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Helfen Sie uns
bei den Aktionen
zum Thema
Gemeindewahlen:
Unterstützen Sie die Aktionen des
Mouvement Ecologique zum Thema
"Gemeindewahlen": Spenden auf das Konto
CCPL IBAN LU96 1111 0734 1886 0000 oder
BCEE IBAN LU31 0019 1100 4403 9000
unserer Stiftung ÖkoFonds mit dem Vermerk
“Gemeindewahlen“ können von den Steuern
abgesetzt werden.

Es ist zu einer Tradition geworden, dass der Mouvement Ecologique für die
Gemeindewahlen konkrete Anregungen für eine "nachhaltige Gemeindepolitik"
entwickelt. So auch für die Wahlen 2011. Dabei ist der Mouvement Ecologique der
Überzeugung, dass es gerade die Gemeinden sind, die am besten geeignet sind um
zukunftsweisende Projekte zu initiieren. Sie sind nahe am Bürger dran, können direkt vor
Ort aktiv werden.
Die Gemeinden sollten sich deshalb als zentrale Akteure der Zukunftsgestaltung
sehen, so die Hauptthese des Mouvement Ecologique.
In einer 144 seitigen Broschüre hat der Mouvement Ecologique deshalb sehr konkrete
Anregungen in den verschiedenen Bereichen der nachhaltigen Entwicklung, in denen
auch der Mouvement Ecologique aktiv ist, erstellt. Außerdem werden in der Publikation
im Rahmen von 7 Thesen die Rahmenbedingungen skizziert, die der Staat schaffen muss,
damit die Arbeit der Gemeinden verbessert werden kann (sei es auf der Ebene der
Gemeindefinanzen, der Organisation der Gemeinden, der Zuständigkeiten des
Ministeriums u.a.m.).
Die vorliegende Broschüre beinhaltet eine Zusammenfassung dieser Ideen. Wobei dank
dem Illustrator Pierre Weitzel versucht wurde, die Visionen des Mouvement Ecologique
auch bildlich aufzuzeigen.

Gemengewalen 2011
erausgi vun dem Mouvement Ecologique asbl Lëtzebuerg
Tel. 43 90 30-1 – Fax 43 90 30-43
CCPL: LU16 1111 0392 1729 0000
e-mail: meco@oeko.lu
www.meco.lu
Mouvement Ecologique asbl
Sekrétariat: 4, rue Vauban (Pafendall) – Lëtzebuerg
Gréngen Telefon: 43 90 30-1
Permanence:
Méindes bis Donneschdes 8-12 a 14-17 Auer
Freides 8-12 Auer, Nomëttes zou

Die detaillierte Broschüre kann durch Überweisen von 8 Euro (Porto inkl) auf das
CCPL: LU16 1111 0392 1729 0000 mit dem Vermerk "Broschüre Gemeinden" bestellt
werden (6,50 Euro ab 10 Exemplaren) Sie können sie aber auch downloaden auf
www.meco.lu sowie auf der speziellen Internetseite des Mouvement Ecologique zur
Gemeindepolitik: www.gemengewalen.lu.

Member sinn am Mouvement
Ecologique – Zesumme méi staark
Auf dieser Homepage www.gemengewalen.lu finden Sie aber auch weitere Informationen
zu den Aktivitäten des Mouvement Ecologique im Rahmen der Gemeindewahlen.

Fir Mêmber ze ginn:
Per Telefon oder schrëftlech Statuten,
Dépliant a Bäitrëttsformular ufroen.

Haben Sie sonstige Anregungen? Rückfragen über die Gemeindepolitik?
Möchten Sie Mitglied werden? Oder möchten Sie aktiv mitarbeiten, auch über
die Gemeindewahlen hinaus?

Cotisatioun:
50 € Eenzelmember,
75€ Haushaltsmemberschaft,
20 € Studenten an Aarbechtsloser.
De Kéisécker an de Kéisécker-Info
sinn an der Cotisatioun abegraff!

Dann zögern Sie nicht uns anzurufen oder zu mailen. Wir schicken Ihnen gerne den
Aktivitätsbericht 2010 und weitere Infos zu. Mehr über uns erfahren Sie auch auf unserer
Website: www.meco.lu, oder Sie können uns anrufen: Tel. 439030-1
bzw. ein Mail schicken: meco@oeko.lu. Wir freuen uns über Ihr Interesse.

© Mouvement Ecologique (Nachdruck, auch auszugsweise,
nur erlaubt bei Angabe der Quelle)

Mouvement Ecologique asbl.
Mai 2011
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Opbroch an eng nohalteg
Zukunft – och dank engagéierte
Gemengen
Die Gemeinden können die Zukunft
entscheidend mitgestalten!
Unsere Gesellschaft steht vor großen weltweiten
Herausforderungen:

Planeten sowie in unserer Lebensweise zu erreichen,
kann nicht mit einzelnen Maßnahmen gewährleistet
werden. Es genügt auch nicht die gleiche Lebens- und
Wirtschaftsweise beizubehalten, sie jedoch etwas
„ökologischer“ bzw. effizienter zu gestalten. Dadurch
würde in der Tat die ungerechte Verteilung des Reichtums sowohl weltweit als auch in unserer Gesellschaft
nicht aus der Welt geschafft. Der Zeitraum, in dem noch
begrenzte Ressourcen verfügbar sind, würde hierdurch
im Übrigen höchstens verlängert werden.

-- der dringend notwendige Schutz des Klimas
geht auch an Luxemburg nicht vorbei: unsere
CO2-Emissionen belaufen sich heute auf über 16
t (auch ohne Berücksichtigung des
Tanktourismus)! Im Jahre 2050 werden wir mit 2
t pro Kopf auskommen müssen! Wir werden also
unsere Lebensweise und unsere
Wirtschaftsformen umstellen müssen;

Und außerdem: es ist gewusst, dass „mehr haben“, das
materielle Wachstum ab einem bestimmten Zeitpunkt
nicht glücklicher / zufriedener macht. Wir müssen uns
also verstärkt der Frage widmen, wie wir „gutes
Leben“ definieren, wie wir uns auch hier die
Gesellschaft von morgen vorstellen. Dabei stehen
dann wohl Werte wie sozialer Zusammenhalt, sinnvolle
Arbeit … im Vordergrund.

-- die Zeit des Erdöls neigt sich unaufhaltsam
ihrem Ende zu; auch die Reserven zahlreicher
Rohstoffe, die wir in unserem Alltag nutzen (im
Bereich der Elektronik u.a.m.) sind begrenzt.
Wenn wir nicht sorgsamer mit unseren
Ressourcen umgehen, werden die nächsten
Generationen vor erheblichen Problemen stehen;
-- die Schere zwischen Reich und Arm in unserer
Gesellschaft wird immer größer, das Gleiche
gilt in noch größerem Ausmaß für die
Lebensverhältnisse zwischen den Menschen in
den industrialisierten Ländern und den sog.
Entwicklungsländern;

Unerlässlich ist ein nachhaltigerer
Lebens- und Produktionsstil.
Eine neue, fortentwickelte
Lebenskultur, die vielfältige
Vorteile birgt:

-- die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten sowie
der Lebensräume nimmt in Luxemburg ebenso
wie weltweit kontinuierlich ab;

-- Ausstieg aus der Wachstumsspirale und dem
Konsumzwang, der ein regelrechter Zeiträuber ist;

-- der soziale Zusammenhalt scheint, auch
aufgrund der zunehmenden Schere zwischen
Arm und Reich und der zunehmenden
Verarmung, ebenfalls in Luxemburg, in Frage
gestellt;

-- hin zu vielfältigeren sozialen Kontakten, die
erwiesenermaßen weitaus prägender und
wichtiger sind für das Wohlergehen als
materieller Konsum;
-- weg von einer zu starken Weltmarktorientierung
und Globalisierung und den damit verbundenen
Abhängigkeiten und Risiken, hin (zurück) zu
einer gewissen Regionalisierung;

-- und nicht zuletzt: Mehr und mehr Menschen
stellen sich die Frage, ob die heutige
Lebensweise - mit Ihrem hohen Konsum und
einer ungerechten Verteilung des Reichtums uns wirklich zufriedener macht oder ob es
nicht andere, bessere Zukunftsmodelle gibt.

-- hin zu starken sozialen Netzen und einem
Lebensstil, der Qualität statt Quantität in den
Vordergrund stellt.

Hier für eine Kurskorrektur zu sorgen, einen
regelrechten Wechsel im Umgang mit unserem
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Eine solche Zukunftsvision braucht
zahlreiche Akteure
auf unterschiedlichen Ebenen;
sie lässt sich nicht „von oben“ herab
verordnen, sondern muss „von unten”
wachsen.
Es braucht Menschen und Strukturen, Initiativen auf
lokaler und regionaler Ebene, die neue Zukunftsideen
vorleben, in unserem täglichen Miteinander, in unserem
sozialen Umgang miteinander.

Der Mouvement Ecologique erachtet
die Gemeindewahlen 2011 als eine
ideale Möglichkeit, um aufzuzeigen,
dass gerade Gemeinden zentrale
Akteure dieses Wandels sein können
und Menschen in diesem Anliegen
unterstützen können.

Häufig herrscht leider noch - zumindest unterschwellig
- das Bild vor, Gemeinden sollten vor allem eine gute
Verwaltung gewährleisten und eine angepasste
Gestaltung des Gemeindeterritoriums wahrnehmen. Die
Rolle der Gemeinden als reelle Gestaltungskräfte „von
unten“, die einen Wandel aufgrund zukunftstragender
politischer Optionen einleiten könnten, wird aber (noch)
nicht immer ausreichend erkannt und steckt wohl erst
am Anfang einer bedeutenderen Entwicklung.
Verstärkt die aktive Rolle der Gemeinden in der
Zukunftsgestaltung zu thematisieren - von Akteuren, die
eine eigenständige Energieversorgung verwirklichen
wollen (und einen Ausstieg aus dem Atomzeitalter) bis
hin zu Akteuren, welche die regionale Wertschöpfung in
den Vordergrund stellen – dies sollte auch Ziel der
Diskussionen im Rahmen der Gemeindewahlen 2011 sein.

