutter contre 
la disparition des abeilles. Dans nos maga-
sins partenaires vous trouvez une sélection 
de plantes qui sont un vrai régal pour les 
abeilles et leurs amis. 
Les adresses des magasins partenaires et 
le dépliant (en format PDF téléchargeable) 
avec la liste des plantes recommandées sont 
disponibles sur le site www.meco.lu/abeilles 

In den 80ger Jahren veröffentlichte die Stiftung des 
Mouvement Ecologique - die Stiftung Oekofonds,  
eine Karikaturensammlung zum Thema «Cartoons  
contra Cattenom», dies unter der Federführung 
von Roger Leiner.

Der 50. Geburtstag war ein guter Anlass erneut 
eine solche kreative Veröffentlichung heraus-
zugeben, dies gemeinsam mit der CartoonArt 
asbl. 

Herausgekommen ist ein äußerst anregendes 
Buch mit 80 humoristischen und satirischen 
Beiträgen von 20 Zeichnern zu dem immer noch 
aktuellen Thema «Branded Nation».

Von den Herausgebern wird die Veröffentlichung 
wie folgt beschrieben: 

Mit der Initiative “Nation branding” soll das Image 
Luxemburgs nach außen hin aufpoliert werden. 
Das Schmuddelimage eines Steuerparadieses war 
gestern, heute gilt “Let’s make it happen”! Car-
toonArt.lu asbl und Mouvement Ecologique asbl 
haben, im Rahmen des 50-jährigen Geburtstages 
der Umweltorganisation, Cartoonisten und Illus-
tratoren gebeten, IHR Bild der “Branded nation” 
zu zeichnen. Entstanden ist ein anregendes Buch 
mit einer großen Vielfalt an Zeichengenres und 
geprägt vom Ideenreichtum der Zeichner. Lustig, 
sarkastisch oder optimistisch stellen sie dar, wie 
sie Luxemburg heute und morgen sehen. 

Einen herzlichen Dank an alle Kreativen, die  
80 Werke unentgeltlich zur Verfügung stellten und 
das vorliegende Buch ermöglicht haben!

Balaban Florin, Barthelmey Ken, Diederich Pa-
trick, Folmer Roger, Gengler Claude, Granatkina 
Snejana, Herber Marina, Kunnert Lynn, Leurs Pol,  
Moritz Muriel, Peiffer Ronny,  Poissonnier Chris-
tophe, Schandeler Ingo, Schmitz Carlo, Schnei-
der Carlo, Soisson Robert, Stoos Guy W., Thielen 
Patty, Tholl Nic, Veerman Zahree, Weirich Fern, 
Weyer Pit

D’Buch ka bestallt ginn duerch Iwwerweisen 
vun 28 € op ee vun de Konte vum Mouvement 
Ecologique asbl: 
BCEE LU20 0019 1300 1122 4000 oder 
CCPL LU16 1111 0392 1729 0000 mam 
Vermierk «Branded Nation».

“Branded Nation”
Cartoon-Sammlung vum Mouvement Ecologique 
asbl an der CartoonArt asbl 

DEST AN DAT

Feelt dëst Buch nach an Ärer Bibliothéik, da gräift zou! Den Echo vun de LieserInnen ass ganz gutt!

Oekosoph am Summermodus ! 
Ab elo ass den Oekosoph definitiv op Summer agestallt. Vu Mëttwochs 
bis Samschdes inkl. ass den Oekosoph mat der flotter Terrass Mëttes 
duerchgoend op vun 11.30 – owes spéit.

Méindes an Dënschdes ass vun 11.30 – 14.30 op.

Weider Infoen op der neier Homepage www.oekosoph.lu. Umeldungen 
un: oekosoph@oeko.lu; Tel: 439030-91 oder 621297242

All Freideg nei vegetaresch a vegan Rezepter 
vum Lydie Philippy. Kuckt eran:  
www.veggie-table.lu 

Sonndes, de 14. Juli 2019 vun 10 - 18 Auer  
op der Streck tëschent Mamer a Miersch 

Freuen Sie sich auf den beliebten Fahrradtag für die 
ganze Familie: an diesem Sonntag haben Radfahrer 
und Fuβgänger freie Bahn im schönen Mamertal, 
ohne Autoverkehr! Radeln Sie mit!

Weitere Infos: Programm, Routenbeschreibung, 
Pendelbus ...  meco.lu

Merci un d’Schëndelser Schlassfest, dat 
2019 wéinst dem Vëlodag de Weekend

Danke für die Unterstützung 

Danke an unsere Sponsoren! 

Der Mouvement Ecologique und seine Regionale „Miersch an Ëmgéigend”,  
in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Mamer, Kopstal und Mersch und der „Lëtzebuerger  

Vëlos-Initiativ“, laden herzlich ein zur 24. Ausgabe von

 “Alles op de Vëlo” 

2 No 13 2019



AKTIOUN

Aussergewéinlech Doudesannonce 
Mir hunn eis als Mouvement Ecologique - gemeinsam mat der «Association des biologistes luxembourgeois» an natur&ëmwelt 
- decidéiert en aussergewéinleche Wee ze goen, fir op dat weltwäit Arten- a Planzestierwen opmierksam ze maachen. Lëtze-
buerg as dobäi keng Insel: och bei eis am Land stelle mir e massivt Aarten- a Planzestierwe fest, an och mir si net onschëlleg un 
dëser Entwécklung.

Wëllt Dir méi wëssen, da kuckt eran an eis rezent laber a räichhalteg illustréiert Publikatioun zum Thema: “Über 1 Million Pflanzen- 
und Tierarten weltweit gefährdet. Nur ein Umdenken in  Gesellschaft und Wirtschaft kann den Zusammenbruch der Biodiversität 
verhindern - auch in Luxemburg.” http://www.meco.lu/wp-content/uploads/2019/05/brochure-Biodiversiteit-finito_HP.pdf

Fir weider Infoen, Ureegungen sti mir Iech natierlech zur Verfügung: meco@oeko.lu

Nous n‘héritons pas de la terre de nos parents, 
nous l‘empruntons à nos enfants.

