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Entrer dans l'ère de l'équitable
Petit-déjeuner au Mudam organisé par la JCEL
Lors d’une conférence en 2005, la
Jeune chambre économique du grandduché de Luxembourg (JCEL) avait
promu l’idée de la microfinance. Elle
n’en est pas restée là, mais s’est
mobilisée pour la problématique du
commerce équitable et pour la responsabilité sociale des entreprises.
La JCEL fait partie de la «Junior
Chamber International» (JCI), qui est
la fédération mondiale de jeunes leaders et entrepreneurs qui compte plus
de 180.000 membres de plus de 100
pays. La JCI est une ONG qui a des
liens privilégiés avec l’ONU et qui a
pour ambition de développer chez ses
membres l’esprit d’entreprise et
d’axer leurs activités sur l’individu, la
communauté, la coopération internationale et les affaires.
Dans le cadre du petit-déjeuner
équitable au Musée d’Art moderne
(Mudam) à Luxembourg-Kirchberg, la
JCEL a essayé de sensibiliser les
décideurs de la place luxembourgeoise afin qu’ils deviennent les
acteurs majeurs d’un monde plus
juste et socialement responsable.
L’événement a été réalisé grâce à
la collaboration de Léa Linster, TransFair-Minka, Comed, BCEE, Cactus, Naturata et Eurest. Le petit-déjeuner
d’exception et à base de produits du
commerce équitable, a été préparé
par Léa Linster, fleuron de la gastronomie luxembourgeoise. Jean-Louis Zeien, président de TransFair-Minka, une
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Die Natur
nachhaltig schützen
Gemeindesyndikat Sigre bezieht „nova naturstroum“

Le petit-déjeuner équitable a connu un grand succès.

association-clé œuvrant pour la promotion du commerce équitable au
Grand-Duché, a présenté toute la
problématique du commerce équitable et les défis à relever.
Jos Houtmann, fermier «bio» depuis plus de vingt ans, a souligné
l’initiative d’Oikopolis dans le domaine
du développement durable de l’agriculture biologique et de l’approche de
la commercialisation à des prix équitables des produits issus de cette
agriculture.
Gary Kneip a parlé au nom de
l’Institut national pour le développement durable et pour la promotion de
la responsabilité sociale des entreprises (INDR) et a élargi le débat à la
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responsabilité sociale des entreprises
(RSE). L’orateur a dressé un état des
lieux de la RSE sur la place luxembourgeoise tout en mettant en valeur les
opportunités que peut offrir un tel
engagement.
Henri Jungels, directeur marketing
chez Cactus, et Karin Pütz, responsable des relations publiques, ont annoncé que les magasins Cactus organiseront du 19 au 31 mai leur traditionnelle quinzaine du commerce équitable, appelée «Gutt a fair», en étroite
collaboration avec TransFair-Minka.
Cactus soutient le commerce équitable depuis 1993 et offre une large
gamme de produits issus de ce com(afm)
merce.

Im Bemühen, einen Beitrag zur Verminderung der CO2-Emissionen zu leisten,
bezieht das Gemeindesyndikat Sigre,
das sich aus 25 Gemeinden aus den
Kantonen Echternach, Grevenmacher
und Remich zusammensetzt, seit dem
1. Februar dieses Jahres „nova naturstroum“.
Seither werden die vom Sigre betriebene Deponie „Muertendall“ sowie die
Sickerwasserkläranlage, die Müllumladestation, die Rest- und Wertstoffannahmestelle und die Betriebs- und
Verwaltungsgebäude mit der umweltfreundlichen Energie des Stromlieferanten Cegedel gespeist.
In einem Jahr können auf diese
Weise rund 260 Tonnen CO2 eingespart
werden. Der „nova naturstroum“ setzt
sich aus 86 Prozent Wasser, elf Prozent

Wind, zwei Prozent Biomasse und
einem Prozent Photovoltaik zusammen.
Cegedel bezieht diesen sogenannten
grünen Strom von Greenpeace Energy,
einem auf Ökostrom spezialisierten
deutschen Lieferanten und garantiert
somit, dass die benötigte Ökostrommenge zeit- und mengengleich produziert und eingespeist wird.
Durch die Entscheidung, „nova naturstroum“ zu beziehen, unterstützt
das Sigre ebenfalls den von Cegedel ins
Leben gerufenen Investitionsfonds
„fonds nova naturstroum“, der die kontinuierliche Erhöhung des erneuerbaren
Energieanteils auf nationaler Ebene
zum Ziel hat. Mit dem Entschluss,
ausschließlich umweltfreundliche Energie zu beziehen, hat das Sigre erneut
großes Umweltbewusstsein bewiesen.

