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fir e chrëschtlecht a sozialt Engagement

Evolution oder Schöpfung?
– die Antwort kennt Gott allein!

W

oher kommen wir? Wohin gehen
wir? Was ist der Grund, warum es
uns gibt? Wie alt ist unsere Erde,
das Weltall? Was ist der Sinn unseres Lebens? Das sind Fragen, die sich wohl jeder
Mensch im Laufe seines Lebens stellt. Es gibt
in der westlichen Welt zwei verbreitete Auffassungen dazu: die Evolutionstheorie Darwins und der Schöpfungsbericht der Bibel.
Die Evolutionstheorie (biologische Evolution) erklärt die Entstehung, die Entwicklung und die Vielfalt des Lebens auf natürliche, d. h. physikalisch-chemische Weise.
Grundsätzlich wird der Begriff Darwinismus
verwendet, um die Evolutionstheorie Darwins von anderen Evolutionstheorien zu unterscheiden. Sie basiert auf der Vererbung,
der Veränderung (Mutation) und der natürlichen Auslese (Selektion).
Das Neue Testament übernimmt die alttestamentliche Vorstellung von Gott als
Schöpfer, spricht jedoch zudem von der
Menschwerdung Gottes in Christus. Der
Schöpfer (der Vater) sowie Jesus Christus
als Sohn Gottes offenbaren sich im heiligen
Geist, um in geistiger Form gegenwärtig zu
sein. Im Prolog des Johannesevangeliums,
einer Variation des Schöpfungsberichts
aus der Genesis, wird der Logos mit Gott
gleichgesetzt. Der Apostel Paulus schreibt
über Jesus als Mitschöpfer im Kolosserbrief
1,15 folgende Worte: „Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene Sohn
des Vaters; er ist der Anfang der Schöpfung.
Durch ihn ist alles geschaffen worden, was
im Himmel und auf der Erde lebt, alles, was
man sehen kann, und auch die unsichtbaren Mächte und Gewalten. Alles hat Gott
durch ihn geschaffen, und in ihm findet alles sein letztes Ziel. Er war vor allem anderen
da, und alle Dinge bestehen durch ihn. Er
ist auch das Haupt des Leibes, und dieser
Leib ist die Gemeinde. Er ist der Anfang der
neuen Schöpfung, denn er ist der erste von
allen Toten, der zu neuem Leben geboren

wurde; in allem muss er der
Erste sein.“
Die Schöpfungskraft Gottes
wird in der Bibel u. a. so beschrieben: „Denn er sprach,
und es geschah; er gebot, und
es stand da.“ (Ps 33,9)
Auf die Frage, wie der Glaube
an die Schöpfung mit dem eigenen Denken in Einklang zu
bringen ist, geht u. a. eine Bibelstelle aus
dem Hebräerbrief ein: „Was ist denn der
Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung
dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge.
Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes
Zeugnis aus. Wie können wir verstehen, dass
die Welt durch Gottes Wort entstanden ist?
Wir verstehen es durch den Glauben. Durch
ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen
Ursprung in dem hat, was man nicht sieht.“
(Hebr 11,1)
Im Credo wird Gott als „Schöpfer des Himmels und der Erde“ (factorem coeli et terrae)
bezeichnet.
,,Schöpfung und Evolution“ heißt ein 2007
im Augsburger Sankt-Ulrich-Verlag erschienenes Buch, dessen prominentester Beiträger Papst Benedikt XVI. ist. Darin würdigt
der Papst u. a. die Naturwissenschaften, sie
hätten ,,große Dimensionen der Vernunft
erschlossen, die uns bisher nicht eröffnet
waren“. Dann aber weist der Papst die zuvor gelobten Forscher in die Schranken: Die
Frage, woher die Rationalität denn stamme,
sei außerhalb ihrer Kompetenz. ,,Die Naturwissenschaft kann und darf darauf nicht
direkt antworten.“ Die Menschen müssten
es hier wagen, sich der ,,schöpferischen
Vernunft“ anzuvertrauen, so das Oberhaupt
der katholischen Kirche: Offenbarung vor
Forscherdrang also.