Antoine de Saint-Exupéry

Haut, um Dag vun der Biodiversitéit, 
trauere mir ëm den onersetzleche 
Verloscht vum

Saxicola rubetra L.
genannt Brongbrëschtchen

Partner vun dausenden Déieren- a 
Planzenaarten a laangjärege 
Begleeder vun de Mënschen

Si ass an aller Stëll verschwonnen, well hire Liewensraum –  
d’Fiichtwisen an der oppener Landschaft – zerstéiert gouf wéinst 
dem Bestriewe vun eis Mënschen ëmmer méi ze produzéieren an 
ze consomméieren.

Mir soen hir Merci, fir hir Schéinheet an hiren erhuelsame  
Gesang mat dem si eis sou laang begleet huet. Hiert Ausstierwen 
hannerléisst e grousst Lach am Netzwierk vun allen Déieren- a 
Planzenaarten, déi erméiglechen, datt mir Mënschen op dëser 
Welt liewe kënnen.

An déiwer Trauer:

– Hir Kollegen aus der Planzen- an Déierewelt
– Association des Biologistes Luxembourgeois (ABIOL)
– Mouvement Ecologique a.s.b.l.
– natur&ëmwelt a.s.b.l. 
– A vill aner Mënsche weltwäit

Déi Leit, déi eiser Verstuerwener wëlle gedenken, kënnen dat 
maachen, andeem si fir en anere Gesellschafts- a Wirtschafts-
modell antrieden an duerch hire Liewensstil Liewensraim schützen 
a Ressource schounen.

2190861.1
1

Über 1 Million Pflanzen- und Tierarten 
weltweit gefährdet 

Nur ein Umdenken in Gesellschaft und Wirtschaft kann 
den Zusammenbruch der Biodiversität  

verhindern - auch in Luxemburg

Gemeinsame Stellungnahme zu den Schlussfolgerungen des IPBES-Berichtes zum Biodiversitätsverlust von   
Association des Biologistes Luxembourgeois (ABIOL)  

Mouvement Ecologique a.s.b.l. 
Musée national d’histoire naturelle  

natur&ëmwelt a.s.b.l.  
Société des naturalistes luxembourgeois (SNL)

Höchst problematische Trinkwassersituation in Sachen Google:  
Eine Entscheidung der Gemeinde Bissen zur Umklassierung des  
Terrains zu diesem Zeitpunkt wäre fahrlässig! 
 
Laut Presseinformationen wird der Gemeinderat von Bissen am 20.Juni eine Entscheidung zur Umklassierung von 34 ha großen Fläche von einer Grünzone in eine “zone 
spéciale Datazenter” treffen. Dies jedoch, nach eigenen Aussagen der Gemeindeverantwortlichen, ohne über Daten zum zu erwartenden Wasserverbrauch zu verfügen.

Der Umklassierung zuzustimmen, ohne die realen Konsequenzen 
dieser Entscheidung zu kennen, wäre nach Ansicht des Mouve-
ment Ecologique jedoch schlichtweg als fahrlässig zu bezeichnen! 
Dies vor allem wenn man weiß, dass der Wasserverbrauch von 
Google aller Voraussicht  nach äußerst hoch sein wird und gemäß 
Schätzung sogar über 10%  des gesamten Trinkwasserverbrauchs 
Luxemburgs liegen könnte. Wohl wird von öffentlicher Seite aus be-
hauptet, ein großer Teil des benötigten Wassers würde aus Wasser-
läufen und nicht vom Trinkwasserleitungsnetz der SEBES stammen; 
doch auch wenn dem so wäre, bliebe die Situation dennoch höchst 
problematisch.

So stellt sich z.B. die Frage, inwiefern die Versorgung, vor allem 
während den Sommermonaten, (intregral oder primär) über die 
Wasserläufe erfolgen kann. Fraglich ist, ob dies angesichts deren 
doch begrenzten Wassermenge überhaupt machbar, sowie aus Si-
cht des Natur- und Wasserschutzes - für das Oekosystem - über- 
haupt zulässig ist (anderen Akteuren wird die Entnahme nur sehr 
begrenzt erlaubt, dies zu Recht!). 

Es ist somit davon auszugehen, dass das Datazenter vor allem in 
den Sommermonaten erheblich auf SEBES-Wasser zurückgreifen 
muss. Wie aber wird diese Situation dann geregelt werden: kann 
die SEBES in Sommermonaten, bei Knappheit des Trinkwassers, 
ausreichende Mengen sowohl für Google als auch für die Bevölke- 
rung zur Verfügung stellen? Und falls Prioritäten gesetzt werden 
müssten, wem würde der Vorrang gegeben: der Bevölkerung oder 
Google? Oder ginge beides? Kann ein Datazenter seinen Wasser-

verbrauch überhaupt verringern? Zur Erinnerung, um den Rahmen 
abzustecken: Laut Wasserverwaltung ist landesweit der Trinkwas-
serverbrauch zwischen Mitte Mai und Mitte Juli am höchsten und 
proportional steigend bei hohen Temperaturen bzw. anhaltenden 
Hitzeperioden. Zudem sind laut Wasserverwaltung sowie rezenten 
Erklärungen der Umweltministerin die Grundwasserreserven ak-
tuell auf einem unterdurchschnittlichen Niveau. Im Falle eines heissen 
Sommers wäre auch 2019 mit Trinkwasserknappheit zu rechnen! 

Kommt ein weiteres, bisher weniger bekanntes, jedoch wesent-
liches Element hinzu: Die SEBES schreibt ihren Abnehmern (regio-
nalen Trinkwassersyndikaten bzw. einzelnen Großbetrieben) vor, 
jedes Jahr eine sogenannte “capacité réservée” festzulegen. Es 
handelt sich hierbei um eine Mindestmenge an Trinkwasser, welche  
pro Jahr für diese reserviert ist. Übersteigt der tatsächliche Ver-
brauch die spezifische «capacité réservée», muss der Abnehmer 
für sein Trinkwasser einen zusätzlichen, nicht  unerheblichen 
Mehrpreis zahlen. Diese Vorgehensweise wurde eingeführt, um 
überhohe Verbrauchsschwankungen in der SEBES-Produktion und 
-Verteilung zu vermeiden.

• Wird Google im Falle eines Anschlusses an das Trinkwasser-
netz gleich behandelt wie alle anderen Abnehmer? Oder wird 
Google im Falle eines Versorgungsengpasses Vorrang gegenü-
ber der Bevölkerung eingeräumt, da ansonsten betrieblicher 
Schaden auftreten würde?