Experte für regenerative Energien
Topsolar weiht neues Firmengebäude in Heiderscheid offiziell ein
Cegedel-Direktor Nestor Didelot überreichte das „nova naturstroum“ -Zertifikat an Marcel Lamy, Präsident des Sigre.
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Des cadeaux
pour les clients
Tele2Tango fête son dixième anniversaire
Zahlreiche
Ehrengäste
wohnten der
offiziellen
Einweihungsfeier
des neuen
Firmengebäudes
bei.
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Die Firma Topsolar widmet sich seit
mehr als zehn Jahren der Nutzung
erneuerbarer Energien. Anlässlich der
Einweihungsfeier des neuen Firmengebäudes in Heiderscheid, begrüßten
die beiden Firmeninhaber Raymond
Reiners und Marco Grosbusch und
ihre sieben Mitarbeiter zahlreiche
Gäste, unter ihnen auch die Abgeordneten Marco Schank, Fernand Etgen,
Charles Goerens und Jean-Paul Schaaf
sowie die beiden Bürgermeister Anny
Nickels- Theis und Jean Ferber aus den
Nachbargemeinden Bourscheid und
Wahl.
Die Firmengeschichte begann im
Jahre 1985 mit dem Bau von Kollektoren, der Errichtung der ersten Windkraftanlage in Eschdorf sowie mit der
Realisation von Prototypen und Pilotprojekten. Es folgten weitere Projekte
in Sachen Regenwassernutzung, Photo-

voltaikanlagen und solarthermische Anlagen mit Flachkollektoren. Das Unternehmen Topsolar leitet kommunale und
staatliche Projekte sowie Projekte für
Privathaushalte. Vor fast zwei Jahren
wurden der Bau des Firmengebäudes
und der Umzug von Wahl nach Heiderscheid sowie die Ausweitung der Tätigkeiten nach Belgien in Angriff genommen.
Besonders stolz zeigten sich die
Firmenbetreiber über den Preis „Eurosolar 2007“, den sie in der Kategorie
Handwerksbetriebe erhielten. Die neue
Halle von Topsolar wurde nach den
neuesten Energiestandards errichtet.
Von der Heizung über das Regenwasserleitsystem, die Konstruktion der Gebäudehalle mit den Bodenplatten bis
hin zur elektrischen Energieversorgung.
Im Außenbereich wurden Solarzellen
zur Energiegewinnung sowie ein Wind-

rad für den Betrieb einer Weiherumwälzungsanlage errichtet, das zugleich als
Symbol für alternative Energien gilt.
Nach den Dankesworten an sämtliche Mitarbeiter des Architektenbüros,
ging Bürgermeister Marco Schank auf
die Entwicklung der Firma Topsolar ein
und erklärte, dass es eine richtige
Entscheidung war, einen neuen und
modernen Fachbetrieb im Bereich alternativer Energien aufzubauen. Abschließend wünschte Marco Schank den
Geschäftsführern Raymond Reiners und
Marco Grosbusch für die Zukunft alles
Gute.
(CR)
Topsolar S.A.
2, am Clemensbongert
L- 9158 Heiderscheid
Tel.: 88 82 41
Fax: 88 92 14
www.topsolar.lu
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Pour fêter son dixième anniversaire,
Tele2Tango offre à tous les membres
de la Pronto Zone des appels et sms
illimités Tango vers Tango, 24heures
sur 24 et sept jours sur sept, jusqu'au
12 juin prochain.
Pour profiter de cette offre unique, il
suffit d'envoyer #T2T#PZ par sms au
62000. Les clients Pronto, qui ne
seraient pas encore membres de la
Pronto Zone, peuvent s'inscrire sur
www.tele2tango.lu, rubrique Pronto
Zone. Cette inscription est le sésame
pour faire partie du club réservé aux

clients Pronto et bénéficier de nombreux avantages.
La Pronto Zone n'est que l'un des
atouts proposés par la carte prépayée
Pronto. Il existe bien d'autres avantages, comme par exemple le Tele2Tango Friends, qui permet d'inscrire
jusqu'à huit amis Tele2Tango et de
profiter de tous les appels nationaux et
sms à cinq cents ou encore le Bonus
Recharge Pronto qui, à chaque fois que
le montant des recharges atteint cent
euros, octroie un crédit d'appels de dix
euros.