Zur Evolution - Top-Streitthema zwischen
aufgeklärten Rationalisten und Anhängern
anderer, spirituell inspirierter Weltsichten bekräftigt Benedikt XVI. den Standpunkt
einer ,,theistischen Evolution“. Diese Mainstream-Haltung vieler Christen, nicht nur
von Katholiken, leugnet die Erkenntnisse
der Evolutionsbiologie zwar nicht, postuliert
aber hinter allem Gott als Creator Spiritus freilich bar jedes belastbaren Hinweises auf
einen solchen geistigen Schöpfer.
Die Evolutionstheorie sei keine vollständige, wissenschaftlich bewiesene Theorie,
behauptet der Papst nach Angaben der
Nachrichtenagentur AP. Sein Vorgänger,
Johannes Paul II., hatte im Jahr 1996 erklärt,
die auf den britischen Naturforscher Charles
Darwin aufbauende Theorie sei ,,mehr als
nur eine Hypothese“. ,,Nicht beweisbar“ kontert Benedikt XVI. mit dem Hinweis darauf,
dass die langen Zeitspannen, über welche
die Evolution ablaufe, eine Überprüfung unmöglich machten: ,,Wir können keine 10 000
Generationen ins Labor holen.“
Zwei Päpste, zwei unterschiedliche Auffassungen! Demnach bleibt uns Christen nur
das Vertrauen in Gott und der Glaube an
seine schöpferische Kraft und Macht, denn
schließlich kennt nur Er allein die Antwort.
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Entrevue mat der Agrarkommissioun vun der Chamber

Méi Eewäiss-Fudder op de Lëtzebuerger Felder

A

us dem RTL-Reportage zu der
Entrevue vun de Vertrieder vun
de Lëtzebuerger Jongbaueren a
Jongwënzer an der Chamberkommissioun fir Landwirtschaft, Wäibau an Entwécklung vum ländleche Raum, den 20.
Juni 2012:
70 % vun den Eewäiss-Fuddermëttel,
déi an der Europäescher Unioun a
Bauerebetriber verfiddert ginn, mussen
importéiert ginn. Dat mécht 26 Milliounen Tonnen d’Joer aus. Et geet virun
allem ëm den importéierte Soja. Fir deen
unzebauen an d’Produktioun däermossen héichzeschrauwen, gi beispillsweis
a Brasilien Milliounen Hektar Reebësch
zerstéiert.
D’Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer sinn sech deem Problem bewosst an
hunn hir Iddien, fir méi Eewäiss-Fudder
op Lëtzebuerger Felder unzebauen der
Agrarkommissioun vun der Chamber presentéiert.
De Roy Grotz: „Ofhängegkeete vu
Protéinplanzen zréckschrauwen, fir
d’Resourcen an de Klima ze prote
géieren – dat andeems och hei am Land
méi sougenannt Leguminosen, also
Fuddermëttel mat engem héigen Taux
un Eewäiss ugeplanzt ginn, dat wëllen
d’Jongbaueren erreechen. Ee vun de
Stéchwieder ass de Greening – esou wéi
vun der EU-Kommissioun vun 2015 u propagéiert gëtt – a wou et ëm ekologesch
Virrangfläche geet.”
Den neie President vun de LJB&JW, Jeff
Boonen: „ … Do ass eng Kéier de Greening,
deen usteet, wou vun der EU-Kommissioun

gefuerdert gëtt, datt mer vun 2015 un,
verschidde Flächen ekologesch notzen.
Do kënnt een deemno Eewäiss-Planzen
ubauen. Dat erspuert CO2, huet ee Klimaschutzfaktor an ass ekologesch. Och hu
mir Pisten, wéi een d’Düngeveruerdnung,
déi zu Lëtzebuerg usteet, änneren kann.
Dat ass alles ganz technesch – mee mir
mengen, datt d’Ännerung vun der Düngeveruerdnung ee groussen Impakt huet.
An de Betriber gëtt gerechent, do kënnt et
op dee leschte Frang un – an dofir sinn déi
Saache schwéier ze veränneren. Mee mir
haten ee gudden Austausch …”
Gehéier hunn d’Jongbaueren duerchaus
an der Agrarkommissioun vun der Chamber fonnt. Och de President Roger Negri
ka sech virstellen, datt en Ëmdenken
an der Landwirtschaft muss kommen,