So sehr diese Prinzipien dem ursprünglichen Slogan
des „Global denken - lokal handeln“ auch entsprechen,
so sehr geht dieses Konzept doch einen wichtigen
Schritt weiter. Sind es doch die Gemeinden - die
lokalen Akteure - die Keimzellen einer progressiven
Umorientierung der Gesellschaft im Sinne der
nachhaltigen Entwicklung sein können und sollen.

Interessant ist in diesem Zusammenhang das Konzept der „Transition Towns“, bei denen die Idee
des „einfachen Lebens“, der Regional- bzw. lokalen Wirtschaft sowie der Nachhaltigkeit und
einer gewissen wirtschaftlichen Selbstversorgung im Vordergrund steht. Aber auch die Frage:
Wie kann unsere Gemeinde auf die Herausforderungen und Chancen reagieren, die durch den
notwendigen Abbau von fossilen Energien und den Klimawandel entstehen? Dieses Konzept
steht stellvertretend für andere, welche die Bedeutung der Gemeinden als Akteure für neue Ideen
einer Gesellschaft von morgen sehen.
BürgerInnen, Vereinigungen, Gemeinden tun sich zusammen, um anhand einzelner Projekte
vorzuleben, wie eine nachhaltige Zukunft gestaltet werden kann.
Dies nach dem Motto, dass Veränderungen kaum von der nationalen Politik kommen (zumindest
nicht alleine), sondern durch das konkrete Vorleben vor Ort.
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10 Kennzeichen zukunftsorientierter Gemeinden
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Eine gute und zeitaktuelle Information aller Bevölkerungsschichten wird als Grundlage
der Gemeindepolitik gesehen.
Durch das Vorleben von direkter Demokratie zeigt die Gemeinde auf, wie
Bürgerbeteiligung konkret aussehen, ein Miteinander, ein Austausch über Kulturen, soziale
Schichten und Altersgrenzen hinaus erfolgen kann. BürgerInnen werden so gestärkt und
motiviert sich in ihrer Gemeinde einzubringen, werden auch bewusst bei wichtigen
Projekten „konsultiert“. Dabei achtet die Gemeinde besonders darauf, dass sich viele
Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten beteiligen - zudem wird das
freiwillige Engagement seitens der Gemeinde honoriert.
Die Gemeinde zeichnet sich aus als ein Lebensraum mit guten sozialen Netzen, in dem
sich Menschen geborgen fühlen. Die Gemeinde versucht ein Stück soziale Gerechtigkeit
vorzuleben und das Gemeinwesen sowie den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Dies
bedeutet auch das Miteinander sozialer Schichten, Generationen und Nationalitäten zu
fördern.
Die Gemeinde erstellt gemeinsam mit ihren EinwohnerInnen im Rahmen z.B. von
Bürgerforen Visionen für die gemeinsame Entwicklung für alle
Bevölkerungsschichten und gibt sich konkrete Ziele für die Zukunft.
Alltagsentscheidungen werden im Sinne der nachhaltigen Entwicklung getroffen:
von der Beschaffung (Einkauf der Gemeinde ...) über die Siedlungspolitik bis hin zu
Naturschutzmaßnahmen. Die Gemeinde erkennt, dass sie ein zentraler Akteur ist, um
konkrete Schritte in Richtung nachhaltige Entwicklung umzusetzen, erkennt die
Begrenztheit der Ressourcen und die Rechte der künftigen Generationen an bzw. setzt
sich für mehr Gerechtigkeit zwischen Nord und Süd sowie Reich und Arm ein.
Lokale Initiativen und Projekte von BürgerInnen / Vereinen mit zukunftsweisenden
Ideen werden im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung unterstützt. Dies unter dem
Motto: „Mut zum Experiment“. Auch Betriebe und soziale Bewegungen werden als Partner
der Veränderung anerkannt.
Durch die Stärkung regionaler Produkte und ihrer Nutzung sowie Projekte wird der
regionale Markt belebt und so ein Mehrwert vor Ort geschaffen.
Die Finanzpolitik der Gemeinde ist so gestaltet, dass Ausgaben und Einnahmen sich
angleichen, langfristig geplant wird, Kostentransparenz besteht und eine Evaluation der
Ausgaben erfolgt.
Ein breites Bildungs- und Kulturangebot - mit Nachbargemeinden - auch um soziale
Kompetenzen zu verbessern, soll den Austausch fördern. Die Gemeinde ist somit bewusst
bereit, in erster Linie in Menschen, in Ideen und Projekte zu investieren (statt in
Infrastrukturen).
Die Gemeinde strebt eine konsequente Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden
an, um verstärkt zu regionalen Lösungen für Zukunfts-Herausforderungen zu kommen.
Austausch und Partnerschaft sollen jedoch auch mit Initiativen aus anderen Ländern,
im Besonderen des Südens, ermöglicht werden.
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Eng Gemeng
vun a fir BiergerInnen:
Biergerbedeelegung
an e Méi un Demokratie
Stellen Sie sich eine Gemeinde vor…
… in der Sie bei wichtigen Projekten als EinwohnerInnen
eingebunden werden, kein Gegensatz zwischen gewählten
Vertretern und BürgerInnen besteht, sondern Vorstellungen über die
Entwicklung ihrer Gemeinde gegenseitig ausgetauscht werden und
in Ihrer Gemeinde an Projekten von morgen zugesammengearbeitet
wird. Gemeindeführung und BürgerInnen als Partner.
Dies nicht nur unter „Gleichgesinnten“, sondern auch mit Leuten die
Sie nicht kennen, anderer Bevölkerungsschichten, Altersstufen… Eine
spannende Herausforderung oder nicht? Denn wir alle wissen: ohne
Austausch - ohne Anhörung des Anderen kommt man nicht voran.
Dass hierzu eine gute Information seitens der Gemeinde,
transparente Entscheidungsprozesse, nötig sind, versteht sich von
selbst. Ebenso, dass die Gemeinde BürgerInnen unterstützt, die
Projekte in die Wege leiten wollen.
So ist ihre Gemeinde auch ein Ort, wo darüber diskutiert wird,
wie wir uns angesichts der zahlreichen Herausforderungen
vor denen unsere Gesellschaft steht, eine nachhaltige Welt von
morgen vorstellen.
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Diese Zukunftsvision kann auch in
Ihrer Gemeinde umgesetzt werden...
➔ Der Schöffen- und Gemeinderat arbeitet
auf eine sehr transparente Art und Weise:
	Gemeinderäte geben Ehrenerklärungen über ihre Mandate in Gesellschaften ab, veröffentlichen im Voraus die
Tagesordnungspunkte des Gemeinderates, führen regelmäßige Informationsveranstaltungen durch sowie eine
Frage- / Antwortstunde für die BürgerInnen...

➔ Der Schöffenrat respektiert den Gemeinderat:
	Opposition ist Opposition - Majorität ist Majorität… so das gängige aber wenig nützliche Bild. Wegweisender ist es,
wenn sich beide gegenseitig respektieren: der Schöffenrat informiert den Gemeinderat transparent über alle
Belange der Gemeinde, Schöffenräte haben Einblick in alle Schriftwechsel, die Gemeinderäte können sich einbringen
und tun dies auch, lassen für sie wichtige Tagesordnungspunkte auf die Sitzung des Gemeinderates setzen.

➔ Regionale Zusammenarbeit macht stark und erfolgt offen:
	Gemeinden einer Region sollen zusammenarbeiten. Aber: Entscheidungen auf regionaler Ebene - in Syndikaten
usw. - müssen demokratisch fallen. Gemeindesyndikate arbeiten deshalb transparent, die Gemeinderäte der
Mitgliedsgemeinden werden in die wichtigen Beschlussfassungen eingebunden, Berichte der Syndikate werden
an die jeweiligen Gemeinderäte weitergeleitet u.a.m.

➔ Die Gemeinde ist bürgernah:
	Es gibt eine Anlaufstelle für EinwohnerInnen, wo sie beraten werden und Informationen über administrative
Prozesse erhalten. Es gibt zudem eine Kontaktstelle, in der BürgerInnen, die konkrete soziale, wirtschaftliche
oder kulturelle Projekte ergreifen wollen, unterstützt werden. Dies ebenso wie eine Mediationsstelle, die hilft
kleinere Streitigkeiten in der Gemeinde - z.B. zwischen NachbarInnen - zu schlichten.

➔ Die BürgerInnen werden sehr ausführlich informiert:
ein guter „Gemengebuet“ erscheint regelmäßig, aktuell, kontradiktorisch, die verschiedenen Meinungen
widerspiegelnd, in deutscher / französischer Sprache… Aber auch das Gesetz betreffend den Zugang zu freien
Informationen wird respektiert, Infos über die Gemeinde erhält man via Internet, regelmäßige
Bürgerversammlungen sowie Sensibilisierungsaktionen zu interessanten Themen finden statt.

➔ BürgerInnen werden in Projekte direkt eingebunden:
	Die Gemeinde nutzt das Wissen Ihrer EinwohnerInnen, findet es wichtig, dass Projekte von Vielen getragen
werden … und bindet sie deshalb konkret sowohl in Projekte (Gestaltung von öffentlichen Räumen, Straßen …)
als auch in die generelle Diskussion über die Entwicklung der Gemeinde mit ein (z.B. die Erstellung des PAG).
Natürlich respektiert die Gemeinde auch ihre beratenden Kommissionen und nimmt sie ernst.

➔ Kinder und Jugendliche gestalten ihre Gemeinde:
Kinder und Jugendliche bringen ihre kreativen Ideen ein, wie sie sich ihre Gemeinden von heute wünschen,
z.B. auch einen sicheren und attraktiven Schulweg, wie Plätze interessanter gestaltet werden können, welches
Freizeitangebot sie wünschen. Deshalb können sie auch bei der Gemeindezeitung mitarbeiten, es gibt einen
Jugendkommunalplan, einen Kinder- oder / und Jugendgemeinderat u.v.a.m.