• Sind die verfügbaren Trinkwasserkapazitäten der SEBES auch 
derart hoch, dass SEBES für Google die notwendige Wasserzu-
fuhr in Phasen der Versorgungsknappheit sichern kann, ohne 
dass dies auf Kosten der EinwohnerInnen geht?

• In der Regel erfolgen die Vertragsvereinbarungen zwischen 
SEBES und den regionalen Trinkwassersyndikaten bzw. den, 
dem jeweiligen Syndikat angegliederten, Gemeinden, nur  
selten mit einem einzelnen Betrieb. Bei Überschreiten der 

reservierten Kapazität entstehen besonders hohe Kosten (da 
es sich um eine “Sonderleistung” handelt, wird diese auch 
höher verrechnet), die vom Gemeindesyndikat bzw.den Ge-
meinden übernommen werden müssen. Falls das regionale 
Trinkwassersyndikat Google beliefern würde: Müsste das 
zuständige Trinkwassersyndikat bzw. die jeweilige Gemeinde, 
d.h. letztlich die Allgemeinheit (!), auch finanziell dafür gerade 
stehen oder wäre gewährleistet, dass Google diese Kosten 
übernehmen wird? Oder wird Google eine spezifische Lösung 
direkt mit der SEBES aushandeln wollen und dies womöglich 
noch zu speziellen vorteilhafteren Bedingungen?

Im zuständigen regionalen Trinkwassersyndikat (Syndicat des Eaux 
du Centre - SEC) sorgt diese Problematik jedenfalls, den Informa-
tionen des Mouvement Ecologique zufolge, für viel Unmut! 

Fragen über Fragen…, die geklärt werden müssen, bevor eine 
Entscheidung zur Umklassierung fallen kann!

Der Mouvement Ecologique ist entsprechend der Überzeugung, 
dass der Gemeinderat Bissen auch im Bereich der Wasserversor-
gung nicht über die erforderlichen Informationen verfügt, um über 
eine Umklassierung der Grünzone in eine «zone spéciale Datacen-
ter» verantwortungsvoll zu entscheiden! Vor allem auch gegenü-
ber der eigenen Bevölkerung wäre dies verantwortungslos, denn 
sie wären ggf. die Leidtragenden in Zeiten von Trinkwasserknap-
pheit (oder betreffend die Finanzierung der “capacité réservée). 

Deshalb richtet der Mouvement Ecologique erneut einen ein-
dringlichen Appell an die Gemeindeverantwortlichen sowie das 
Innen- und Umweltministerium keine Entscheidung über die 
Umklassierung zu treffen bevor alle Fakten vorliegen!

Der Mouvement Ecologique behält sich, im Fallle einer Umklas-
sierung, eventuelle juristische Schritte vor.
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AKTIOUN

EISE KÉISÉCKER
DAT LUEST AN ONBEMIERKTEN AUSSTIERWE VUM 
„MASKOTTCHEN“ VUM MOUVEMENT ECOLOGIQUE

Maacht mat  
bei eiser Aktioun !

 De Kéisécker a Gefor
 
Elo ass et souwäit: De Kéisécker ass a Ge-
for. De Réckgang vun den Aarte weltwäit, 
an och zu Lëtzebuerg, ass dramatesch! 
Esouguer Aarten, déi zu Lëtzebuerg iwwe-
rall verbreet waren, ginn drastesch zréck! 
De schläichende Verloscht vun der Bio-
diversitéit ass net nëmme fir d’”Spezia-
listen” ënnert den Aarten (déi spezifesch 
Liewensraim brauchen) däitlech erkenn-
bar: keng Insekte méi op der Fënster vum 
Auto, keen Hues a kee Feldhong méi op der 
Gewaan, d’Léiercher op eise Felder san-
gen (bal) net méi, keng Tureil a kee Stee-
kauz méi, déi nuets Kreesch dinn, Spatz a 
Schaachtegschmuewele verschwannen aus 
eisen Dierfer a mir sinn erféiert se op der 
Rouder Lëscht erëmzefannen … A leider 
gehéiert de Kéisécker zu dësen Aarten déi 
bedreet sinn. 

EISE KÉISÉCKER 
DAT LUEST AN ONBEMIERKTEN 

AUSSTIERWE VUM „MASKOTTCHEN“  
VUM MOUVEMENT ECOLOGIQUE

Viru 50 Joer hunn d’Grënner vum Mouvement Ecologique decidéiert hir 
Zäitschrëft „De Kéisécker” ze nennen, wëll dës Déierenaart sympathesch 
a pickeg zugläich ass. Deemools hätt kee geduecht datt dës Déierenaart 
eemol géing riskéieren auszestierwen.

Aktioun:  
Hëllefen d’Verschwanne vum 

Kéisécker ze verhënneren
 
Mir sinn eis et schëlleg, alles ze maachen, fir 
de Kéisécker, dee fréier heefeg an all Gaart 
an op der Gewan gelieft huet, virum Ver-
schwannen ze retten…

Bedeelegt och Dir Iech! Dir kënnt  
op 2 Aart a Weise matmaachen:

• Mëllt eis wann Dir e Kéisécker gesitt! Mir 
maachen domat eng Bestandsopnam, 
déi hëllefe wäert de Schutz ze verbesse-
ren!

• Leet selwer e kéiséckerfrëndleche Gaart 
un! Schéckt eis Är Beispiller eran a reegt 
domat och aner Leit un!

Mat dëser an aneren Aktioune leeschte mir 
e Bäitrag fir den Erhalt vun eiser Biodiver-
sitéit. Maacht och Dir mat! Mir sinn et eiser 
Natur, eis selwer an den nächste Genera-
tioune schëlleg.

Maacht mat  
bei eiser Aktioun !

DE KÉISÉCKER PRIVAT

Wou kënnt de Kéisécker vir?
 
An Europa kommen 2 verschidde Kéisécker 
-Aarte vir, zu Lëtzebuerg nëmmen den 
„Braunbrust- oder Westigel“ (Erinaceus eu-
ropaeus L.). De „Nördlichen Weißbrustigel“ 
(Erinaceus roumanicus) gëtt et nëmmen an 
Osteuropa.

Eist eenheemescht Däreldéier lieft als Een-
zelgänger an naturnoe Gäert, Bongerten a 
Parken oder Hecken a Bëschränner.

Wéi lieft de Kéisécker a wat 
steet op senger Menüskaart?
 