woubäi och d’Reglementatioun iwwert
d’Düngen misst viséiert ginn.
De President Roger Negri: „ … Wou mir hei
zu Lëtzebuerg op de Wee kënne goen,
fir eis eege Produktioun ze maachen, wéi
Soja, Kléi asw., wat vun de Jongbaueren proposéiert ginn ass. Mir fannen dat
immens flott, well mir do quasi a Richtung
vun de Biobauere ginn – wou hei dann
nach eng Tëschenetapp ass. De Wee ass
fräi. Mir ënnerstëtzen d’Jongbaueren absolut an där Initiativ…”
Fir datt de Baueren d’Wichtegkeet vum
Thema vun den Eewäisshaltege Fudderplanzen méi no bruecht gëtt, gëtt eng
speziell Berodung gefuerdert. Conseilen
iwwer d’Zorten vum Ubau, grad ewéi
dem Erschléissen vu laangfristeg gringe
Flächen.

Am Kader vun der Foire Agricole 2012
25 Joer Ekologësch Landwirtschaftsberodung

Am Kader vun der Foire Agricole 2012 hunn den Oeko-Zenter Lëtzebuerg
an d’Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer e Sonndeg, den 1. Juli
2012 op de 25. Anniversaire vun der ekologescher Landwirtschafts
berodung agelueden.



Niewent dem Landwirtschaftsminister Romain Schneider, dem Delegierte
Minister fir nohalteg Entwécklung Marco Schank an dem Buergermeeschter Jean-Paul Schaaf ware vill Vertrieder vun den zoustännege Verwaltungen an Akteuren aus der Landwirtschaft um Rendez-vous.
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Accueil a Begleedung vu ronn 3.200 Schoulkanner

Eemol méi huet den Organisator vun der Foire Agricole de Grondschoulkanner an hirem Léierpersonal en intressanten an ofwiesslungsräichen Dag op der
Foire Agricole ugebueden. E Freideg, den 29. Juni 2012 hunn d’Schoulkanner a verschiddenen Atelieren – déi an Zesummenaarbecht mat den Aussteller
ausgeschafft gi sinn – d’Geleeënheet kritt, fir d’Landwirtschaft mat hirer ganzer Vielfalt ze entdecken an ze erliewen.
De Memberen vun der LLJ – JB&JW, déi sech op benevoler Basis den Dag iwwer fir den Accueil an d’Begleedung vun de Schoulklassen agesat hunn, soe
mir e ganz grousse MERCI!

Concours National des Génisses a CMJP

Am Kader vun der dësjäreger FAE huet de Grupp Zuucht vun de LJB&JW den 1. Juli op de Concours National des Génisses an de
Concours du Meilleur Jeune Présentateur (CMJP) an d’CONVIS-Zelt an den Däichwisen zu Ettelbréck invitéiert. Vill weider Fotoen vum Event fënnt deen
Intresséierten ënner www.jongbaueren.lu
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Virbildlechen Asaz vun de Memberen vun der LLJ - JB&JW op der FAE 2012
Wéi an deene vergaange Joren hunn
d’Memberen aus de regionale Gruppen vun
der LLJ – JB&JW sech och dëst Joer nees
staark op der Foire Agricole op de Stänn vun
eisen Organisatiounen engagéiert. Hinnen
all ee ganz grousse MERCI!