➔ Neue soziale Initiativen beleben die Gemeinde:
	Viele einzelne konkrete Projekte von BürgerInnen erlauben (kleine) Schritte in Richtung nachhaltige
Entwicklung zu tun: wie regionale Produkte gefördert, Ressourcen geschont werden können (z.B. durch
Tauschringe usw.)… Deshalb unterstützt die Gemeinde die BürgerInnen tatkräftig, sei es mit einer kleinen
Finanzspritze oder aber organisatorisch/ administrativ.

➔ Es gibt interessante Bildungsangebote:
Konferenzen, Weiterbildungsveranstaltungen… bereichern das Leben der Gemeinde.
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Eng “nohalteg” Finanzpolitik:
gesellschaftlech Prioritéite
setzen!
Stellen Sie sich eine Gemeinde vor…
... die bei allen Ausgaben, die sie tätigt, immer auch an die
kommenden Generationen denkt: sie setzt besondere Akzente auf
soziale, ökologische, kulturelle und entwicklungspolitische Projekte.
Die Förderung der Demokratie, eine Erhöhung der Lebensqualität
vor Ort, die Förderung der sanften Mobilität und ähnliche Projekte
sind ihre Prioritäten.
Die Gemeinde nutzt zudem die Chance in ihrem Alltag die Gelder
zur Schaffung eines regionalen Mehrwertes und einer nachhaltigen
Entwicklung einzusetzen: regionale Produkte werden bevorzugt,
umweltbelastende durch umweltschonende Produkte und
Dienstleistungen ersetzt.
Ein Anwachsen der Einwohnerzahl der Gemeinde, um mehr
staatliche Gelder zu erhalten, ist dabei kein Ziel an sich, sondern
eine Frage, die u.a. auch im direkten Dialog mit den BürgerInnen
der Gemeinde geklärt wird.
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Diese Zukunftsvision kann auch in
Ihrer Gemeinde umgesetzt werden...
➔ Dank einer regionalen Kooperation werden
die Gelder der Gemeinde wirksamer eingesetzt:
Wer zusammenarbeitet, kann sowohl Geld einsparen weil effizienter gearbeitet wird; als auch gemeinsam
Projekte verwirklichen, die alleine vielleicht nicht möglich sind. Es kann verstärkt in Dienstleistungen für die
BürgerInnen und damit besonders in Menschen investiert werden (z.B. in eine Energieberatung).

➔ Die Gemeinde berücksichtigt nachhaltige Aspekte bei ihrer Ausgabenpolitik:
	Sie durchschaut ihre Ausgaben, untersucht wo umwelt- und gesundheitsbelastende Produkte durch
umweltschonende ersetzt, lokale / regionale Initiativen bzw. Betriebe unterstützt, Gelder eingespart werden
können (z.B durch ein Verzicht auf Pestizide, energiesparende Geräte und Bauweisen). Bei ihren
Ausschreibungen für Produkte und Arbeiten in der Gemeinde legt sie klare ökologische und soziale Kriterien
fest. Natürlich sind die Geldanlagen der Gemeinde bei alternativen und solidarischen Sparkonten platziert.

➔ Die BürgerInnen können bei einem Projekt “Bürgerhaushalt” Anregungen
für die Finanzprioritäten der Gemeinde einbringen:
	Die Gemeinde profitiert hier von den Erfahrungen, die bereits in zahlreichen Ländern weltweit gemacht
wurden und fordert die BürgerInnen auf, ihre Ideen, Prioritäten für die Ausgaben der Gemeinde einzureichen.
Warum sollen die BürgerInnen dabei nicht zudem Vorschläge unterbreiten, wo ihrer Meinung nach Geld
eingespart werden kann (Stichwort "Bürgerhaushalt")? Am Besten werden diese Ideen in einer weiteren Phase
auch kontradiktorisch in Arbeitsgruppen diskutiert, wobei die Endentscheidung aber beim Gemeinderat liegt.

➔ Die Gemeinde unterstützt die Kreativität, Ideen … ihrer BürgerInnen:
	Da die Gemeinde weiß, dass häufig bereits geringe Hilfestellungen an engagierte BürgerInnen / Vereine
ausreichen, damit so Manches bewegt werden kann, unterstützt sie sehr konkret Projekte von BürgerInnen /
Vereinen. Tauschbörsen, Reparaturläden, Begrünungsinitiativen, soziale Hilfestellungen … sorgen für lebendige,
zukunftsweisende Gemeinden und prägen das Leben in der Gemeinde.

➔ Die Gemeinde lässt sich die Demokratie etwas kosten:
Bürgerbeteiligung, eine Mediationsstelle, eine Kontaktstelle für soziale, wirtschaftliche oder kulturelle
Projekte… auch das kostet Geld (professionelle Moderatoren, administrative oder finanzielle Hilfestellung),
welches die Gemeinde bewusst in ihrem Haushalt vorsieht.

➔ Die Gemeinde respektiert das Verursacherprinzip:
	Das Verursacherprinzip gewährleistet es das Prinzip der "Kostenwahrheit" zu respektieren. D.h. dass Leistungen
auch entsprechend den Ausgaben bezahlt werden. Dieses Prinzip soll auch für Aufgaben der Gemeinde gelten,
z.B. für die Abfallgestion u.a.m. Die Gemeinde sollte diese nicht generell durch zu niedrige Gebühren
subventionieren. So subventioniert die Gemeinde nicht auch gemäß dem Gießkannenprinzip Leute mit hohem
Einkommen, da ihnen das Geld dann für soziale Projekte oder Subventionen für BürgerInnen, die sich
besonders ökologisch verhalten, fehlen würde.
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Eng attraktiv Gemeng
dank enger bewosster
Entwécklung!

Stellen Sie sich eine Gemeinde vor…
…in der Natur und Landschaft und damit auch die Naherholungsgebiete geschützt sind, in der es in den verschiedenen Vierteln /
Ortschaften attraktive öffentliche Plätze gibt sowie schöne Fußund Radwege, in der sich neue Siedlungen in die Ortschaft
integrieren und auch neue kreative Wege begangen werden,
um die Ortschaft / Gemeinde noch attraktiver, grüner, lebendiger zu
machen (wie z.B. autofreie Siedlungen…).
In der Sie gut einkaufen können, Menschen begegnen, es zahlreiche
Plätze gibt, in denen sich Menschen austauschen - Kinder spielen können.
Eine Gemeinde, Ortschaften, Viertel mit Möglichkeiten der Nahversorgung, Begegnungsräumen, Freizeitaktivitäten, wenig
Verkehr… Eine Gemeinde, in der es sich "gut leben" lässt, in der es
wohl tut in einer "Gemeinschaft" zu leben.
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Diese Zukunftsvision kann auch in
Ihrer Gemeinde umgesetzt werden...
➔ Regionale Zusammenarbeit bringt alle voran:
- deshalb wird die Gemeinde aktiv:
Wenn sich Gemeinden einer Region zusammen tun, können sie mit einer gemeinsamen, starken Stimme ihre
Ideen gegenüber dem Staat besser vertreten, durch ihre Zusammenarbeit zahlreiche Projekte besser und
wirksamer angehen und den BürgerInnen mehr bieten (z.B. im kulturellen Bereich). Deshalb arbeitet die
Gemeinde soweit wie möglich mit den Nachbargemeinden sowie den Gemeinden aus der Region zusammen.

➔ Gemeindeverwaltung und BürgerInnen erarbeiten gemeinsam eine
Vision für ihre Gemeinde von morgen:
Jede Gemeinde braucht einen neuen Bebauungs- / Flächennutzungsplan (PAG). Als Grundlage für diesen Plan
muss sie eine sogenannte „étude préparatoire“ erstellen, in der - ausgehend von der heutigen Situation untersucht wird, wie sich die Gemeinde in Zukunft entwickeln möchte (Entwicklung der Einwohnerzahl,
Betriebe, Nahversorgung, Infrastrukturen, Mobilität u.a.m.). Diese einmalige Chance nutzt die Gemeinde, um
nicht nur mit einem Studienbüro, sondern gemeinsam mit den EinwohnerInnen Visionen für die Entwicklung
der Gemeinde und die Weichen für morgen zu setzen! Wie stark soll die Gemeinde anwachsen? Wo soll
morgen noch gebaut werden? Wo fehlt es an öffentlichen Plätzen? Welche neuen Fuß- und Radwege können
gestaltet werden? Wie können sich die Infrastrukturen im Energiebereich entwickeln? Diese und viele andere
Fragen geht die Gemeinde gemeinsam mit Ihren BürgerInnen an.

➔ Die Gemeinde setzt den Flächennutzungsplan (PAG) als das
„Steuerungsinstrument“ im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung
schlechthin ein:
	Die Gemeinde nutzt diesen wichtigen Plan, um Akzente für eine lebenswerte Gemeinde der Zukunft zu setzen.
So z.B.: das Anwachsen der Bevölkerungszahl zu steuern, eine attraktive Gestaltung evtl. neuer Wohnviertel
vorzusehen, kompaktere Bauformen vorzuschreiben, ausreichend öffentliche Plätze vorzusehen, die Grünzone
deutlich gegenüber dem Bauland abzugrenzen, Gebiete die für Natur- und Landschaftsschutz und die
Erholung von Bedeutung sind von einer Bebauung frei zu halten, natürliche und kulturelle Eigenarten unter
Schutz zu stellen und eine Mischung von Funktionen (Arbeiten – Wohnen – sich versorgen – sich begegnen...)
sicher zu stellen. Dabei gewährleistet die Gemeinde auch einen Schutz von wertvollen Naturräumen sowie von
Grünzonen auch innerhalb der bebauten Gebiete.... Sie überlegt sehr bewusst mit Ihren BürgerInnen, welche
Areale als Bauland und welche als Grünzone ausgewiesen werden sollen.

