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Vill Gléck 
firPappendag!

35 €

Henri BRESSLER
François Faber
1887–1915
160 pages, 22 × 28 cm,
relié

Fernand LORANG
Aus aler Zäit – Bd. 4

Lëtzebuerger Sprooch 
tëscht fréier an haut
96 Säiten, 19 × 25 cm,

broschéiert

Jean-Luc KOLTZ/
Edmond THILL
JOSEPH KUTTER
552 pages, 23 × 31,5 cm, 
reliure pleine toile,
jaquette et coffret 

Jean-Louis SCHILTZ
1+1=3

Repenser les relations 
entre le Nord et le Sud
104 pages, 13 × 20 cm,

broché

Marc GRAAS
Die Männer im Schatten

Roman
256 Seiten, 13 × 20 cm, broschiert

28 auteurs
Made in Luxembourg
textes en allemand, français, anglais
240 pages, 23,5 × 32,8 cm, relié

André HEIDERSCHEID
NIE WIEDER!

Als Pilger in den Konzentrationslagern
22 × 28 cm, gebunden

22 €

123 €

19 €

49 €

19,90 €

45 €
Band 1

43 €
Band 2

45 €
Band 3
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Zukunft säen: Bei der gemeinsamen Saataktion packten auch die Politiker mit an. (FOTO: GINETTE CLEES)

Ein Zeichen setzen gegen die Agrotechnik und für gesunde Nahrungsmittel

Aktion für eine Zukunft ohne Gentechnik
Bauern und Verbraucher tragen eine gemeinsame Verantwortung

V O N  G I N E T T E  C L E E S

Auf Einladung des „Demeterbond
Lëtzebuerg“ und der Initiative „Lu-
xemburg ohne Gentechnik“ hatten
sich zahlreiche Interessenten am
Sonntag in Hüpperdingen eingefun-
den, um sich an einer kollektiven
Aussaat von gentechnikfreiem Wei-
zen zu beteiligen.

Von Hand wurde dabei ein Feld
des Demeter-Hofes Schanck mit
bio-dynamischem Saatgut ein-
gesät. Hierbei handelte es sich um
eine Hofsorte, die seit über fünf
Jahren auf dem „Schanck-Haff“ in
Erhaltungszüchtung ist.

Anja Staudenmayer vom „De-
meterbond-Lëtzebuerg“ ging kurz
auf die erste Aktion dieser Art hier
in Luxemburg ein. Sie diene dazu,
den Verbraucher zu motivieren,
auf gentechnikfreie Lebensmittel
zurückzugreifen und somit den
Landwirten auch weiterhin die
Unabhängigkeit von der Futter-
mittelindustrie zu ermöglichen.

Maurice Losch von der Initia-
tive „Luxemburg ohne Gentech-
nik“ machte in seiner Ansprache
auf die gesundheitlichen Aspekte
der Gentechnik aufmerksam. Es
bestünde ein hohes Risiko, da nie-
mand vorhersagen könne, wie sich

die genmanipulierten Lebens- und
Futtermittel langfristig auf die Ge-
sundheit ihrer Konsumenten aus-
wirken würden. Weltweit seien
die großen Konzerne bemüht, Pa-
tente für genmanipulierte Futter-

mittel zu erwirken. Sollte dies ge-
lingen, gerieten die Landwirte und
auch alle Lebensmittel unter die
Kontrolle der Chemiekonzerne.
Derzeit sei Luxemburg noch Gen-
technik-frei, und es müsse alles

daran gesetzt werden, dass das so
bliebe. In diesem Sinne appellierte
Losch an den anwesenden Land-
wirtschaftsminister Romain
Schneider und die europäische
Kommission, achtsam zu sein und

sich gegen alle Arten von Gen-
technik zu stellen.

Auch der Bürgermeister der Ge-
meinde Heinerscheid, Raymond
Thielen, stellte die genmanipulier-
ten Nahrungs- und Futtermittel als
eine ernst zunehmende Bedro-
hung dar. In seiner Gemeinde
seien die öffentlichen Institutio-
nen angewiesen worden, keine
genmanipulierten Nahrungsmittel
zu verwenden.

Landwirtschaftsminister Ro-
main Schneider sprach ein großes
Lob für die gestrige Aktion aus. Es
sei in Luxemburg schon viel gegen
genmanipulierte Lebensmittel un-
ternommen worden und man wäre
bemüht, europaweit mit Gleich-
gesinnten zusammenzuarbeiten.

Anschließend erhielt jeder eine
Kappe voll mit bio-dynamischem
Weizen, und nachdem die Betrei-
ber des „Schanck-Haff“ die Teil-
nehmer in die Saattechnik per
Hand eingewiesen hatten, war im
Nu das ganze Feld dank vieler
hilfreicher Hände eingesät.

Ein großes Plakat mit den Un-
terschriften der fleißigen Helfer
wurde vor Ort aufgerichtet. Ein
Jahr lang können nun alle Beteilig-
ten das Wachstum einer gesun-
den, natürlichen Pflanze verfol-
gen. 