Vill weider Fotoen vum
Engagement vun de
Memberen vun der LLJ - JB&JW
an de Manifestatiounen vun eisen
Associatiounen op der FAE 2012
fënnt een ënner
www.jongbaueren.lu

Unterwegs im Auftrag der Junglandwirte
Unter dem Titel „Der Europäer” erschien in der Juli-Ausgabe des dlz-Agarmagazins next der folgende Artikel über die Tätigkeit
von Laurent Frantz, langjähriges Mitglied der „Lëtzebuerger Landjugend – Jongbaueren a Jongwënzer” und CEJA-Vertreter
der LJB&JW, den wir gerne mit unseren Lesern teilen möchten. Im letzten Jahr (2011) wurde Laurent bekanntlich zum CEJAVize-Präsidenten ernannt und macht sich auf europäischer Ebene stark für die Belange der Jungbauern.
Für den Luxemburger Laurent Frantz ist Europa mehr als nur Verordnungen und Greening. Er sieht es als große Chance
für die Junglandwirte.

D

ie Straßen haben französische Namen.
In den Geschäften an der Hauptstraße
des Dorfs hängen deutschsprachige
Werbetafeln. Die Frau an der Tankstelle spricht
luxemburgisch, in der Auslage liegt eine portugiesische Zeitung. Das kleine Luxemburg
ist ein sehr internationales Land. „Wir haben
550.000 Einwohner; das ist weniger als eine
deutsche Großstadt”, sagt Laurent Frantz. „Wir
sind schon immer daran gewöhnt, über die
Landesgrenzen hinaus zu denken. Europa ist
hier Teil des Alltags.”
Der 30-jährige Junglandwirt bewirtschaftet einen Milchviehbetrieb in Roeser im südlichen
Luxemburg. Von der Straße aus ist nur die
Fassade des Wohnhauses zu sehen und eine
lange, dunkle Toreinfahrt. Dahinter erstrecken
sich Geräteschuppen, Stall, Siloplatten und
Wiesen aus dem Dorf heraus und den Hang
hinauf. Laurent steht auf dem höchsten Punkt
der Weide: „In diese Richtung sind es sieben
Kilometer bis Frankreich. In diese Richtung sind
es 20 bis Deutschland. Und dort 30 bis Belgien.”

die österreichische Bauernbundjugend oder
die französischen Jeunes Agriculteurs, fasst
die CEJA rund 1,8 Mio. Mitglieder zusammen.
Eine starke Gruppe, die eine starke Stimme
braucht. Diese Aufgabe übernimmt die CEJA
mit einer Geschäftsstelle in Brüssel, einem Vorsitzenden und vier Vertretern.
Einer davon ist Laurent. „Ich habe mich eigentlich schon immer ehrenamtlich engagiert”, erklärt er, während er am Zaun entlang Richtung
Stall läuft. „Ich war schon immer sehr aktiv in
der Landjugend.” Mittlerweile hat er keinen
Vorstandsposten mehr. Er wird aber weiterhin
zu den Vorstandssitzungen eingeladen und
hat immer noch gute Kontakte. Dennoch hat
er 2009 beschlossen, kürzer zu treten. „Ich
wollte den Weg für die junge Generation freimachen.” Die Verantwortung in einer Landjugend, findet er, sollten die Jungen haben.
Mit seinen 30 Jahren ist er zwar noch nicht
zu alt. „Aber das ist nun einmal der normale
Generationenwechsel”, erklärt Laurent, öffnet
die Stalltür und betritt den Melkstand.

Vorstandsmitglied der CEJA

Betriebshelfer nötig

„Uns fällt es leichter, europäisch zu denken.”

Zudem ist der Junglandwirt als Vorsitzender
des regionalen Maschinenrings und durch
seine Aufgaben als CEJA-Vorsitzender stark
eingebunden. Rund 50 bis 60 Tage, rechnet
er vor, ist er im Durchschnitt für die europäischen Junglandwirte pro Jahr unterwegs.
„Für das hier brauche ich dann natürlich Unterstützung”, sagt Laurent und zeigt auf den
Doppel-7-Melkstand. „Meine Eltern sind beide
Mitte sechzig. Sie helfen mit, wo immer es geht,

Der Jungbauer macht sich nicht nur in Luxemburg, sondern auch auf der europäischen
Ebene stark für die Junglandwirte. Seit 2007
ist er in der europäischen Junglandwirteorganisation CEJA (Conseil Européen des Jeunes
Agriculteurs) aktiv. Seit 54 Jahren sind hier
die europäischen Bauern unter 40 Jahren
vertreten. Mit 31 Mitgliedsorganisationen, darunter der Bund der Deutschen Landjugend,