➔ Baulücken schließen – die Anzahl leerstehender Häuser und Wohnungen
verringern (Innen- vor Außenentwicklung), so das erklärte Ziel der Gemeinde:
	Sie nutzt deshalb die Instrumente des Wohnungsbaupaktes sowie des Gesetzes betreffend die Bebauung in
den Gemeinden um Besitzer von ungenutztem Bauland bzw. von leerstehenden Häusern dazu zu bewegen, das
Bauland bzw. den Wohnraum zu mobilisieren.

➔ Die Gemeinde beschreitet zukunftsträchtige Wege in der Bebauung, durch
flächensparendes und soziales Bauen , betreibt zielstrebig eine aktive und
soziale Wohnungsbaupolitik und schützt ihre wertvollen Areale:
	Die Gemeinde nutzt die Vielfalt der ihr zur Verfügung stehenden Mittel um attraktive Viertel / Ortschaften für
ihre EinwohnerInnen zu gewährleisten: z.B. durch begrünte Ortschaften, eine verkehrsberuhigte
Straßengestaltung, attraktive Dorfplätze die zum Aufhalten einladen, die Förderung neuer (auch kompakter)
Wohnformen, den Erhalt von architektonischen / kulturellen Denkmälern bzw. „ensembles“, die Ausschreibung
von urbanistischen Wettbewerben...

➔ Aktivitätszonen werden harmonisch in die Gemeinde integriert:
	Die Gemeinde ist aktiv in dem sie zwar gezielt Betriebe und Aktivitäten in ihrer Gemeinde fördert, aber auch
gewährleistet, dass von diesen Betrieben keine Belastungen ausgehen. Sie setzt sich deshalb für klare Auflagen
ein - erstellt selbst klare Vorgaben innerhalb des PAGS sowie der Betriebsprozeduren, fördert die Erstellung von
Mobilitätskonzepten für Betriebe / Aktivitätszonen u.a.m.
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Natur a Landschaft
- d’Séil vun enger Gemeng

Stellen Sie sich eine Gemeinde vor…
…die eingebettet ist in eine naturnahe Natur- und Kulturlandschaft
mit Feldhecken, Baumreihen und anderen natürlichen Lebensräumen, die auch Rückzugsgebiete für vielfältige Tier- und
Pflanzenarten bietet…
Eine Gemeinde, in der es ausreichend attraktive
Naherholungsgebiete - außerhalb der Ortschaft aber auch
innerhalb - gibt, wo die Zersiedlung der freien Landschaft
eingedämmt wurde und anziehende begrünte öffentliche
Flächen in der Ortschaft / den Vierteln eine hohe Lebensqualität bieten, Lust darauf machen, sich dort aufzuhalten,
spazieren zu gehen...
Und wo dank einer guten Zusammenarbeit mit den Landwirten und Eigentümern eine hohe Vielfalt von Lebensräumen
und Arten auch auf der land- und forstwirtschaftlichen Fläche
erhalten bzw. wieder hergestellt wurde.

Natur a Landschaft – d’Séil vun enger Gemeng | gemengewalen '11

Diese Zukunftsvision kann auch in
Ihrer Gemeinde umgesetzt werden...
➔ Dank einer Zusammenarbeit in einem regionalen Naturschutzsyndikat
(oder Naturparken) ein Plus für den Naturschutz vor Ort erreichen:
	Durch die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden ist fachlich kompetentes Personal eingestellt und können
deshalb gemeinsame Bewirtschaftungspläne für naturschützerisch wertvolle Lebensräume erstellt und
kostengünstig in die Praxis umgesetzt werden u.a.m.. Lebensräume, Arten... werden so besonders geschützt
und erhalten. Deshalb gehört die Gemeinde einem derartigen Syndikat an.

➔ Der Bebauungsplan / Flächennutzungsplan (PAG) wird als wertvolles Instrument
im Sinne des Naturschutzes genutzt:
	Die Gemeinde stellt aus Natur- und Landschaftsschutzsicht wertvolle Gebiete unter Schutz und klassiert auch
ggf. heutiges Bauerwartungsland wieder als Grünzone um. Zudem nutzt sie die Möglichkeiten zur
Durchgrünung der Ortschaften / der Viertel und schafft ausreichend Freiräume in der Ortschaft.

➔ Durchgrünte, lebendige, attraktive Ortschaften / Stadtviertel statt Einheitsgrau und „Architektenpetersilie“:
…so ein wichtiges Anliegen der Gemeinde. Dies bedeutet, dass Pläne zur Dorf- und Stadtbegrünung erstellt und
graduell umgesetzt, Naturwiesen angelegt, lediglich einheimische Arten angepflanzt werden, eine schonende
Pflege der Grünflächen mit einem Verzicht auf Pestizide erfolgt, Fassaden begrünt werden, zur Förderung der
Vielfalt das Konzept der späten Mahd umgesetzt wird, Trockenmauern angelegt werden, ein fachgerechter
Baumschnitt erfolgt, Acker- und Uferrandstreifen in Kooperation mit den Landwirten gepflegt werden…

➔ Im Sinne der Artenvielfalt werden wertvolle Biotope erhalten und gepflegt
(in Kooperation mit den Landwirten und Besitzern):
	Die Gemeinde setzt sich deshalb beim Nachhaltigkeitsministerium für die Einbindung in die sog.
Managementpläne der Habitatschutzgebiete auf ihrem Territorium ein. Sie beteiligt sich an deren Umsetzung
und informiert auch die BürgerInnen darüber. Streuobstwiesen werden bewusst gepflegt, z.B. über eine
Kartierung, gezielte Pflegeprogramme und konkrete Aktionen (Verkauf von Obst an Selbstpflücker usw.),
Feuchtwiesen, magere Heuwiesen, Trocken- und Magerrasen werden über Biodiversitätsprogramme erhalten,
Hecken geschützt und fachgerecht gepflegt, besonders gefährdete Arten durch spezielle
Artenschutzmaßnahmen und gezielte Biotopverbesserungen geschützt.

➔ Neue Wege werden in der Energieversorgung durch
die Inwertsetzung natürlicher Güter begangen:
	Die Gemeinde weiß die Chancen und Wichtigkeit von neuen Wegen der Energieversorgung zu nutzen
(Verwendung von Grünschnitt in Biogasanlagen u.a.m.) ohne aber die Gefahren zu verkennen (z.B. Übernutzung der Wälder, übermäßige Zunahme von Maiskulturen…).

➔ Über Natur- und Landschaft informieren heißt Identität stiften:
Besichtigungen / Wanderungen, Exkursionen auch für Kinder, Mitmach-Aktionen für mehr Natur in der
Gemeinde gehören zum Sensibilisierungskonzept der Gemeinde.
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De Bësch: Landschaftsan Erhuelungsraum fir de
Mensch a Liewesraum fir
Flora a Fauna

Stellen Sie sich eine Gemeinde vor…
… mit abwechslungsreichen und naturnahen Wäldern,
die sich durch eine hohe Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten
auszeichnen und einen wertvollen Erholungsraum für den
Menschen darstellen.
Eine Gemeinde, die gerade diese wichtigen Funktionen des Waldes
erhält und schützt. Eigens ausgewiesene Naturwaldparzellen dienen
als besonderes Refugium für eine große Artenvielfalt.
Dabei wird der Wald aber auch z.T. als Rohstofflieferant von Holz
und Biomasse zur Energieerzeugung genutzt, dies jedoch unter
Wahrung von strengen Naturschutzkriterien. Diese
naturschutzkonforme Nutzung des Waldes fördert
dann auch die regionale Wertschöpfung und
Arbeitsplätze in den Gemeinden.

De Bësch – Landschafts- an Erhuelungsraum fir de Mënsch a Liewesraum fir Flora a Fauna | gemengewalen '11

Diese Zukunftsvision kann auch in
Ihrer Gemeinde umgesetzt werden...
➔ "De Bësch – d'Häerzstéck vun der Gemeng":
	Die Gemeinde weiß, dass der Wald eine wichtige Funktion im Naturhaushalt einnimmt. Deshalb schützt sie ihn
in größeren Teilen auch besonders: durch die Ausweisung von kommunalen Waldreservaten und Totholzinseln
(damit seltene Tier- und Pflanzenarten erhalten bleiben und geschützt werden), die Ausweisung von
Naturwaldparzellen u.a.m.

➔ Eine nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes wird gesichert mit einem
„Waldfunktionsplan“ sowie dank einer sogenannten FSC-Zertifizierung:
	In einem Waldfunktionsplan werden die Rolle der verschiedenen Waldflächen untersucht (z.B. als
Erholungsraum, zum Lärmschutz, im Interesse des Landschaftsbildes), Konflikte geklärt und Ansprüche
festgehalten. Der Forsteinrichtungsplan legt auf dieser Grundlage konkrete Maßnahmen für die
Bewirtschaftung fest. Eine eventuelle Parzellenzusammenlegung in den Wäldern darf ihren ökologischen
Wert nicht mindern. Schlussresultat ist: die nachhaltige Bewirtschaftung der Gemeindewälder verdient das
"FSC-Label".

➔ Holz ist eine wichtige regionale Ressource, dabei wird ein Gleichgewicht
zwischen Naturschutz und Nutzung respektiert:
	Die Gemeinde verhindert eine Übernutzung ihres Waldes, fördert aber eine angemessene Valorisierung des
Wertstoffes Holz. Dabei gilt: jede Nutzung muss konform zu Naturschutzaspekten sein. Prioritär gilt es Holz zu
Veredelungszwecken zu nutzen (Möbel / Bau). Gewisse Holzfraktionen können auch zur energetischen Nutzung
verwendet werden. Beim Einkauf für Gemeindezwecke wird regionales Holz bevorzugt und Tropenhölzer
werden gemieden. Teile werden aber auch zu energetischen Zwecken verwendet.

