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Vun der Rie f
zum Wäin

Der Wein ist ein 
wichtiges Kulturgut 

Luxemburgs. Die neuen 
„crus“ werden Jahr
für Jahr ausführlich 

besprochen. Und doch 
wissen viele Menschen 

nicht, wie viel Arbeit 
den Winzern abverlangt 
wird, bis der Weinlieb-
haber sein „Pättchen“ 

genießen kann. Um 
Luxemburgs Winzern 
eine Art „Denkmal“ zu 
setzen, hat sich Marc 
Schoentgen während 

zwölf Monaten auf 
Entdeckungsreise 

durch das „Miselerland“ 
begeben und dabei eine 

Fülle von stimmungs-
vollen Fotos gemacht, 
die erkennen lassen, 
dass unsere Winzer 

keine Mühen scheuen, 
damit die „Route du Vin“ 

auch in Zukunft 
ein Weinbaugebiet 
erster Güte bleibt.
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Eine fotografische 
Wanderung entlang 
der Luxemburger 

Weinstraße

Die Stimme der Kinder
„Severn“ oder vom Umweltgipfel in Rio zur Klimakonferenz in Durban

„Sie sind was Sie tun, nicht was Sie
sagen. Und was Sie tun bringt
mich nachts zum Weinen. Bitte
lassen Sie ihren Worten Taten fol-
gen.“ mit diesen Worten wandte
sich 1992 die damals 9-jährige Se-
vern Cullis-Suzuki an die Dele-
gierten des Umweltgipfels in Rio
de Janeiro, Brasilien. 19 Jahre spä-
ter erwartet Severn ihr erstes Kind
und will darauf aufmerksam ma-
chen, dass ihr Appell von damals
auch heute noch relevant ist.

Zurzeit findet der 17. UN-Kli-
magipfel in Durban statt, und Ziel
ist es, eine Lösung für die Zeit
nach dem Kioto-Protokoll zu fin-
den, dessen Laufzeit 2012 endet.
Christina Figueres, UN-Beauf-
tragte für den Klimaschutz, eröff-
nete den Klimagipfel mit den Wor-
ten „Wir treffen uns in einer Zeit
wo die Auswirkungen des Klima-
wandels die Lebensgrundlagen
der Menschen gefährden“. 

Im vergangenen Jahr haben die
weltweiten CO2-Emissionen einen
neuen Höchststand erreicht und
sind stärker gestiegen als bisher
von Forschern prognostiziert. Die
internationale Finanzkrise hat die
Dringlichkeit des Klimawandels
allerdings in den Hintergrund rü-
cken lassen, und die Folgen, wenn
sich nichts ändert, werden verhee-

rend für uns alle sein. Die Zahl und
Schwere von Naturkatastrophen
hat in den letzten Jahren bereits
deutlich zugenommen. Laut Anga-
ben der EU-Kommission vom Ok-
tober 2011 wurden im vergangenen
Jahr 385 Katastrophen registriert.
1975 waren es noch 78. Der UN-
Klimarat (IPCC) warnt vor einer
Zunahme von Hitzewellen, Hoch-
wassern und Sturzregen, sofern
der Ausstoß an Treibhausgasen
nicht drastisch eingeschränkt wer-
de. Die Internationale Energie-
agentur (IEA) weist darauf hin,
dass wir noch fünf Jahre haben um
die Klimaerwärmung auf zwei
Grad zu begrenzen. Danach wird
es für uns alle teuer werden: „Für
jeden Dollar, den wir nicht vor
2020 in saubere und erneuerbare
Energien investieren, müssen wir
4,30 Dollar nach 2020 investieren,
um die gestiegenen CO2 Emissio-
nen zu kompensieren.“

Keiner der Industriestaaten
scheint Verantwortung für den
Klimaschutz übernehmen zu wol-
len und damit werden wir alle zu
Verlierern werden. „Severn“ ,der
Film von Jean Claude Jaud, ist
trotzdem positiv gestimmt und
zeigt dass auch wenn die Politiker
etwas langsam sind, Verantwor-
tung zu übernehmen, die Zivilge-
sellschaft in den letzten Jahren
einige Erfolge erzielt hat. Lösungs-
ansätze aus allen Teilen der Welt
werden vorgestellt, und zeigen
wie wir zu einer positiven Wende
beitragen können, ohne auf Politi-
ker warten zu müssen. So zum
Beispiel die japanischen Großmüt-
ter des Dorfes Ikeda, die beschlos-
sen haben, das reiche Erbe ihrer
Landwirtschaft zu erhalten. Hier
betreiben fast 200 Großmütter
ökologischen Landbau und über-
tragen ihr wertvolles Wissen an
ihre Kinder.

Um mit den Worten von Severn
Cullis-Suzuki abzuschließen: „Un-
sere Zukunft zu verlieren ist nicht
dasselbe wie Wahlen zu verlieren
oder ein paar Punkte auf der Bör-
se.“ Ein einzelner von uns hat
vielleicht nicht die Macht die Poli-
tiker dieser Erde zum Handeln zu
bewegen aber jeder einzelne von
uns hat eine Stimme, jeder von uns
kann eine Severn Cullis-Suzuki
sein, und alle diese Stimmen zu-
sammen ergeben ein Geschrei, das
selbst die Mächtigsten dieser Erde
nicht einfach ignorieren können. 

■ www.cinemadusud.lu 

Am 8. Dezember findet das Abschlussevent des
Festivals „Cinéma du Sud“ im Kino Utopia auf
Limpertsberg statt. Um 19 Uhr wird der Film
„Severn – la voix de nos enfants“ gezeigt.
Anschließend laden die Organisatoren des Festi-
vals auf einen Umtrunk mit Weihnachtsgebäck
ein. 