Laurent Frantz ist im Auftrag der
europäischen Junglandwirte unterwegs
aber wenn ich mehrere Tage unterwegs bin,
brauche ich einen Betriebshelfer.”
Angefangen hat sein Engagement, als ihn
die Landjugend als Vertreter Luxemburgs zu
den europäischen Junglandwirten entsandte.
„Den ersten Kontakt hatte ich allerdings schon
2005. Damals hatte Luxemburg die Ratspräsidentschaft und in diesem Rahmen fand eine
CEJA-Konferenz in Luxemburg statt.” Laurent
schiebt das hintere Stalltor auf und zeigt auf einen Punkt hinter den Obstbäumen des Nachbarn. „Da hinten, keine 10 km Luftlinie, ist das
Konferenzzentrum auf dem Kirchberg. Da tagt
der Ministerrat immer.”
Als er 2007 begann, sich für die CEJA zu engagieren, war er in erster Linie neugierig.
„Ich gebe zu, es war zum großen Teil Aben-
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teuerlust!” Dänemark, Slowenien, Frankreich,
Tschechien … In fast alle EU-Länder führten ihn
seine Reisen. „Für mich war es ein ziemliches
Erlebnis, rauszukommen und andere Länder
zu sehen, andere Kulturen und Bewirtschaftungsformen kennen zu lernen.” Er besuchte
und besucht bis heute die internationalen
Seminare der europäischen Junglandwirte,
wo er viele Landjugendliche und Jungbauern
und ihre Situation vor Ort kennen lernt.
„Für mich war es extrem schwierig zu Beginn”,
gibt er zu, während er das Stalltor hinter sich
schließt. Neben dem Tor ist eine Bürste, an
der er sich gründlich die Schuhe sauber
schrubbt. Auf dem Weg ins Haus wird er nachdenklich: „Ich glaube, die Junglandwirte in
Deutschland sind besser auf solche Aufgaben
vorbereitet. Bei denen gibt es Studienkurse,
TOP-Kurse … Hier in Luxemburg ist das alles
weniger professionell aufgestellt.” Die Strukturen in Luxemburg sind kleiner, die Wege kürzer.
Den Agrarminister kennt er recht gut und nicht
erst, seit er Minister ist. „Wir hatten mal unseren
Luxemburger Landjugendtag in seinem Heimatdorf, als er noch dort Bürgermeister war.”
Die Branche ist überschaubar in diesem Land.
„Die Landjugend bei uns hat gerade einmal
1,3 Hauptamtliche! Für mich war es ein Riesenschritt, mich in diesen groß angelegten
Organisationen zu bewegen. Aber naja, wer
ins kalte Wasser geworfen wird, kann schwimmen lernen oder untergehen …”

Viele Ansprechpartner
Laurent ist geschwommen. So gut, dass er
2011 in den CEJA-Vorsitz gewählt wurde. Und
damit zu einer Zeit, als sich die Lobbyarbeit
der Junglandwirte drastisch änderte. „Zum
einen haben wir weniger internationale Seminare ausgerichtet, weil es finanziell immer
schwieriger wurde.” Die Kofinanzierung brach
weg und die Sponsoren wurden in den Krisenjahren knapp.

Der CEJA-Vorstand trifft EU-Agrarkommissar Dacian Ciolos
„Außerdem veränderte sich der Charakter
unserer Arbeit vor Ort in Brüssel sehr stark.”
Während vorher Kommission und Ministerrat
weitgehend allein ihre Entscheidungen trafen,
die CEJA also eine nur begrenzte Anzahl an
Kontakten pflegen musste, erhielt das europäische Parlament durch den Vertrag von Lissabon 2009 ein deutlich stärkeres Mitspracherecht. „Auf einmal waren da 750 Abgeordnete,
die wir ebenfalls von unseren Zielen überzeugen müssen”, lacht der Junglandwirt. Er öffnet
die Haustür, streift die Schuhe ab und betritt
den kühlen, mit Steinplatten ausgelegten Flur.
Am Ende des Gangs ist das Wohnzimmer. Laurent setzt sich an den Tisch, räumt ein paar
Unterlagen zur Seite. Im Hintergrund tickt eine
große Standuhr bedächtig vor sich hin. „Wir
haben uns viel diversifizierter aufstellen müssen. Wir haben viel mehr Ansprechpartner. Ich
selbst habe in den Jahren Kontakte zu vielen
EU-Abgeordneten aufgebaut.”