➔ Eine Zusammenarbeit mit Privatwaldbesitzern ist sinnvoll:
	Ein großer Teil der Wälder ist in Privathand; deshalb sucht die Gemeinde eine Zusammenarbeit mit den
Privatwaldbesitzern im Sinne einer naturnahen Bewirtschaftung und informiert sie u.a. über staatliche
Beratungs- und Förderprogramme.
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Prioritéit fir eng douce
Mobilitéit a fir attraktiv
ëffentlech Raim

Stellen Sie sich eine Gemeinde vor…
… in denen der Straßenraum und öffentliche Plätze, Lebens- und
Begegnungsräume für Menschen und große Teile der Ortschaften /
Viertel verkehrsberuhigt sind. Eine Gemeinde, in der man sich
bequem zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegen kann, wo Kinder
spielen und eine hohe Wohnqualität besteht.... Eine Gemeinde, die
den Menschen gehört, und weniger dem Individualverkehr.
Der öffentliche Transport ist dabei derart attraktiv und auf die
Bedürfnisse der EinwohnerInnen ausgerichtet, dass sich jeder auch
bequem ohne PKW fortbewegen kann... dabei besteht
selbstverständlich ebenfalls eine gute Anbindung zu den Gemeinden
in der Region.
Zudem werden die EinwohnerInnen konsequent in die Planung der
Mobilität eingebunden, so dass ein bestmögliches Angebot für sie
entwickelt werden kann.

Prioritéit fir eng douce Mobilitéit a fir attraktiv ëffentlech Raim | gemengewalen '11

Diese Zukunftsvision kann auch in
Ihrer Gemeinde umgesetzt werden...
➔ Keine Planung ohne Einbindung der BürgerInnen, so das Motto der Gemeinde:
	Die BürgerInnen wissen am Besten, wo Fuß- und Radwege neu angelegt oder sicherer gestaltet, welche
Verbindungen im öffentlichen Transport fehlen oder verbessert werden sollten u.a.m. Die Gemeinde ist sich
dieser Tatsache bewusst und bindet die BürgerInnen deshalb auf allen Ebenen in die Planung ein (von der
Organisation des Straßenraumes, der Gestaltung von Fuß- und Radwegen bis zur Organisation des
öffentlichen Transportes).

➔ Ein kommunales, oder noch besser, regionales Mobilitätskonzept wird erstellt:
	In diesem wird untersucht, wie die einzelnen Transportträger (Zug, Bus, Fahrrad) im Rahmen einer
Gesamtstrategie optimal aufeinander abgestimmt werden können, wie vor allem die sanfte Mobilität
verbessert werden kann, wie Viertel beruhigt werden können... Natürlich erfolgt auch dies in enger
Zusammenarbeit mit den BürgerInnen.

➔ Durch eine gute Planung werden Akzente im Sinne
der "sanften Mobilität" gesetzt:
	Die Gemeinde strebt ein zusammenhängendes Fußwege- und Fahrradnetz an (mit attraktiven Haltestellen an
öffentlichen Plätzen, bei Einkaufsstraßen….). Der Straßenraum wird progressiv umgestaltet, verkehrsberuhigt,
begrünt, sodass er weniger dem Auto gehört, als vielmehr den Menschen, die dort leben und sich bewegen. In
Städten werden Parkgebühren eingeführt / erhöht, damit der öffentliche Transport im Verhältnis zum
Privatwagen attraktiver wird. Die Ansiedlung neuer Betriebe wird davon abhängig gemacht, dass kein zu
starker zusätzlicher Verkehr durch die Ortschaft entsteht; bestehende Betriebe - vor allem in Aktivitätszonen werden angesprochen, damit sie ein Mobilitätskonzept gemeinsam mit ihren Angestellten erstellen.

➔ Der öffentliche Transport wird konsequent gefördert:
	Dafür setzt die Gemeinde eine Vielfalt an Mitteln ein: von einer Befragung der BürgerInnen was Ihre
Erwartungen sind, über attraktive, saubere Bushaltestellen mit Sitzgelegenheiten, gut einsehbare Fahrpläne vor
allem an allen öffentlichen Stellen bis hin zu speziellen Angeboten als Ergänzung zu den normalen Buslinien,
wie Rufbus, Night-Rider, Late-Night-Bus, usw….

➔ Nicht zuletzt ist die Gemeinde offen für neue Entwicklungen:
	Sie interessiert sich für das Konzept des "shared space" (Gestaltung von Teilen einer Ortschaft / eines Viertels
ohne Verkehrsschilder, aber dadurch mit mehr Absprache zwischen den Verkehrsteilnehmern), beteiligt sich
ggf. an einem Car-Sharing Projekt, ist Mitinitiatorin eines (regionalen) Fahrradservices … und ist offen für
Ideen und Projekte der BürgerInnen in diesem Bereich.
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D'Ziel: eng klimafrëndlech
Gemeng mat
Eegeproduktioun vun
Energie

Stellen Sie sich eine Gemeinde vor…
… in der Energiesparen und effiziente Nutzung von Energie absolute
Priorität genießen, auch im Interesse des Klimaschutzes. Und wo der
verbleibende Bedarf an Energie in erster Linie durch Strom und
Wärme aus erneuerbaren Energien, wenn möglich aus
Eigenproduktion, abgedeckt wird.
Eine solche Energiepolitik ist nicht nur aus ökologischer Sicht ein
„Must“, sondern so werden auch Arbeitsplätze in der Region
geschaffen oder zumindest erhalten, die regionale Wertschöpfung
gefördert und Gelder eingespart.
Die Gemeinde regt zudem BürgerInnen und Betriebe an, mit auf
diesen Weg zu gehen, durch Beratung, Sensibilisierung, finanzielle
Hilfestellung (vor allem für einkommensschwache Haushalte).

D’Zil: eng klimafrëndlech an energieautark Gemeng | gemengewalen '11

Diese Zukunftsvision kann auch in
Ihrer Gemeinde umgesetzt werden...
➔ Die Gemeinde erstellt ein Energie- und Klimaschutzprogramm:
	Fachleute, Techniker / Personal der Gemeinde, BürgerInnen… werden an seiner Erstellung beteiligt. Dabei
werden, ausgehend von der heutigen Situation, klare Ziele festgelegt, die die Gemeinde erreichen will: was die
Reduktion der CO2-Emissionen betrifft, das Energiesparen, den Ausbau der erneuerbaren Energien. Konkrete
Maßnahmen und ihre Finanzierung werden in einem Mehrjahresplan festgehalten.

➔ Zusammenarbeit macht stark, dieses Prinzip setzt die Gemeinde um:
... das gilt auch für die Energiepolitik. Die Gemeinde ist deshalb Mitglied im „Klima-Bündnis Lëtzebuerg“. Dank
der Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden kann auch eine Energieberatungsstelle in der Gemeinde / Region
eingerichtet werden. Die Gemeinde unterstützt in der Konsequenz konkret Projekte von Privathaushalten,
Handwerkern u.a. im Sinne des Klimaschutzes (z.B. die Einrichtung von Gemeinschaftssolaranlagen usw.).

➔ Eine wohl überlegte Siedlungsplanung ist ein wichtiger Pfeiler für eine
nachhaltige Energiepolitik:
	Deshalb hat die Gemeinde festgelegt, dass neue Siedlungen gemäß dem Niedrigenergie- oder Passivhausstandard gebaut werden und, wo sinnvoll, ein Nahwärmenetz angelegt wird, neue Häuser wenn möglich nach Süden
ausgerichtet sind, ein flächensparender Wohnungsbau erfolgt: dies alles um möglichst viel Energie einzusparen.

➔ Energiesparen: das oberste Prinzip der Gemeinde:
	Eine gute Energiebuchhaltung über den Verbrauch von Heizenergie und Strom für jedes kommunale Gebäude
und jede öffentliche Einrichtung ist eine Selbstverständlichkeit für die Gemeinde. Die Gemeindegebäude
werden zudem zügig gemäß einem mehrjährigen Investitionsplan isoliert und saniert (mindestens auf
Niedrigenergie-Standard). Elektroheizungen werden ersetzt, Neubauten entsprechend dem Passivhausstandard
gebaut. Durch neue Verfahren wird Energie gespart, z.B. durch LED-Straßenbeleuchtung, eine rationelle
Außenbeleuchtung von Kirchen, Gebäuden und Monumenten... Das Personal wird aber auch motiviert Energie
zu sparen, Projekte werden mit Schulen durchgeführt (Kinder als Energiespardetektive), gesparte Energiekosten
den Schulen zur Verfügung gestellt. Die Idee des „Contracting“, wo private Unternehmen mit den Gemeinden
im Bereich des Energiesparens kooperieren, wird geprüft und gegebenenfalls in die Praxis umgesetzt.

➔ Die Gemeinde produziert selbst so viel Energie wie möglich und schafft so auch
Arbeitsplätze in der Region:
	Sie fördert die Solarenergie (z.B. in dem sie aufzeigt, welche Dächer oder Fassaden in der Gemeinde für
Solarenergie geeignet sind; Dachflächen von Gemeindegebäuden für Gemeinschaftsanlagen zur Verfügung
stellt; ihre Gebäude so weit wie möglich mit Solaranlagen ausrüstet). Die Gemeinde fördert die Nutzung von
Biomasse, dies nach Nachhaltigkeitskriterien (prioritäre Nutzung von organischen Abfällen, Grünschnitt …).
Auch die Opportunität von Windkraftanlagen wird untersucht, wenn möglich im Rahmen einer
Bürgerkooperative. Die Gemeinde verwendet natürlich in ihren Gebäuden “Grünen Strom’ und sensibilisiert die
EinwohnerInnen ebenfalls aktiv zu werden. Wärme-Kraft-Kopplung - auch in kleinen dezentralen Anlagen erlaubt eine effiziente Nutzung von regional erzeugter Biomasse, da sie einen hohen Wirkungsgrad erzielt.

➔ Betriebe und Handwerkskreise werden für das Thema gewonnen:
	Die Gemeinde setzt sich (auch im Rahmen der Betriebsgenehmigung) für energiesparende Prozesse ein,
organisiert gemeinsam mit Betrieben „Sanierungs- / Energietage“ u.a.m.

