
Klimateamsitzung

Rouspert-Mompech – 21.03.2022



•Tagesordnung:

• Audit 31.03.2022

• Organisation und Auswertung der „Assises Pacte Climat“



•Audit 31.03.2022:
• Aktueller Stand und Zertifizierung

• Nach altem Maßnahmenkatalog: 68% (79 Maßnahmen)

• Nach Bereinigung, zum Audit eingereicht: 59,9% (64 Maßnahmen)



•Audit 31.03.2022:



•6.4.1 Mitwirkung/Engagement:
• Die Klima- und Energieplanung ist Gegenstand der jährlich organisierten „Assises Pacte

Climat“ die auf kommunaler, respektive regionaler Ebene stattfindet.

• Die Gemeinde stellt sicher, dass in wesentlichen Planungsprozessen, die von
besonderem Interesse für die Bürger*innen sind, diese aktiv mitwirken können. Dies
sowohl im Rahmen strategischer Entscheidungen (z.B. Planung von Siedlungen) als auch
bei punktuellen Projekten (z.B. Umgestaltung eines Platzes oder eines
Straßenabschnittes).

• a. Grundvoraussetzungen :
• Grundsätzlicher Beschluss eine weitgehende Bürgerbeteiligung zu gewährleisten

• Einbindung der Bevölkerung durch Klimapakt-Veranstaltung: Jährliche Organisation einer öffentlichen
Veranstaltung zum aktuellen Umsetzungsstand des Klimapakts auf kommunaler Ebene, welche für alle
relevanten Akteure offen ist und zum Ziel hat, umgesetzte sowie aktuelle Maßnahmen im Klimapakt zu
präsentieren und diskutieren, neue Maßnahmen zu identifizieren, sowie eine möglichst breite Beteiligung der
Bürger sowie interessierter Initiativen und Betriebe zu ermöglichen.

• Der Klimaschöffe, das Klimateam, sowie die für die Themenbereiche des Klimapakts relevanten
Gemeindemitarbeiter, werden in die Organisation und Auswertung der „Assises Pacte Climat“ eingebunden.

• Die Veranstaltung wird transparent dokumentiert und die Resultate öffentlich kommuniziert.



•6.4.1 Mitwirkung/Engagement:
• b. Weiterführende Schritte :

• Umsetzung der Vorschläge: Auf die im Rahmen der „Assises Pacte Climat“ identifizierten
Anregungen/Rückmeldungen wird eingegangen und, wo möglich, werden diese auch berücksichtigt bzw.
umgesetzt.

• Digitale Einbindung der Bevölkerung: Digitale Beteiligungs-Plattformen zwecks systematischer Einbindung der
Bevölkerung bei der Planung und Umsetzung von Projekten

• Förderung oder Beteiligung an einem Belohnungssystem zur Begünstigung von klimafreundlichem Verhalten

• c. Indikatoren zur Nachverfolgung der Wirkung:
• Prozentsatz der Teilnehmer an der öffentlichen Veranstaltung, welche zuvor nicht bereits im Klimapakt

engagiert waren.



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Infos: www.pacteclimat.lu