Kéisécker kënnen a Fräiheet bis zu 7 Joer al 
ginn (woubäi 2-4 Joer den Duerchschnëttsal-
ter ass). Si sinn dämmerungs- an nuetsaktiv 
Mamendéieren, gesinn net besonnesch 
gutt, mee hunn duerfir eng aussergewéin-
lech gutt Nues!

Um Kéisécker sengem Menü stinn haapt-
sächlech Schleeken, Reewierm a buedem- 
liewend Kiewerleken, Ouerewierm oder 
Schwéngercher (Kelleraasselen). Seng Beute 
gëtt „erschnoffelt“ an da mat haardem  
Schmatzen gefriess.

Wéi kënnt de Kéisécker  
u seng Stachelen?

 
Charakteristesch fir de Kéisécker sinn seng 
6.000-8.000 Stachelen, déi biologesch ge- 
sinn Hoer sinn, déi mat Horn (Keratin) 
verstäerkt sinn, fir sech géint natierlech 
Feinde, wéi Marder a Fuuss, ze schützen.

Allerdéngs geet dëst Stachelkleed net duer 
fir sech en Duess (Dachs) vum Läif ze halen, 
dee mat senge kräftege Patten den ze-
summe gerullten („ageigelten“) Kéisécker 
auserneen ka rappen. Och géint déi laang 
Kralle vum Uhu ass dës Rüstung vum Kéis- 
écker kee Schutz. Dës gréissten Eil schielt 
e Kéisécker reegelrecht aus senger Haut, 
iwwreg bleiwe just nach d’Picken.

Wéi ass dat mam Nowuess 
beim Kéisécker?

 
No der Puerung (gaaanz virsiichteg…!‘)  
tëscht Mee an August kommen no e 
bësse méi wéi engem Mount meeschtens  
3-5 Jonker blann op d’Welt, déi dann anner- 
hallwe Mount vun der Mamm geniert ginn. 
Kéisécker friessen sech am Hierscht e Fett-
polster un an halen en echte Wanterschlof 
vun November bis Enn Mäerz.

Iwwerliewen am 
zerschniddenste Land 

vun Europa?
 
Un aller 1. Plaz steet den Auto. Kéisécker 
ginn all Nuecht op Wanderschaft fir no Fudder 
an / oder engem Partner ze sichen. D’Männer-
cher lafe generell méi wäit wéi d’Weibercher  
an hunn um Ënn vun der Nuecht dacks méi 
wéi 3 Kilometer um Bockel!

Dobäi mussen si wuel oder iwwel iwwert 
Stroosse lafen, well déi eenzel Liewens-
raim an deenen si sech ophalen ze kleng fir 
hinnen all dat ze bidden, wat si fir ze iwwer-
liewen a fir d’Reproduktioun brauchen. Well 
eis Landschaft duerch asphaltéiert Weeër 
a Stroossen esou zerschnidden ass, muss 
e Kéisécker am Duerchschnëtt méi wéi  
3-4 mol pro Nuecht iwwert eng Strooss 
goen (Lëtzebuerg ass an der EU esouguer 
dat „zerschniddenstent” Land). Iwwregens: 
beim Wiessele vun enger Säit op déi aner, 
leeft de Kéisécker esou séier wéi e kann. Hie 
rullt sech net virum Auto zesummen, well 
dëst seng natierlech Reaktioun bei Gefor 
ass. Lues fueren iwwer Land kënnt also och 
dem Kéisécker ze gutt !

All Kéisécker begëtt sech also alldeeglech a 
Gefor fir iwwerrannt ze ginn. Jidderee kënnt 

GEFORE FIR DE KÉISÉCKER  
AN URSAACHE FIR SÄI RÉCKGANG

wahrscheinlech den trauregen Ubléck vun 
engem iwwerrannte Kéisécker – eng ganz 
Rei vu Leit kënnen d’Déier wuel och just 
esou, an hunn nach ni e liewege gesinn!

Allerdéngs ginn och dës tragesch Biller ëm-
mer méi seelen! Net well d’Autoschauffeuren  
oder d’Kéisécker besser oppassen, nee de 
Kéisécker mécht sech ëmmer méi rar, et 
deet sech dat selwecht wéi bei den insekte-
fräie Wandschutzscheiwe vun den Autoen.

Déi natierlech Feinden an och déi héich Stierflechkeet am éischte 
Liewensjoer konnt de Kéisécker wärend Joerdausende gutt verkraaften. 
Mee géint den neie Geforen duerch de Mënsch, hat d’Evolutioun beim 
Kéisécker leider kee Schutz virgesinn ….

Eis Agrarlandschaft  
gëtt ëmmer méi  

kéisécker-feindlech!
 
De Kéisécker ass e Bewunner vun der 
Agrarlandschaft, hie lieft also primär an 
der oppener Landschaft mat Wisen, Fel-
der, Bongerten… Esou wäit zur Theorie, 
an der Praxis sinn eis Agrarlandschafte 
fir de Kéisécker op grousse Flächen on-
bewunnbar. Niewent dem Gëftasaz an dem 
iwwerméissegen Dünger ass virun allem de 
Verloscht vun enger klengstrukturéierter 
Landschaft e Problem: kleng Parzelle mat 
Hecken oder klenge Brochen, all dat ass 
Passé. Do derbäi kënnt, datt d’Baueren ëm-
mer méi nuets Silage méien, grad da wann 
de Kéisécker seng Stopp verlooss huet an 
duerch landwirtschaftlech Parzelle leeft – 
mat déidlechem Ausgang.
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 Als Insektefriesser gëtt de 
Kéisécker net méi sat

 
D‘Insektebiomasse ass an de leschten  
20 Joer ëm 70-80% zeréckgaangen. Dat be-
deit natierlech entspriechend manner Fud-
der fir Insektefrësser wéi de Kéisécker! Also 
och méi grouss Distanzen ze lafe fir sat ze 
ginn, iwwer méi Stroossen lafen, méi iwwer-
rannten Déieren. Verantwortlech fir dëse 
staarke Réckgang un Insekten ass ënner 
anerem de massiven Asaz vu Pestiziden, déi 
nieft der direkter Reduktioun vu Fudder och 
méiglech Schied duerch Gëftakkumulatioun 
a Beanträchtegung vun der Gesondheet/
Reproduktioun vum Kéisécker hunn. Jidde-
falls sinn entspriechend Schied vun dëse 
Gëfter, wéi déi berüchtegt Neonicotinoï-
den bei Vullen, nogewisen. Dës systemesch 
wierkend Mëttele stinn och am Verdacht an 
der embryonaler Entwécklungsphase vun 
de Mamendéiere Schied um Nervesystem 
ze bewierken.