➔ Informieren, beraten, Anreize schaffen ... wichtige Aktionsfelder der Gemeinde:
	Die Gemeinde geht neue, kreative Wege in der Beratung und Sensibilisierung (z.B. Infos zum Thema werden bei
der Erteilung der Baugenehmigung beigelegt, Energiesparkampagnen sowie Haus-zu-Haus Besichtigungen
durchgeführt, bestimmte Zielgruppen (z.B. do-it-yourself-Renovierer) und Bevölkerungskreise verschiedener
Nationalitäten und Sprachen angesprochen, Aktionswochen durchgeführt u.a.m.). Die Gemeinde gewährt zusätzlich zum Staat - kommunale Anreize für Maßnahmen im Klimaschutzbereich. Dabei werden besondere
Instrumente auch für Haushalte mit weniger Einkommen entwickelt.

➔ Die Gemeinde berücksichtigt Klimaaspekte auch in der Beschaffungspolitik:
	Regionale Lebensmittel werden genutzt, regionales Holz verarbeitet, ökologische Baumaterialien verwendet,
sanfte Mobilitätsformen ebenso gefördert wie der öffentliche Transport (auch in Absprache mit lokalen
Betrieben).
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Dank regionaler Wirtschaft
eng nohalteg Entwécklung
ënnerstetzen

Stellen Sie sich eine Gemeinde vor…
… die Wert darauf legt, dass es lokale Läden in den Ortschaften /
Vierteln gibt (und nicht auf der grünen Wiese), vielfältige
Dienstleistungen vor Ort angeboten werden, in der sich Handwerksund mittelständische Betriebe entwickeln....
Eine Gemeinde, die konkret regionale Projekte sowie neue Wege
unterstützt, wie z.B. Reparaturwerkstätten, Initiativen zur
Altbausanierung, Zusammenschlüsse von Handwerksbetrieben…
Dies um so einen Mehrwert in der Region selbst zu erzielen,
Arbeitsplätze vor Ort zu erhalten und zu schaffen sowie das soziale
Leben zu stärken.
Natürlich geht es ebenfalls darum, die regionale Landwirtschaft zu
fördern. Nicht zuletzt ist dies auch aktiver Umweltschutz: denn
regional hergestellte Produkte zeichnen sich durch kurze
Transportwege und vielfach eine geringere Umweltbelastung aus.

Dank regionaler Wirtschaft eng nohalteg Entwécklung ënnerstëtzen | gemengewalen '11

Diese Zukunftsvision kann auch in
Ihrer Gemeinde umgesetzt werden...
➔ Im PAG / Flächennutzungsplan wird die Ansiedlung von Aktivitäten in der
Gemeinde unterstützt:
	Die Gemeinde setzt den PAG gezielt dazu ein, die Ansiedlung von kleinen und mittleren Betrieben mit
unterschiedlicher Dienstleistungen zu ermöglichen, z.T. auch innerhalb der Ortschaft / dem Viertel, da dies für
lebendige Ortschaften sorgt. Die Gemeinde fördert auch den Handel in den Stadt- und Orstkernen. Da die
Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden in einer regionalen Aktivitätszone aus vielen Gründen vorteilhaft ist,
ist die Gemeinde auch in diesem Bereich aktiv.

➔ Regionale Betriebe werden im Interesse von Arbeitsplätzen, Ökologie und
sozialem Leben unterstützt:
	Z.B. durch eine organisatorische Hilfestellung für die Einrichtung von neuen Läden in der Ortschaft / einem
Stadtviertel, damit eine Primärversorgung in der Gemeinde / Viertel gesichert ist und somit auch ein sozialer
Austausch gefördert wird. Die Gemeinde fördert ebenso weitere Initiativen, wie z.B. multifunktionelle
Treffpunkte in kleineren Ortschaften / Stadtvierteln (z.B. Lebensmittel- und Zeitschriftladen sowie Bank- und
Postdienstleistungen an einer Stelle) - unterstützt dank klarer Vorgaben im Lastenheft ökologische Produkte
und das regionale Handwerk bei öffentlichen Ausschreibungen. Eine regionale Energiepolitik im Sinne des
Klimaschutzes und der eigenen Energieproduktion wird zudem ebenso durchgeführt wie der Austausch mit
den lokalen Betrieben.

➔ Neue regionale Wirtschaftsstrukturen erkennt die Gemeinde als wichtiges
Aufgabenfeld der Zukunft an:
	Dies tut die Gemeinde aus der Überzeugung heraus, dass es zukunftsweisend ist lokale und soziale Iniativen zu
unterstützen (gegenüber internationalen), wie z.B. Reparaturzentren, Arbeitsloseninitiativen (z.B. auf der Ebene
der Obstvermarktung, der Fahrradvermietung), regionale Netzwerke (Tauschring, Mietzentralen…).

➔ Formen des sanften Tourismus werden bewusst gefördert:
	Durch eine regionale Zusammenarbeit, die Inwertsetzung der natürlichen und kulturellen Eigenarten (Ortsbild,
Architektur, Begrünung...), ein interessantes Angebot für BesucherInnen (Stichwort aktiver Tourismus wie
“Wandern ohne Gepäck”, “Radfahren ohne Gepäck”, Tagesprogramme), ein gut ausgebautes Wander- und
Radwegenetz, ein Infoblatt mit allen Veranstaltungen in der Region – herausgegeben gemeinsam mit den
Nachbargemeinden - leistet die Gemeinde ihren Beitrag zur Förderung des sozial- und umweltverträglichen
Tourismus. So schafft sie einen Mehrwert in der Region und valorisiert aber auch im Interesse der Menschen
der Region die natürlichen und kulturellen Eigenarten.

➔ Die regionale mittelständische Landwirtschaft wird unterstützt:
... als Lieferant von Qualitätsprodukten, zum Erhalt unserer natürlichen Umwelt und aus sozialer Sicht. Sei es
durch eine Promotionskampagne, durch organisatorische Hilfestellungen bei der Vermarktung, die
Organisation eines regionalen Marktes oder durch den Ankauf von biologischen und regionalen Produkten
z.B. für die Schulkantine oder die "maisons-relais“. Gefördert werden auch Initiativen im Sinne einer
Diversifizierung der Landwirtschaft: Anbau / Herstellung von für die Region typischen Produkten;
Entschädigungen für spezifische Naturschutzleistungen; Extensivierungsmaßnahmen; Pflanzung und Pflege
von ökologisch wertvollen Landschaftselementen sind wichtige Aktionsfelder der Gemeinde.

➔ Außerdem hilft die Gemeinde das öffentliche Bewusstsein über die Bedeutung
der Landwirtschaft zu schärfen:
	Dies z.B. indem sie regionale Produkte verwendet und darüber informiert, dadurch dass sie Initiativen wie
Ferien auf dem Bauernhof unterstützt, Schulklassen die Möglichkeit gibt Betriebe zu besichtigen...
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Gemengen aktiv am
Ressourceschutz a fir
eng gesond a lieweswäert
Ëmwelt
Stellen Sie sich eine Gemeinde vor…
… die dem Schutz auf Ruhe, einer guten Luftqualität, dem Schutz
natürlicher Ressourcen, der Vermeidung von Abfall ...eine hohe
Priorität einräumt.
Mit dem Ziel, dass nicht nur die Belastungen für Mensch und
Umwelt reduziert werden, sondern dass den EinwohnerInnen die
bestmögliche Umweltqualität geboten wird. Auch im Sinne eines
vorsorgenden Gesundheitsschutzes. Und eine Gemeinde, die ihre
BürgerInnen regelmäßig über den Zustand der Umweltqualität
informiert, ggf. selbst Messungen durchführt.
Eine Gemeinde, die einen Beitrag dazu leistet, dass den kommenden
Generationen ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen.

Gemengen aktiv am Ressourceschutz a fir eng gesond a lieweswäert Ëmwelt | gemengewalen '11

Diese Zukunftsvision kann auch in
Ihrer Gemeinde umgesetzt werden...
➔ Die Gemeinde entwickelt gemeinsam mit den EinwohnerInnen einen
Umweltaktionsplan:
Wo sind heute Gesundheits- und Umweltbelastungen festzustellen? Wo Verbesserungen wünschenswert?
Gemeinsam mit den BürgerInnen, Fachbüros werden - aufgrund auch wissenschaftlicher Analysen Maßnahmen erarbeitet … und umgesetzt. Ein Umweltberater, der ggf. in Zusammenarbeit mit
Nachbargemeinden eingestellt wurde, hilft diese und andere Maßnahmen umzusetzen.

➔ In Gemeinden mit guter Umweltqualität lässt es sich gut leben,
so die Erkenntniss der Gemeinde:
	Nicht das Ausreizen von Grenzwerten, sondern ein darüber hinausgehender Schutz von Gesundheit und
Umwelt ist das Ziel der Gemeinde. Dabei nutzt die Gemeinde alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel, wie
z.B. die Schaffung verkehrsberuhigter Viertel, die Mitsprache bei der Erteilung von Auflagen an Betriebe.
Um das Mikroklima zu verbessern werden Grünpflanzungen und ggf. Fassadenbegrünungen durchgeführt,
soweit wie möglich Schutzmaßnahmen vor GSM-Strahlungen getroffen, die Beleuchtung in der Gemeinde
reduziert bzw. neue Beleuchtungstechniken genutzt sowie eine gute Abfallwirtschaft gewährleistet (z.B.
Organisation einer Abfallbörse, abfallarme Feste)…

➔ Gemeinsam mit Betrieben betreibt die Gemeinde eine aktive
Umweltvorsorge:
	Im Bautenreglement werden soweit wie möglich auch Vorgaben für die Umweltqualität der Betriebe gemacht
(Lärmbelastung usw.); bei der Erteilung von Betriebsgenehmigungen interveniert die Gemeinde im Sinne der
BürgerInnen ...

