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SIDOR nutzt Europäische Woche zur Müllvermeidung erneut für eine Aufklärungskampagne.

Eine große Herausforderung, die ein nachhaltiges Umdenken erfordert.
Abfallreduzierung ist vor dem Hintergrund eines Aufkommens von 673  kg Abfall pro Einwohner eine Herausforderung, 
der sich Luxemburg nachhaltig stellen muss. Bereits zum dritten Mal nacheinander leistet Sidor deshalb auch 
in diesem Jahr seinen Beitrag und sensibilisiert die Öffentlichkeit im Rahmen der europäischen Woche zur 
Abfallvermeidung (17. bis 25. November).   

laut statec produziert jeder einwohner des großherzogtums jährlich 673  kg Abfall. Damit liegt luxemburg  
um 133  kg pro Kopf über dem OeCD-Durchschnitt. luxemburg verfügt über effiziente Anlagen zur Abfallverwertung  
und Abfallbeseitigung; Ziel bleibt es jedoch, weniger Hausmüll zu produzieren. eben dieses Ziel verfolgt sidor 
mit einer Aufklärungskampagne im rahmen der europäischen Woche zur müllvermeidung.  

mittelpunkt der Kampagne war unter anderem eine Aktion im rahmen des Wochenmarktes auf der Place guillaume ii,  
am vergangenen samstag. Dort konnten Besucher tipps erhalten, wie möglichst einfach Abfall vermieden werden kann. 
Wer mochte, konnte sich symbolisch zur müllvermeidung verpflichten. Alle Fotos der teilnehmer an der Aktion 
erschienen auf einer Foto-Wand. Dieselbe Aktion, zu der auch ein gewinnspiel gehört, wird am kommenden Wochenende 
im Cactus Bascharage wiederholt.  

in den letzten Jahren konnte siDOr ein wachsendes Bewusstsein im sinne der Abfallvermeidung feststellen. Diese 
tendenz zeigt sich daran, dass die Hausmüllmenge weniger schnell zunimmt als die gesamtbevölkerung. Ziel muss es 
jedoch bleiben, einen rückgang des gesamtabfallaufkommens zu erreichen.  

Abfallvermeidung ist eine Aufgabe und Herausforderung für Alle ; siDOr stellt sich dieser Herausforderung und 
bietet jedem einzelnen Bürger seine Hilfe an.

nützliche tipps zur Abfallvermeidung im Alltag finden sie unter www.sidor.lu.

SIDOR

SIDOR ist eines der drei interkommunalen Syndikate, deren Aufgabe die Abfallverwertung auf nationaler Ebene 
ist, sei es durch Deponierung oder Verbrennung. Weitere Aufgaben des SIDOR sind die Information und die 
Sensibilisierung im Hinblick auf die Abfallvermeidung und -reduzierung. SIDOR besteht aus den 35 Süd- und 
Zentrumsgemeinden des Landes mit ihren 345.000 Einwohnern, dies entspricht in etwa 2/3 der Bevölkerung.

In der Verbrennungsanlage in Leudelingen – der einzigen des Landes – behandelt SIDOR +/- 125.000 Tonnen 
Hausmüll im Jahr, dies entspricht ungefähr 70% der Abfälle des Großherzogtums.

Mehr Infos auf www.sidor.lu.  
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