Eis Gäert – déi lescht 
Chance fir d’Däreldéier?
 
E wichtege Liewensraum fir 
de Kéisécker ware säit jeehier 
d’Gäert, wou de Klenggäertner e  
Kompostkoup ugeluecht, Wierm 
an Insekten ze fanne waren,  
genee wéi och Iwwerwan-
terungs- oder Verstopplazen.
D’Liewen tëscht eisen Haiser a Residencë 
ass mëttlerweil awer fir den nuetsaktive 
Kéisécker ëmmer méi beschwéierlech 
ginn.

Pestiziden, steril Virgäertercher mat 
Beton a Schotter, kuerzgeméite Wues, 
zougebaute Broochen, feelend Geméis- 
gäert a Bongerten ouni Insekten als Fud-
der, grad wéi onduerchlässeg Grenzdréit 
a Gaardemaueren engen de Liewens-
raum vun eisem stachelege Gesell ëm-
mer méi an. Och ongeséchert Keller-
lucken- an Trapen, Gaardeweier, oppe 
Piscinnen a Waasserbasenge stellen eng 
Gefor duer, well de Kéisécker hei dacks 
net méi aus eegener Kraaft erauskënnt.

Wëll eis Stied an Dierfer leider ëmmer  
méi naturfriem an naturfeindlech ginn, 
kee Liewensraum a keng Nahrungs- 
quellen iwwert d‘Joer méi bidden, et 
keng Verstoppméiglechkeete méi gëtt, 
verschwënnt de Kéisécker aus eisen 
Uertschaften a Stied. Déi riseg Industrie- 
an Akafszone mat hirem Rollrasen an 
betonéierte Parkplazen si Symboler vun 
enger ëmmer méi exklusiv „mënschen-
dominéierter” Landschaft, wou mol net 
méi dëse sympatheschen an dach relativ 
usprochslose Matbewunner iwwerliewe 
kéint.

Chemiefräie Gaart uleeën 
 
Benotzt keng Chimie am Gaart! Schleeke-
gëft an Insektizide vernichten dem Kéi- 
sécker seng Nahrungsgrondlag a kënnen 
hie krank maachen. Dëst gëllt och fir 
kënschtlechen Dünger. Duerfir ass e Bio-
gaart optimal fir de Kéisécker.

MIR LEEËN E KÉISÉCKERFRËNDLECHE 
GAART UN – INFORMÉIERT EIS  

IWWERT ÄR INITIATIVEN!
Einfach Aktioune mat deenen dem Kéisécker séier gehollef ass –  

fir jiddweree vun eis, awer och fir d‘Gemengen:

Naturno Anlage gestalten
 
Méit net alles mateneen, mee loosst ëm-
mer een Deel méi héich stoen. De Kéisécker 
freet sech iwwert dës Stopp.

Leet amplaz vu gréngem Wues méi faarweg 
Wise mat Bléien un. Hei schléit een direkt 
méi Mécke mat enger Baatsch: Dës Wise 
brauchen net esou dacks geméit ze ginn, dat 
heescht de Kéisécker gëtt manner gestéiert, 
e kann sech verstoppen an duerch déi vill 
Bléien si méi Insekten do, déi hie friesse kann.

 Duerchgängegkeet tëschent 
Liewensraim sécherstellen

Zénk sinn eng Barrière fir de Kéisécker, 
wou e net derduerch kënnt oder dran hän-
ke bleift. Maacht duerfir kéiséckergerecht 
(13x13 cm) Lächer an Dréit a Maueren  
(z.B. www.hedgehogstreet.org/). Planzt z.B. 
eng Heck amplaz vun engem Zonk.

 Fale vermeiden
E Weier oder eng Schwämm mat ze géien 
Uwänner sinn eng reegelrecht Fal fir de 
Kéisécker, well en hei net méi eraus kënnt 
an erdrénkt. Leet an deem Fall einfach eng 
Ramp un, iwwer déi de Kéisécker eraus klo-
tere kann, wann en emol an d’Waasser fält.
 

Mir ruffen all Kéiséckerfrënn op konkret Projete fir de Schutz vum Kéisécker ze  
maachen, onofhängeg dovun, ob Dir eng Privatpersoun, e Veräin oder eng Gemeng  

sidd. Mir wëlle gutt Beispiller och bei eis weisen: op eiser Internetsäit, ma och an  
dem Memberbulletin vum Mouvement Ecologique www.meco.lu oder op Facebook.

Mailt eis e puer Fotoe vun Ärem Projet!

Fir Plaze suergen, wou e 
sech ka verstoppen

 
De Kéisécker brauch awer och Méiglech-
keete fir sech ze verstoppen. Op enger 
dréchener Plaz kann een e Stapel Holz, e 
Koup Äscht a Blieder opschichten, wou de 
Kéisécker kann drënner krauchen. Optimal 
ass e Kéiséckerhaus.

Opgepasst beim Asaz  
vu Maschinnen!

 
Scho méi wéi ee Kéisécker gouf Affer vun 
engem Fräischneider oder enger Méi-
maschinn. Op kee Fall e Méiroboter asetzen! 
Dës Apparater ginn oft och nuets agesat, 
wann de Kéisécker als nuetsaktiivt Déier 
ënnerwee ass, an Tester hunn gewisen, datt 
si de Kéisécker „voll erwëschen“…

 Feinde vum Kéisécker: Trapen,  
Drot, Trennwänn, Netzer

 
Et ass wichteg, datt de Kéisécker Passagen 
am Drot, an den Trennwänn a Maueren 
zum Noper huet. E brauch nämlech eng 
ganz Rei vu Gäert als Revéier fir ze iwwer-
liewen a muss hei hin an hier goe kënnen!

An e kéiséckerfrëndleche Gaart gehéieren 
och keng Äerdbiernetzer oder aner Saache 
wou de Kéisécker kéint ëm d’Liewe kom-
men.