„elauter Poppenetti“
Neie Programm vum Cabarenert

„Elo fro der Iech sécher ... Wat soll
dat? ... Wat heescht dat do dann
elo? Mä, maache si et dann net och
esou? Déi Grouss ... aus der Politik
a Wirtschaft... déi grouss Eminen-
zen... verstoppe se sech net och
hanner Wierder... Nei Wierder,
déi kee Mënsch versteet, gezwafft
a benotzt fir datt mer mengen, se
hätten d'Welt nei entdeckt. En neit
Wuert als eenzegt Mëttel fir Pro-
blemer ze léisen, fir Inkompetenz,
Onwëssen, Muechtlosegkeet an
Ofhängegkeet ze verstoppen?
Abee, dat kënne mir och... ëm eis
schéissen... mat Wierder! Just, mir
brauche keng nei z'erfannen...,
well et gëtt se jo (nach) an eiser
Sprooch! Duerfir gi mir en aalt
Wuert erauskropen... fir eist ze
soen! Ënner dem Motto ,elauter
Poppenetti‘ schéisse mir zeréck
matt Wierder a soen eis Meenung.
Mä mir verstoppen eis net hanner
Sproochblosen. Mir soen Iech ge-

nee, wat sech hanner dem Wuert
verstoppt.“: Dat ass de Résumee
vum neie Programm vum Caba-
renert, deen de 14. Dezember Pre-
mière an der Abtei Neimënster am
Stadgronn huet.

D'Texter si vum Rol Gelhausen,
Jhemp Hoscheit, Al Ginter, Clau-
dine Muno a Lucien Czuga, d'Mu-
sek vum Paul Dahm a Camille
Nanquette. Ennert der Regie vum
Guy Geimer spillen: Monique
Melsen, Marcel Heintz, Al Ginter a
Karin Seywert.

D'Virstellunge sinn de 14., 15.,
16., 17. an 18. Dezember 2011 an den
19., 20., 21., 22., 25., 26., 27., 28. an
29. Januar 2012 um 20 Auer (Sonn-
desvirstellunge sinn ëmmer um 17
Auer) an der Abtei Neimënster am
Stadgronn. Reservatiounen op
www.ccrn.lu oder um Telefon
26 20 52-444.

■ www.cabarenert.lu

Basar im Fieldgen
Am kommenden Samstag

Die Privatschule Fieldgen (21, rue
d’Anvers in Luxemburg-Gare) lädt
am Samstag, dem 10. Dezember,
von 11 bis 18 Uhr zu ihrem Basar
ein. Die 75 Klassen der Schulge-
meinschaft haben gebacken und
gebastelt. Eltern, Schülerinnen so-
wie Familien und Freunde, die alle
herzlich eingeladen sind, können
sich ein Stelldichein in der „Kaffis-
stuff“ geben. 

Wer ein Geschenk oder eine
Dekoration zu Weihnachten
sucht, wird ebenfalls fündig wer-
den. Angeboten werden u. a.
selbstgemalte Bilder, Lebkuchen-
schmuck, Freundschaftsbändchen,
Windlichter und Kerzen. Die

„Amicale des anciennes“ verkauft
Secondhand-Accessoires.

Wie am Fieldgen üblich, geht
der Erlös dieses Basars an zwei
von der Schulgemeinschaft ausge-
suchte Organisationen: die ONGs
„Aide à l’enfance de l’Inde“ und
„Vatelot“. Erstere macht sich da-
für stark, in hundert Dörfern der
vier Distrikte Dharwad, Bijapur,
Belgaum und Gulbarga die Kinder
vor frühzeitiger Heirat zu schüt-
zen. Mit dem gesammelten Geld
will die ONG „Vatelot“ ihrerseits
helfen, einen von den Schwestern
der „Doctrine Chrétienne“ geleite-
ten Kindergarten in der Stadt Con-
çeption in Chile auszubauen. (C.)

L’égalité des chances
en point de mire

Le calendrier 2012 de l’ULC vient de paraître

Le calendrier 2012 a été édité en collaboration avec le ministère de l’Egalité
des chances.

Depuis 1981, l’Union luxembour-
geoise des consommateurs (ULC)
présente chaque année dans son
calendrier un domaine du secteur
public à ses membres. Le calen-
drier 2012, donc le n° 31 d’une
longue liste, traite du thème géné-
ral de l’égalité des chances et a été
édité en collaboration avec les res-
ponsables du ministère de l’Egalité
des chances.

Ce calendrier est le résultat et la
suite logique d’un concours lancé
au printemps 2011 dans le cadre
d‘une campagne d’information
pour les jeunes dénommée «Ech si
Mega». La question soulevée à
l’occasion du concours était:
Quelle image te fais-tu de l’égalité
des femmes et des hommes, des

filles et des garçons? Le concours
n’était en rien limitatif et permet-
tait tous les moyens de communi-
cation aux participants. Il était
donc évident de choisir comme
illustrations pour le calendrier, les
travaux des trois gagnants ainsi
que de neuf autres participants au
concours.

Ce calendrier sur l’égalité des
chances est en fait le deuxième
calendrier de l’ULC touchant ce
domaine. La réalisation du calen-
drier 2012 a été confiée à l’agence
Comed et l’impression a été réali-
sée par l'Imprimerie Saint-Paul.

Le calendrier 2012 sera envoyé
aux membres de l’ULC conjointe-
ment avec le n° 12/2011 du «de
Konsument». (C.)
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