➔ Ökologische, wenn möglich regionale Produkte,
werden von der Gemeinde bevorzugt:
	Als „Großverbraucher“ trägt die Gemeinde ökologischen und sozialen Kriterien Rechnung: Sie nutzt
z.B. Recyclingpapier, umweltschonende Waschmittel, kauft biologische bzw. regionale Lebensmittel ein, nutzt
energiesparende Computer und Drucker; verzichtet auf Pestizide... So spart sie Geld und schont die Umwelt.
Ihre Lastenhefte für Ausschreibungen werden entsprechend überarbeitet, das Gemeindepersonal wird hierbei
direkt mit einbezogen.

➔ Die Gemeinde ist Vorreiter und sensibilisiert ihre BürgerInnen:
	Informationen im Umweltbereich werden regelmäßig veröffentlicht, bei wichtigen Projekten werden
Bürgerversammlungen organisiert, Pilotprojekte werden initiiert, BürgerInnen werden in ihrem Engagement
gefördert (z.B. durch eine gute Beratung, gewisse Finanzbeihilfen für u.a. eine Regenwasseranlage).
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Waasser als Liewesquell Gemenge ginn aktiv

Stellen Sie sich eine Gemeinde vor…
…die ihren Beitrag dazu leistet, dass durch eine gute
Wasserwirtschaft den kommenden Generationen
die Ressource Wasser gesichert ist.
Eine Gemeinde, in der die Bäche und Flüsse von einer
derartigen Qualität sind, dass sie einen wertvollen Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie gleichzeitig einen attraktiven
Naherholungsort für den Menschen darstellen.
Dabei liefert diese Gemeinde ihren EinwohnerInnen Trinkwasser
von einer sehr guten Qualität, wenn möglich aus ihren eigenen
Quellen. Für einen guten Schutz ihrer Quellen arbeitet sie eng mit
den Landwirten zusammen.
Maßnahmen zum sorgsamen Umgang mit dem wertvollen Element
Wasser (Wasser sparen, getrennte Abwassersysteme) sind dabei eine
Selbstverständlichkeit, ebenso wie eine optimale Abwasserreinigung
und Vermeidung von Belastungen.

Waasser als Liewesquell - Gemenge ginn aktiv | gemengewalen '11

Diese Zukunftsvision kann auch in
Ihrer Gemeinde umgesetzt werden...
➔ Eine gute Zusammenarbeit macht stark:
	Es gibt derzeit zu viele Syndikate. Deshalb setzt sich die Gemeinde für einen gewissen Zusammenschluss ein,
da so effizienter und besser gearbeitet werden kann. Die Gemeinde greift außerdem das Konzept der
"partenariats de cours d'eau" (Partenariat um einen Bach- oder Flusslauf) auf und unterhält dieses Gewässer,
im Interesse von Mensch und Natur, gemeinsam mit anderen Anliegergemeinden.

➔ Die Gemeinde beteiligt sich konsequent an der Umsetzung
des neuen Wasserwirtschaftsgesetzes:
	Sie weiß, dass sie gemäß Wasserwirtschaftsgesetz einen allgemeinen Wasserwirtschaftsplan („plan de gestion
de l’eau") erstellen muss, der eine Bestandsaufnahme der heutigen Infrastrukturen beinhaltet und Ziele für die
Zukunft festlegt. Dies, um - unter Einbindung der BürgerInnen - die Aufgaben der Gemeinde u.a. im Trink- und
Abwasserbereich zu klären. Die Gemeinde nimmt diese Aufgabe ernst.

➔ Die Trinkwasserquellen werden unter Schutz gestellt:
	In Absprache mit dem Staat werden Schutzzonen aufgrund eines fachlichen Dossiers ausgewiesen und eine
Zusammenarbeit mit den Landwirten angestrebt .

➔ Wasserschutz wird im Bebauungsplan (PAG)
und dem Bautenreglement verankert:
Bei der Planung von neuen Wohnsiedlungen wird z.B. der Größe der Kläranlage Rechnung getragen, ein
Trennsystem für Schmutz- und wird vorgeschrieben u.a.m.

➔ Eine optimale Klärung der Abwässer ist ein Anliegen der Gemeinde:
	Deshalb hält sie ihr Kanalnetz instand, führt progressiv ein Trennsystem für Regen- bzw. Abwasser ein, erstellt
eine Bestandsaufnahme der Ortschaften bzw. Ortsteile die (noch) nicht an eine Kläranlage angeschlossen sind,
setzt neue Klärverfahren ein (z.B. Wurzelraumentsorgung), bekämpft Leitungsverluste.

➔ Die Gemeinde regt Betriebe auf ihrem Territorium an ebenfalls eine
zukunftsträchtige Wasserwirtschaft zu betreiben:
	Die Gemeinde setzt sich für eine Vorklärung der Abwässer der Betriebe und die Verankerung konkreter
Auflagen zum Schutz des Wassers in den Betriebsgenehmigungen ein, fordert deren finanzielle Beteiligung an
den Kosten der Kläranlage.

➔ Naturnahe Wasserläufe sind Lebensadern in der Landschaft…
so das Motto der Gemeinde:
	Deshalb wertet sie mittels naturschützerischer Projekte die landschaftliche Bedeutung der Bach- und
Flussläufe auf und lässt u.a. natürliche Überflutungsflächen zu.

➔ Die Gemeinde ist Vorbild für die BürgerInnen:
	Sei es in dem sie regelmäßig Trinkwasseranalysen durchführt und veröffentlicht, ihr Regenwasser rückgewinnt,
wassersparende Armaturen in öffentlichen Gebäuden nutzt...
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Gesondheetsförderung
a präventive
Gesondheetsschutz:
och eng kommunal
Erausfuerderung
Stellen Sie sich eine Gemeinde vor…
…die sich der Gesundheitsförderung verschrieben hat. D.h. eine
Gemeinde, die bei all ihren Projekten immer wieder überlegt, wie der
Gesundheit Rechnung getragen werden kann (z.B. eine Begrünung
der Ortschaft; weniger Belastungen durch den Individualverkehr;
das Angebot einer ausgewogenen Ernährung in ihren Strukturen).
Eine Gemeinde, die BürgerInnen informiert und berät, und dabei
besondere Anstrengungen unternimmt, um alle Bevölkerungskreise zu erreichen.
Oberste Maxime der Gemeinde ist: es geht nicht nur darum
Krankheiten zu verhindern. Nein,est geht insbesondere auch darum
durch Beratung, attraktive Freizeitmöglichkeiten, Lebensqualität vor
Ort... das Wohlbefinden und die Gesundheit der BürgerInnen gezielt
zu fördern und zu verbessern.

Gesondheetsförderung a präventive Gesondheetsschutz: och eng kommunal Erausfuerderung | gemengewalen '11

Diese Zukunftsvision kann auch in
Ihrer Gemeinde umgesetzt werden...
➔ Die Gemeinde verfügt über ein Aktionsprogramm
“Umwelt und Gesundheit” als Richtschnur:
	Eine konsequente Umweltpolitik ist die Grundlage einer guten Gesundheitsvorsorge. In einem Aktionsplan hält
die Gemeinde konkrete Schritte fest, wie sie die Umweltqualität verbesseren kann: Maßnahmen zur Steigerung
der Luftqualität, Verringerung der Lärmbelastungen, Förderung umwelt- und gesundheitsschonender
Produkte…

➔ Eine breite Informationspolitik über Gesundheitsfragen,
die sich an alle Bevölkerungsschichten richtet, wird organisiert:
Warum nicht auf regionaler Ebene einen oder sogar mehrere Berater einstellen (im Bereich Sport, Ernährung,
Entspannung …), so eine Frage die sich die Gemeinde stellt. Deshalb geht sie auf die Nachbargemeinden zu
und unterbreitet diese Idee. Sensibilisierungsaktionen werden zudem groß geschrieben: von
Vollwertkochkursen bis zu regelmäßigen Informationen betreffend die Umweltsituation (Trinkwasseranalysen,
Luftqualität ...). Themen wie eine gesunde Ernährung für Jung und Alt, aktuelle Fragen wie z.B. der Einkauf von
biologischen und regionalen Produkten werden dabei ebenfalls behandelt.

➔ Die Gemeinde stärkt BürgerInnen in ihrem Engagement:
	Die moderne Gesundheitsförderung setzt auf Partizipation, Befähigung des Einzelnen sich für eine gesunde
Lebenswelt einzusetzen. Die Gemeinde unterstützt deshalb Projekte, die von BürgerInnen an sie herangetragen
werden.

➔ Die Gemeinde regt auch durch ihre Vorbildfunktion andere an,
aktiv zu werden:
	Die Gemeinde beläßt es nicht bei der Beratung der BürgerInnen, sondern setzt selbst Akzente: z.B. durch eine
Gesundheitsförderung in öffentlichen Strukturen (Angebot von Lebensmitteln aus biologischem Anbau in
Kantinen, regelmäßige vegetarische Menüs). Bei ihren öffentlichen Ausschreibungen legt sie umwelt- und
gesundheitsbewusste Kriterien fest, die Arbeitsplätze in den Gemeinden berücksichtigen die Vorgaben eines
„gesunden Arbeitsplatzes"…

➔ Ein gesundheitsförderndes Wohnumfeld wird auch durch
ein gutes Bautenreglement gewährleistet:
	So werden z.B. Kaltluftschneisen frei von jeder Bebauung gehalten, in direkter Umgebung von
Hochspannungsleitungen darf nicht gebaut werden, die Gemeinde mischt sich ein damit die Ansiedlung von
GSM-Antennen Gesundheitsaspekten Rechnung trägt, es wird ausreichend Raum zum kreativen Spielen
ausgewiesen.

➔ Gesundheitsfördernde Schulen und „maisons-relais“ sind
das Aushängeschild der Gemeinde:
	Hierzu zählen u.a. ein naturnah gestaltetes Schulumfeld, ein Schulgarten, das Angebot gesunder vollwertiger
biologischer / regionaler Kost, ein kinderfreundlicher Schulweg (möglichst autofrei).