Manner Auto a lues fueren
 
Grousse Feind vum Kéisécker ass den Auto. 
Op senge Wanderungen nuets hëlt hien  
ëmmer aner Weeër, et weess een duerfir  
ni wou en iwwert d’Strooss geet. Extra Kéi- 
sécker-Passagen oder Unterführunge brén-
gen also net vill. Eisem pickege Kolleg ass 
am Beschte gehollef, wann Dir op den Auto 
verzicht. Wann Dir awer nuets mam Auto ën-
nerwee sidd, da fuert lues (och wéinst ane- 
ren Déieren) a passt virun allem bei Plaze 
wou Hecken un d’Strooss stoussen, gutt op!

Wéi matmaachen?
Mellt all Är Beobachtunge wou a wéini  

Dir e Kéisécker gesinn hutt! 
Dir kënnt dat op 3 Aart a Weise maachen:

1  
Mat Ärem Smartphone  
via d‘App iNaturalist* 

Biller mat der Uleedung, wéi Dir  
är Beobachtunge mat der App melle  

kënnt, fannt Dir um Site: 
www.meco.lu/de/keisecker-maskottchen/

keisecker-maacht-mat/

2  
ODER iwwert den Internetsite vun  
iNaturalist*: www.inaturalist.org

Biller mat der Uleedung, wéi Dir  
är Beobachtunge iwwer Internet melle 

kënnt, fannt Dir um Site:  
www.meco.lu/de/keisecker-maskottchen/

keisecker-maacht-mat

3  
ODER iwwert E-mail: meco@oeko.lu
An deem Dir E-mail mat de genauen  

Donnéeë vun Ärer Beobachtung  
(Koordinaten, Datum) un meco@oeko.lu 

maacht oder beim Gréngen Telefon urufft: 
439030-1, dann droe mir et fir Iech an.

De Kéisécker seet Iech elo 
scho Merci fir är Hëllef!

WOU LIEWEN 
NACH KÉISÉCKER ZU 

LËTZEBUERG? MELLT EIS 
ÄR BEOBACHTUNGEN!

Maacht mat

Mir sammelen Infoen iwwert d’Virkomme 
vum Kéisécker zu Lëtzebuerg. Hutt Dir 2019 
e Kéisécker gesinn, souguer vläicht bei Iech 
am Gaart? Oder leider just iwwerrannt um 
Bord vun der Strooss?

Mir brauchen Är Beobachtungen uech-
ter d’Land fir dem Kéisécker seng aktuell 
Verbreedung hei zu Lëtzebuerg ze ermëtte-
len. Gëtt et bestëmmte Plaze wou en nach 
méi dacks virkënnt? Op anere guer net méi?

Andeem een esou en Inventaire a reegel-
méissegen Ofstänn mécht, kann een eng 
Ausso zur Bestandsentwécklung iwwert 
Joerzéngte maachen a feststellen, op Schutz-
moossnamen effikass sinn oder net …

An: Op deene Plaze wou en nach méi hee-
feg ass, soll en et natierlech och weiderhi 
bleiwen, an do wou en net méi dacks ze 
fannen ass, mussen onbedéngt Mesuren 
ergraff gi fir en ze ënnerstëtzen!

Wat méi Leit bei dësem Monitoring mat-
maachen, wat eist Bild méi genee gëtt.  
Selbstverständlech wäerte mer Iech iwwert 
d’Resultat ausféierlech informéieren!

*  iNaturalist ass e Citizen-science Projet an en online Netzwierk vun Na-
turalisten, interesséierte Leit aus dem Grand Public a Biologen, dat um 
Konzept vum crowd-sourcing vun Donnéen zu der weltwäiter Biodi-
versitéit baséiert. Fotograféiert Planzen- an Déierenaarte ginn duerch 
eng Software automatesch erkannt, an dës Identifikatioune ginn dono 
awer och vun der iNaturalist-Community validéiert. Sou entwéckelt 
a verbessert sech dës Bestëmmungs-Software um lafende Band an 
d’Donnée kënne fir wëssenschaftlech Zwecker benotzt ginn.

VERFOLLEGT DE PROJET!
Iwwert den iNaturalist-Projet-Site „De Kéis- 
écker“ kënnt Dir live verfollegen, wou de  
Kéisécker am Kader vun eiser Aktioun iwwer- 
all gemellt gëtt. Mir mellen eis och reegel-
méisseg mat News an Auswäertungen zum 
Projet am Kéisécker-Info.

OPGEPASST!
De Kéisécker ass e wëllt, fräiliewend Déier. 
Dofir w.e.g. keen Déier upaken, afänken 
oder onnéideg hetzen (z.B. wann der eng 
Foto maacht). Wann der sollt e blesséierte 
Kéisécker fannen, mellt Iech am Beschte bei 
der Opfangstatioun fir Wëlldéieren (Didde-
leng) oder eng vun den Drop-off Plazen.
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Mëtt Mee war d’Generalversammlung vun der Regionalsektioun Nordstad. Bei där Geleeënheet gouf eng Entrevue mam Mobilitéitsminister preparéiert. 
Verbesserungen un de Vëlosinfrastrukturen, speziell fir de Raum Dikrech-Ettelbréck, stinn am Mëttelpunkt. 

No der Generalversammlung hunn d’Claire Wolff an de Rosch Schauls e Virtrag iwwert déi aktuell Problematik vum Verloscht vun der Biodiversitéit gehalen. 
Die gutt 30 Leit am Publikum ware ganz interesséiert a kruten een ofwiesslungsräichen Exposé iwwert d’Zesummenhäng an eisem natierleche Liewensraum 
gebueden. 

An der uschléissender Diskussioun hunn e puer Leit proposéiert, datt de Mouvement eng Petitioun fir eng séier Erhéijung vum Biolandbau zu Lëtzebuerg 
soll lancéieren. Dëst mat staarker Ënnerstëtzung vun deene Baueren, déi fir de Wiessel vu konventionellen op Biolandbau bereet sinn. Et goufen och vill 
Froen dozou gestallt, wat jiddereen doheem oder wat eng Gemeng maache kann, fir d’Biodiversitéit ze ënnerstëtzen.

Bericht vun der Generalversammlung Regional „Nordstad“ 
 

AUS DE REGIONALEN

Move.Your.nature Festival – E vollen Erfolleg!
 