Vier Sprachen
Sprachlich ist der Luxemburger gegenüber
den anderen CEJA-Vertretern im Vorteil. „Hier

sprechen wir luxemburgisch, außerdem reden
wir im Alltag deutsch und französisch und lernen recht früh englisch.” Laurent kann sich in
allen Sprachen fließend unterhalten, daneben versteht er zum Teil niederländisch und
italienisch. „Ein Riesenvorteil für die Arbeit in
Brüssel”, räumt er ein.
Was genau macht er eigentlich in Brüssel?
Laurent lacht: „Viel!” Die Kontaktpflege zu den
Vertretern von Kommission und Parlament ist
eine seiner wichtigsten Aufgaben. Neben offiziellen Anlässen bedeutet das auch, einfach
mal informell bei einem Kaffee oder Bier mit
einem Parlamentarier oder Mitarbeiter über
ein Thema zu sprechen. Mit den ständigen
Vertretern der einzelnen Länder und dem
Wirtschafts- und Sozialrat steht er ständig in
Verbindung. Kontakte zu anderen Interessensvertreter (Landwirtschaft, Umweltverbände,
Industrievertreter) müssen auch gepflegt werden. „Außerdem erarbeiten wir verschiedene
Positionspapiere. Wir bestimmen Themen und
sitzen stundenlang an der genauen Formulierung. Wir müssen uns aus allen Ländern he-

Info:

Conseil Européen des
Jeunes Agriculteurs (CEJA)
Die europäische Junglandwirte
organisation wurde 1958 gegründet. In ihr sind 31 Junglandwirteund Landjugendverbände aus
ganz Europa vereinigt. Im Vorstand
sind der Niederländer Joris Baecke,
die Schwedin Ingrid Pettersson,
der S lowene Rok Sedminek, der
Spanier Jose Fernando Robles und
Laurent. Vertreten sind werden
1,8  Mio. Junglandwirte unter 40 Jahren. Mit Sitz in Brüssel vertritt CEJA
die Interessen der Nachwuchsgeneration der Landwirtschaft und
vernetzt die Junglandwirte Europas
untereinander.
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raus auf eine gemeinsame Position einigen.
Das ist oft harte Arbeit”, erklärt er.
Gerade im Zuge der aktuell anstehenden Reform der EU-Agrarpolitik sieht Laurent seine
Organisation gefordert. „Junglandwirteförderung, Greening, zweite Säule, Neudefinition der benachteiligten Gebieten: Daran
arbeiten wir.” Seine Schwerpunktthemen
sind – „natürlich!” – die Milcherzeugung und
der Weinbau. Die Positionspapiere sind die
Arbeitsgrundlage für alle Aktionen. „Das
heißt, ich bin recht viel in Brüssel, aber auch
sonst viel in der EU unterwegs, als Gastredner, auf Veranstaltungen der Agrarbranche,
denen ich die Ziele und Ideen der CEJA näherbringe. Gerade eben bin ich aus Polen
wiedergekommen, wo ich vor Agrarpolitikern
und der Wirtschaft eine Rede gehalten habe.”
Ihm gefällt es, auf diese Weise die anderen
Mitgliedsstaaten kennen zu lernen. „Wobei”,
grinst er, „manchmal sind das schon eigenartige Erfahrungen!” Auf dem Jungbauerntag in
Polen wurden besonders innovative Landwirte
ausgezeichnet. „Einer der Preisträger hat zu
Hause einen wirklich kleinstrukturierten Betrieb. Man muss sich daran gewöhnen, dass
andere Länder wirklich vollkommen andere
Strukturen haben!”