➔ Eine aktive Freizeitgestaltung und (Freizeit-) Sportpolitik ist eine Bereicherung
für die Lebensqualität und die Gesundheit:
	Deshalb ist die Gemeinde auch hier aktiv und stellt sicher, dass verschiedene Sportarten als Freizeitsport
angeboten werden, die Gemeinde fußgänger- und radfahrerfreundlich gestaltet ist, es ausreichend
Bewegungsräume, Walking- und Joggingwege gibt. Zudem öffnet sie Sportinfrastrukturen auch für nicht
föderierte Vereine bzw. BürgerInnen unterschiedlicher Altersschichten.
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D'Schoul an d'maisons
relais op d'Gesellschaft
opmaachen - Kanner
a Jugendlecher als
Partner gesinn
Stellen Sie sich eine Gemeinde vor…
...die Kinder als „ExpertInnen in eigener Sache“ an
Entscheidungsprozessen konkret beteiligt, dies nicht nur in
punktueller Form, sondern auch im Rahmen von Projekten bzw. in
offiziellen Gremien. Eine Gemeinde, die versucht, allen Jugendlichen
ein günstiges Umfeld zu schaffen, Chancengleichheit zu
verwirklichen, Initiativgeist, Kreativität und Autonomie sowie nicht
formales Lernen zu fördern.
Eine Gemeinde aber auch, die sich mit „ihrer“ Schule und der
Ausbildung „ihrer“ Kinder identifiziert und in einem offenen Dialog
mit LehrerInnen und Eltern ihren Teil dazu beiträgt, die
Persönlichkeit aller Kinder zu stärken und ihnen Kompetenzen für
die Gestaltung ihrer Zukunft zu vermitteln.

D’Schoul opmaache fir d’Gesellschaft – eng kanner- a jugendfrëndlech Gemeng | gemenge walen '11

Diese Zukunftsvision kann auch in
Ihrer Gemeinde umgesetzt werden...
➔ Ein offener und vertrauensvoller Dialog und ein eigenes Schulprofil
ist ein starkes Anliegen der Gemeinde:
	Deshalb fördert die Gemeinde diesen Dialog zwischen allen Schulpartnern (Gemeindebehörde, Eltern,
LehrerInnen / ErzieherInnen, Inspektorat, Kinder) und trägt zur Entwicklung eines eigenen Schulprofiles bei.
Dabei werden Prioritäten der Unterrichtsarbeit, der Betreuung der Kinder, der paraschulischen Aktivitäten und
der Weiterbildung der LehrerInnen definiert. Die kommunale Schulkommission spielt in diesem Prozess eine
herausragende Rolle.

➔ Die Gemeinde unterstützt konsequent aktive Unterrichtsformen
und –methoden:
	Die Verwirklichung fächerübergreifender Projekte, der Besuch von Klassen in lokalen Betrieben, die
Organisation von „classes vertes“, die Hilfestellung für Kinder mit Lernschwierigkeiten, der Ankauf didaktischer
Materialien... und andere derartige Aktivitäten sind aktive Lehrformen, die die Gemeinde deshalb bewusst
fördert.

➔ Aktives Erforschen des „milieu local“ als Basis der nachhaltigen Bildung:
Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Grundschule und den „maisons relais“ setzt in erster Linie auf das
aktive Erforschen von lokalen und regionalen Gegebenheiten („milieu local“), die es ermöglichen vielfältige
Zusammenhänge zu erkennen und - auf kindgerechte Art und Weise - Visionen für die Zukunft zu überlegen
(Wie wünschen wir uns unsere Gemeinde morgen?). Die Gemeinde engagiert sich deshalb in diesem Bereich
und unterstützt diese Dynamik tatkräftig, z.B. durch Vermittlung von lokalen „Experten“, zur Verfügungstellen
von Unterlagen, Veröffentlichung von Kinderarbeiten u.a.m. Dabei werden auch Themen wie Ernährung,
Mobilität, Konsumverhalten, Artenvielfalt... aus unterschiedlichen Perspektiven behandelt.

➔ Die Gemeinde sieht eine nachhaltige Gestaltung von Schulen und „maisons
relais“ als eine Frage der Glaubwürdigkeit:
	Die Gemeinde wendet Passiv- oder zumindest Niedrigenergiestandards bei Bau oder Sanierung von
Schulgebäuden an, gestaltet deren Umfeld naturnah (unter Beteiligung der Kinder), bevorzugt gesundheitsund umweltschonende Produkte, nutzt biologische bzw. regionale Kost in der Kantine der Schule bzw. den
„maisons relais“ u.a.m.

➔ Kinder werden aktiv in die Gestaltung der Gemeinde einbezogen!:
	Die Gemeinde nutzt jede Chance Kinder an der Gestaltung von Spielplätzen, Schulhöfen, der Stadtviertel /
Ortschaften, einem sicheren Schulweg u.a.m. zu beteiligen. Ein Kindergemeinderat wird eingesetzt ebenso wie
eine Kinder- und Jugendsprechstunde des Bürgermeisters bzw. ein Wunsch- und Meckerkasten im
Gemeindehaus oder dem Schulgebäude.

➔ Jugendliche werden von der Gemeinde als vollwertige Partner angesehen:
	Deshalb bindet die Gemeinde Jugendliche konkret ein in Entscheidungsprozesse der Gemeinde, die sie
betreffen. Eine Jugendkommission wird eingesetzt und ein selbstverwaltetes Jugendzentrum bzw.
Räumlichkeiten eingerichtet. Gemäß den Anregungen des Familienministeriums lässt die Gemeinde einen
Jugendkommunalplan erstellen, der das Ergreifen konkreter Maßnahmen als Ziel hat. Dazu gehört auch die
Organisation von Jugendforen und Rundtischgesprächen zwischen Gemeindeverantwortlichen und
Jugendlichen.

➔ Chancengleichheit für alle Jugendlichen: das Ziel der Gemeinde:
	Zur Verwirklichung von Chancengleichheit für alle Jugendlichen unterstützt die Gemeinde Jugendliche aus
sozial schwächeren Familien bzw. schafft erschwinglichen Wohnraum für Jugendliche und junge Familien.
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Iwwert
den Tellerrand kucken…
Stellen Sie sich eine Gemeinde vor…
…in der ein reger Austausch über andere Kulturen stattfindet,
Begegnungsmöglichkeiten für BürgerInnen unterschiedlicher
Herkunft aktiv gefördert werden...
Eine Gemeinde, in der - dank der Aktivitäten der
Gemeindeverwaltung, durch die Arbeit von Vereinen und
BürgerInnen - ein stärkeres Bewußtsein für die Lebensweise der
Menschen des Südens entwickelt wird und die Gemeinde selbst
ihren Beitrag leistet, um einen gerechteren Ausgleich zwischen
Nord-Süd zu gewährleisten.

Nord-Süd-Politik: Global denken – lokal handelen! | gemengewalen '11

Diese Zukunftsvision kann auch in
Ihrer Gemeinde umgesetzt werden...
➔ Global denken – lokal Handeln, die Devise der Gemeinde:
	Die Nord-Süd-Thematik hat eine hohe gesellschaftliche Bedeutung. Entscheidungen in unseren Ländern und
unsere eigene Lebensweise üben einen großen Einfluß auf die Menschen in den Ländern des Südens aus.
Deshalb führt die Gemeinde gezielt Informations- und Bildungskampagnen durch, die diese globalen
Zusammenhänge darlegen, dies in Zusammenarbeit mit engagierten Vereinigungen. Sie ist zudem Mitglied im
„Klima-Bündnis Lëtzebuerg“, das sich die Kooperation mit indigenen Völkern zum Ziel gesetzt hat, verfügt über
ein spezifisches Budget für Nord-Süd-Projekte (z.B. 1% des kommunalen Budgets), setzt eine beratende
Kommission zu diesem Thema ein, veröffentlicht einen jährlichen Klimaschutzbericht...

➔ Die Gemeinde unterstützt aber auch direkt Initiativen und führt Projekte
mit Partnern im Süden durch:
	Dies tut die Gemeinde durch die Mitarbeit und Unterstützung von in diesem Bereich engagierten und
spezialisierten Vereinigungen.

➔ Der kulturelle Austausch wird gezielt gefördert:
	Der kulturelle Austausch ist ein großes Anliegen der Gemeinde. Deshalb fördert sie diesen z.B. indem sie
kulturelle Veranstaltungen mit initiiert oder unterstützt (zu Themen wie gerechter Handel, Lebensformen,
kulturelle Vielfalt…). An ihren Schulen und mittels Weiterbildungsveranstaltungen fördert die Gemeinde das
„globale Lernen“. Bei eigenen Projekten wird die "Nord-Süd-Dimension" berücksichtigt: die Errichtung vor Ort
einer Biogasanlage für landwirtschaftliche Betriebe wird z.B. verbunden mit einer Aktion zur Unterstützung
von derartigen Anlagen in Ländern des Nordens und der Thematisierung der ungleichen Verteilung der
Energienutzung zwischen Nord und Süd.

➔ Fairer Handel ist ein Leitbild der Gemeinde:
	Fair gehandelte Produkte werden konsequent gefördert, indem sie z.B. in den Dienststellen der
Gemeindeverwaltung, in Schulen verwendet werden (Kaffee, Schokolade…), in der „Kleesecherstut“ enthalten
sind... Im „Gemengebuet“ oder bei Veranstaltungen (auch von Vereinen) werden BürgerInnen über Sinn und
Zweck des fairen Handels und ihren wichtigen Beitrag dazu informiert. Beim Ankauf von Holzprodukten wird
seitens der Gemeindeverwaltung eine Priorität auf einheimische FSC-zertifizierte Hölzer gelegt; auf Tropenholz
wird konsequent verzichtet. Die Gemeinde unterstützt ebenfalls alternative Sparformen, d.h. einen Geldverkehr
ohne Ausbeutung der Dritten Welt.
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