Bei der drëtter Editioun vum move. Festival goung et ëm d’Thema Naturschutz. Vill Jonker, awer net nëmmen, hunn de Wee an den Oekozenter fonnt. Gebuede goufen en Tour zum 
Thema laanscht d’Festung vun der Stad Lëtzebuerg, verschidden Atelier’en, e grousse vegane Buffet a Concerte vum Hannah Ida, Nena & Nath, Loivós a Ragga & Skinny J. Zum 
Ofschloss gouf zesumme gesongen. E Bericht vun engem gelongenen Dag. 

Nachdem move. dieses Jahr zahlreiche Aktionen, Projekte und Seminare zu den Themen Zero Waste, 
Plastik, Klima, Landwirtschaft und demokratische Schulen organisiert hat, wollen wir uns diesen Som-
mer dem Thema Naturschutz widmen. Dies auch aus aktuellem Anlass: Der UN-Bericht zur Lage der 
Biodiversität legt in aller Deutlichkeit dar, dass sich die Gesundheit der Ökosysteme schneller ver-
schlechtert als je zuvor. Eine Million Arten sind vom Aussterben bedroht. 

Nachdem move. im März aktiv bei der Organisation des „Global Strike vor Future“ mit rund  
10.000 Teilnehmern beteiligt war, schien es uns wichtig neben dem Thema Klima auch das Thema 
Naturschutz aktiv anzugehen.

Das besondere am move.Festival ist vor allem, dass neben dem kulturellen Angebot auch Raum für  
einen politischen Austausch unter jungen Menschen geschaffen wird. Zudem hat auch jede/r die 
Möglichkeit, das Festival selbst mit zu gestalten. So wurden während zwei Monaten auf zahlreichen 
move. Versammlungen die verschiedenen Aktivitäten, Bands und Gerichte zusammen ausgewählt. 
Doch auch während des Festivals konnten die Gäste aktiv teilnehmen; kochen, Seedbombs anfertigen, 
ein Insektenhotel bauen und Postkarten mit Ideen für mehr Naturschutz an Freunde, Familie oder 
auch Politiker versenden.  

Nachdem move.Aktive den ganzen Tag über das Abend-Buffet vorbereitet hatten, trafen sich die ersten  
Gäste gegen 16.00 Uhr vor dem Oekozenter. Dies für eine Tour entlang der Festung der Stadt Luxemburg  
mit dem Biologen Roger Schauls vom Mouvement Ecologique. Hier gingen wir der Frage nach, wieso gerade 
der städtische Raum ein Lebensraum für eine Vielfalt an Arten darstellt und welche Rolle der Mensch  
dabei spielt. So entdeckten wir auf engstem Raum eine Vielfalt an verschiedenen Oekosystemen. Im   
Gegensatz zu intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen entsteht im städtischen Raum oft eine 
bunte Artenvielfalt, da diese Flächen keinen direkten ökonomischen Nutzen für den Menschen haben. 
Allerdings  sahen wir gleichzeitig, dass gerade in der Stadt sich einzelne Arten und Pflanzen auch an 
die neuen Bedingungen anpassen und funktionierende Ökosysteme aufbauen können. Dabei bedarf 
es aber z.T. auch einer  gezielten Politik, z.B. der Auswahl der Pflanzen im öffentlichen Raum. Andere 
Arten jedoch bleiben verlierer in unserer zubetonierten und verarmten „Beton“Landschaft.

Anschließend wurden mit Hannah Seedbombs angefertigt, mit Pino Insektenhotels gebaut und Mara 
nahm einige mit auf eine Traumreise durch die Natur. Zusammen mit Sophie, wurden auch Postkarten 
mit Ideen für mehr Naturschutz entworfen. Anschließend begeisterte die junge move.Aktive Hannah 
mit ihrem Singer-Songwriter Projekt „Hannah Ida“ das Publikum. Auch „Nena&Nath“ schafften mit 
ihren sympathisch verträumten Stimmen eine magische Atmosphäre. Wie jedes Jahr war auch dieses 
Jahr wieder das vegane Buffet ein Highlight vom move.Festival. Mit Chili, Lasagne, Salaten, frischen Früh-
lingsrollen und vielen weiteren Köstlichkeiten wurde sich dann auf das Abendprogramm eingestimmt.  

Die junge Rock Band Loivós übernahm anschließend vor einem prall gefüllten Oekosoph die Bühne und 
wusste mit gutem Rock Sound zu überzeugen. Als die Rapper Ragga und Skinny J dann die Mikrofone 
übernahmen, war die Stimmung am kochen. Zum Abschluss wurde dann mit Tilly und Jeff, zwei move. 
Aktiven, Charaoké gesungen. Das letzte Lied des Abends: Angels von Robbie Williams.

MOVE.
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Le TOUR du DUERF 2019 s’annonce, les inscriptions sont ouvertes! 

KLIMA-BÜNDNIS LËTZEBUERG

Redécouvrir une autre façon de se déplacer à l’in-
térieur de nos localités et en même temps prendre 
soin de notre environnement et de notre santé, 
tels sont les objectifs du TOUR du DUERF, à travers 
un concours entre équipes cyclistes et communes. 
Entre le 10 et le 30 septembre 2019, il s’agira – pour 
la 6eannée consécutive déjà –  de se déplacer à vélo 
et de collecter un maximum de kilomètres.

L’ensemble des habitants, les entreprises, les écoles, 
les associations dans les communes et régions, et 
plus particulièrement les membres des conseils com-
munaux sont invités à participer. En tant que déci-
deurs locaux, ces derniers découvrent ainsi la situa-
tion réelle du vélo dans leur commune/leur région 
– et pourront ensuite contribuer à l’améliorer.

53 communes et 1 canton partici-
paient à l’édition 2018 – un nou-
veau record. Et avec près de 1000 
cyclistes et plus de 179.800 km 
parcourus, d’autres records furent 
établis.

En 2019 également, le climat et la 
qualité de vie seront les grands ga-
gnants du TOUR du DUERF – donc 
nous tous!

Au niveau local, les équipes les plus actives seront 
récompensées par les communes et régions. Les or-
ganisateurs Verkéiersverbond et KB Lëtzebuerg ho-
noreront les communes les plus actives.

Inscrivez-vous dès maintenant pour l’édition 2019 
sur www.tourduduerf.eu !