„Wir brauchen Europa!”
So unterschiedlich die Landwirtschaft der einzelnen Länder aufgebaut ist – eines haben alle
Jungbauern gemeinsam: „In allen Ländern
wird die Betriebsübernahme schwieriger. Die
Verantwortung wird größer, die Übernahme
kapitalintensiver. Es werden immer mehr Managementfähigkeiten nötig sein.” Europa ist
Realität – auch wenn es für einige in Zentralfrankreich oder Mitteldeutschland weit weg
scheint und für manche nur aus zusätzlichen
Verordnungen und Pflichten besteht. „Aber
es ist mehr!” betont Laurent und neigt sich
eifrig nach vorn. „Europa ist für uns eine Riesenchance, zusammenzuwachsen und gemeinsam Stärke zu zeigen.” Den Nachwuchs
unterstützen, die Rahmenbedingungen mitgestalten und jungen Landwirten Mut machen
– das sind seine Ziele. „Klar hängt es nicht von
den politischen Rahmenbedingungen ab,
ob einer in den Betrieb einsteigt oder nicht”,
räumt er ein. „Aber sie sollen ihn bitte auch
nicht davon abhalten.” Er schaut aus dem
Fenster, auf die sonnenbeschienene Straße
mit dem französischen Namen, den luxemburgischen Autokennzeichen und den deutschen
Geschäftsschildern. „Ein Vertreter der Kommission”, denkt er laut, „sagte neulich in einem

Vita:

Laurent Frantz
Der 30-jährige Junglandwirt bewirtschaftet einen Milchviehbetrieb in
Roeser im südlichen Luxemburg mit
rund 100 Kühen und 105 ha Land (60
ha Grünland, 45 ha Ackerbau). Nach
seinem langjährigen Engagement in
der Luxemburger Landjugend, den
„Lëtzeburger Jongbaueren a Jongwënzer“, ist er seit 2007 in der CEJA
aktiv. Seit 2011 ist er im Vorstand und
vertritt vor allem die Fachbereiche
Milch und Wein.
Gespräch: ‚Warum sprechen wir überhaupt
über die Junglandwirteförderung? Es sind
doch ohnehin bald keine mehr da.’ ” Ganz im
Gegenteil, findet der engagierte Jungbauer.
Und genau das ist der Grund, warum er in
Brüssel für die europäischen Junglandwirte
kämpft.

Autorin: Julia Davids
www.dlz-agrarmagazin.de/next

Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer – Service Coopération a.s.b.l.

Schulkinder aus Bissen spendeten für Projekte im Burkina Faso
Sechstes Schuljahr überreichte Scheck von 2.000 €
Im Rahmen des Französisch-Unterrichts wurde im
sechsten Schuljahr, das Thema Burkina Faso behandelt. Herr Marcel Scheidweiler vom „Service
Coopération a.s.b.l.” der „Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer“ erklärte sich spontan bereit
den Kindern mittels Filmen, Karten sowie reichhaltigem Anschauungsmaterial viel Wissenswertes
über dieses Land zu vermitteln. Die begeisterten
Kinder beschlossen eine Schülerzeitung herauszugeben und zu verkaufen. Zusammen mit ihren
Lehrern René Feis, Thierry Maertz und Chantal
Wammer überreichten sie am 15. Juni 2012 in der
Primärschule in Bissen, den Erlös dieser Aktion in
Form eines Schecks von 2.000 € an Herrn Marcel
Scheidweiler, der versicherte, dass die ONG „LJB
& LJW – Service Coopération” dieses Geld für
aktuelle Projekte zum Wohle der Menschen in
Burkina Faso einsetzen werde.
(Foto: Charles Reiser)

Ënnerstëtzung vun der
Kooperatiounsaarbecht
an Afrika
Der Famill vum verstuerwenen Här Erny
Kintzelé vu Lampech dréckt de Verwaltungsrot vun der ONG säi chrëschtlecht Bäileed
aus. Si huet an hirer Trauer duerch hire generéisen Don en Zeeche vun Hoffnung fir aarm
Bauerefamilljen an Afrika gesat.
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