Am 22. Mai lud die Regionale Uelzechtdall zu einer landschaft-
lichen und naturkundlichen Wanderung im Alzettetal ein. Gut  
40 Personen nahmen bei schönem Wetter an dieser anregen-
den Tour teil. Unter der Leitung von Jeannot Jacobs (Natur- und 
Forstverwaltung), Roger Schauls (Biologe) und Marc Schoellen 
(Historiker) erhielten die Teilnehmer einen anderen Blick auf die 
bemerkenswerten Schönheiten im Alzettetal. Die Landschaft des 
Tales bietet – trotz der stattgefundenen Urbanisierung - eine Rei-
he natürlicher Schätze: auf den Keuperböden der Hänge finden 
sich vielerorts Trocken- bzw. Halbtrockenrasen mit einer Vielzahl 
von z.T. sehr seltenen Pflanzenarten (u.a. Orchideen). Auch für In-
sekten stellen diese Gebiete wichtige Lebensräume dar. Doch: Sie 
sind bedroht durch Nährstoffeintrag und Verbuschung.

Beeindruckend war entsprechend das Naturreservat “Sonne-
bierg”, eine Wanderung auf dem ausgeschriebenen Weg lohnt sich 
allemal. Hoffnung gibt die Tatsache, dass es dank Biodiversitäts-
verträgen und der Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und 
Naturschutz seltene Lebensräume, wie artenreiche Mähwiesen, 
erhalten werden können.

Dank des Wissens und des Geschicks der “Guides” erhielten die 
Teilnehmer leicht verständliche Erklärungen zur Landschaft, der 
Geologie und der Geschichte.

Interessante Wanderung: Natierlech Bijouen am Uelzechtdall:  
De „Sonnebierg“ a moer Méiwisen 
 

AUS DE REGIONALEN
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BAUBERODUNG

Oekozenter Pafendall und Mouvement Ecologique organisieren 
dieses Jahr wieder die „Energiewochen“. Zwischen dem 28. Sep-
tember - 12. Oktober 2019 finden Besichtigungen zum Thema 
„Ökologisch renovieren und bauen“ statt. Hierbei können Bauin-
teressierte sich vor Ort in den fertiggestellten oder noch im Bau be-
findlichen Gebäuden ein Bild machen vom Verbau von ökologischen 
Baumaterialien in der Praxis 
und sich dabei im direkten 
Gespräch mit den Bauherren 
über deren Erfahrungen aus-
tauschen.

Die Energiewochen finden tra-
ditionsgemäß unter der Schirm- 
herrschaft der Ministerien  
für Wohnungsbau, Nachhaltige 
Entwicklung und Wirtschaft 
statt.

In den vergangenen Jahren fan-
den bereits derartige Wochen 
mit großem Anklang statt. Zum 

besseren Verständnis finden Sie das Programm 2018 auf unserer 
Internetseite: 

http://www.oekozenter.lu/wp-content/uploads/sites/3/2018/06/
Energiewochen_2018.pdf 

Bei den Energiewochen werden folgende Schwerpunkte gesetzt: 

• Materialökologie unter Verwendung ökologischer Baumate-
rialien sowohl in der Altbausanierung als auch im Neubau.

• Baubiologie mit schadstoffarmen Baumaterialien, die die 
Raumluft nicht gesundheitsgefährdend belasten.

• Energieeffiziente Konstruktionen, die ein möglichst umwelt-
freundliches Recycling am Ende der Nutzungsphase er-
möglichen.

Während der Energiewochen soll eine möglichst große Vielfalt an 
neuen Bauprojekten mit interessanten Materialien vorgestellt wer-
den! Wir bitten Sie daher um Ihre Teilnahme:

Haben  Sie ein modellhaftes Projekt und würden Sie einer Besich- 
tigung (+/- 12 Personen) zustimmen? Hätten Sie oder eventuell der 
Architekt / Planer Zeit das Konzept bei einer solchen Besichtigung 

fachlich zu erklären? Wir übernehmen die Organisation der Besich-
tigung und die Werbung im Vorfeld.

Wenn Sie an einer Teilnahme interessiert sind, bitten wir Sie, uns 
Ihre Projekte bis zum Freitag, dem 21. Juni 2019 via E-mail an  
bauberodung@oeko.lu mitzuteilen. 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre  
Teilnahme.

Teilnahme an den Energiewochen 2019 - ökologisch nachhaltige  
Bauprojekte gesucht!
 
 

Äeren Don fir Mensch, Natur an Ëmwelt - Stëftung Oekofonds 

Die nachhaltige Entwicklung voranbringen!
Die Stiftung Oekofonds unterstützt konkrete Projekte zur nachhaltigen Entwicklung, darunter vor allem auch jene des  
Mouvement Ecologique sowie des Oekozenter Pafendall.   
Unterstützen Sie diese bitte! Die Unterstützung karitativer Projekte ist wichtig, aber auch jene von Organisationen, die sich gesellschaftspolitisch engagieren!

Und denken Sie daran: Spenden an die Stiftung Oekofonds sind steuerlich absetzbar!  Falls Sie die Projekte des Mouvement Ecologique unterstützen wollen:  
Herzlichen Dank für jede Spende mit dem Vermerk „Mouvement Ecologique“  

Denken Sie auch bei Geburten, Geburtstagen, Hochzeit oder Todesfall an die Möglichkeit, unserer Stiftung Spenden zukommen zu lassen. 

Gerne informieren und beraten wir Sie auch persönlich unter der Telefonnummer 439030-50 oder per E-Mail: oekofonds@oeko.lu.

Spenden an die Stiftung Oekofonds sind steuerlich absetzbar. 
Unsere Konten: CCPL: LU96 1111 0734 1886 0000  /  BCEE: LU31 0019 1100 4403 9000

In einer entspannten Atmosphäre wurde dem Oekozenter Pafendall vom „Service 
d’éducation et d’accueil Lënster Päiperlék – Bourglënster» ein Scheck über 700 Euro 
überreicht. 

Die jungen und engagierten Kinder dieser Tagesstätte organisieren regelmäßig Akti-
vitäten, bei denen fleißig Geld gesammelt wird. Der Erlös geht anschließend an eine 
gemeinnützige Organisation. Dieses Mal kam die Spende dem Oekozenter Pafendall 
zugute. Den Kindern und Jugendlichen wurde im Rahmen der Scheckübergabe kurz 
das Oekozenter Pafendall vorgestellt, um ihnen so altersgerecht einen Einblick in 
unsere Aktivitäten und Engagements zu geben.

Wir danken recht herzlich für diese großzügige Spende!

Schecküberreichung des SEA Bourglënster an das Oekozenter Pafendall
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