


Einladung 

zur Jahresversammlung der LätzebuergerNatur- a Vulleschutzliga 

am Samstag, dem 17. März 2007, im Centre culturel in Wormeldange ab 10.30h 

1. Begrüßungsansprache des Präsidenten 

2. Jahresrückblick 2006 

3 . Kurzbericht der Fondation Hellef fir d 'Natur 

4. Ansprache des Umweltministers 

5. Ansprache des Landwirtschaftsministers 

6 . Ehrung verdienstvoller M itglieder 

7. Ehrenwein, angeboten von der Gemeinde Wormer 

Nach der Versammlung organisiert die Lokalsektion ein gemeinsames Mittagessen. 

Bitte bis zum 14.03.2007 unter Tel. : 29 0404-1 anmelden. 
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Editorial 

Akzeptanz im Naturschutz 

2006 wird in der Luxemburger Natur

schutzszene als das Jahr in die Ge

schichte eingehen, in dem der Na

tionale Plan für Naturschutz (PNPN 

Plan National pour la Protection de la 

Nature) ausgearbeitet wurde. 

Zumindest die Tatsache, dass Minister Lux es fertig brachte alle 

Akteure an einen runden Tisch zu bringen, und in teilweise sehr 

kontroversen Diskussionen, einen Plan ausarbeiten zu lassen, 

kann bereits heute als Erfolg verbucht werden . 

Noch liegt der fertige Plan nicht vor, und es ist zu früh über 

Einzelheiten oder Erfolgsaussichten zu 'diskutieren. Einen wich

tigen Aspekt wollen wir aber herausgreifen, da er nicht nur für 

den PNPN gilt, sondern auch für den Artikel 17 des Naturschutz

gesetzes, den „Plan de Developpement Rural" (PDR) und für 

die Zukunft der Natura 2000 Gebiete: Die Akzeptanz durch Pla

nungssicherheit! 

Allzu oft sehen Naturschützer nur ihre eigenen Vorteile bei 

neuen Gesetzen und sind überzeugt, alles wird automatisch 

besser werden, da jetzt ja manches noch besser geschützt ist. 

Aber trotz besserer Gesetze sieht die Realität anders aus. 

Obwohl alle Hecken seit 1982 integral geschützt sind, wurden 

seitdem hunderte Kilometer abgeholzt. Obwohl Luxemburg 

die Konvention von Florenz über den Schutz der Landschaften 

ratifiziert hat, und eben diese Landschaften auch im neuen Na-

turschutzgesetz von 2004 geschützt sind, werden wir zurzeit 

von der Realität des Bevölkerungswachstums einfach überholt. 

Und obwohl die Landwirte die Landschaftspflegeprämie und 

europäische Subventionen nur erhalten, wenn sie sich an die 

gute fachliche Praxis halten, in der auch Natur- und Umwelt

schutz integriert sind, wird der Naturschutz an manchen Betrie

ben nur als Bremse und als bürokratisches Monster gesehen. 

Wird die Sache besser, wenn wir nur strenger werden? 

Nehmen wir als Beispiel die 'Interpretation des Artikel_ 17 des 

neuen Naturschutzgesetzes. Die jetzt von Minister Lux vorge

stellte Interpretation schützt alle wertvollen Biotope, entzieht 

den Kleinststrukturen jedoch jeglichen Schutzstatus und selbst 

wertvolle Biotope, die im Rahmen eines Biodiversitätskont

raktes erst entstanden sind, sind zunächst für mehrere Jahre 

ungeschützt. Ein Frevel, eine Fehlentwicklung im Naturschutz? 

Nein, wir sind überzeugt, dass gerade diese Haltung dem Land

wirt Planungssicherheit garantiert und die Akzeptanz für Kleinst

strukturen und Biodiversitätskontrakte langfristig erhöhen wird . 

In den Kernpunkten muss der Naturschutz unnachgiebig seine 

Ziele verfolgen, auf der Gegenseite muss er aber auch Pla

nungssicherheit für die Entwicklung unserer Gesellschaft ga

rantieren können. Dies wird in Luxemburg keine leichte Auf

gabe in einem derart schnellen Entwicklungsrahmen sein. 

Tom Conzemius 

Präsident der Letzebuerger Natur- a Vulleschutzliga 
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Editorial 
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2006 sera une annee memorable pour les milieux de la protec

tion de la nature au Luxembourg : celle ou le Plan national pour 

la protection de la nature (PNPN) a pris forme. 

C'est une gageure que le ministre Lux ait reussi a mettre tous 

les concernes autour d'une meme table, et a faire elaborer 

ce plan malgre des vues au depart fort distantes les unes des 

autres. 

Comme la version definitive du plan n'est pas encore disponi

ble, il est trop tot pour discuter des details, voire meme de la 

probabilite d'une reussite. Nous voulons cependant mention

ner un aspect novateur, qui ne se limite pas au PNPN, mais 

concerne aussi l'article 17 de la loi pour la p r'otection de la na

ture, le Plan de developpement rural (PDR) et l'avenir des zo

nes Natura 2000: l'acceptation par les exploitants basee sur la 

faisabilite d'une planification. 

Tres souvent les ecolos ne voient que l'aboutissement de leurs 

efforts dans les nouvelles lois et sont convaincus que ces tex

tes amelioreront la protection dans maints domaines. Mais les 

lois plus performantes ne cadrent pas toujours avec la realite. 

Des centaines de kilometres de haies ont ete detruites depuis 

1982, annee de leur mise sous protection. La signature de la 

convention de Florence sur la protection des paysages et la loi 

sur la protection de la nature de 2004, qui protege egalement 

ces memes paysages, ont du plomb dans l'aile a cause de l'ur

banisation accrue suite a la croissance demographique. Les 

agriculteurs peuvent beneficier uniquement de la prime d'en

tretien du paysage ou d'autres subventions europeennes s 'ils 

appliquent une gestion integrant la protection de la nature et de 

l'environnement. Certains exploitants n 'y voient que tracas ad

ministratifs et frein au developpement. Est-ce qu'une severite 

accrue va ameliorer cet etat des choses ? 

Considerons par exemple l'interpretation de l'article 17 de la 

loi sur la protection de la nature. Tous les biotopes importants 

sont proteges desormais selon l'interpretation teile que pre

sentee par le Ministre Lux, majs non les micro structures, et 

meme des biotopes de qualite issus d'un contrat de biodiver

site ne sont pas proteges durant les premieres annees. Une 

tare dans nos efforts pour proteger la nature ? Non, car nous 

sommes convaincus que cette attitude favorise le maintien a 
long terme de micro structures ou de contrats de biodiversite 

par les agriculteurs, car eile leur laisse une souplesse dans la 

planification. 

Les protecteurs de la nature doivent rester intransigeants sur 

les principes essentiels de la protection, mais ne devraient pas 

entraver un developpement harmonieux de notre societe. 

Cette tache ne sera pas facile dans un Luxembourg promis a 
une phase de developpement majeure. 

Tom Conzemius 

President 



„ 

Nature et Politique 

Plan National pour la Protection de la Nature 
-PNPN 

" Le PNPN constitue un programme d'action politique en matiere 

de protection de la nature pour la periode 2007-2011. „ Dans ce 

cadre, la LNVL s 'est tout au long de l'annee investie dans les 

groupes de travail servant de base pour la redaction d'un cata

logue de mesures. 

Apres la presentation officielle de l'avant projet du PNPN, la LNVL 

et les autres associations membres Haus vun der Natur ont sou

mis au Ministere leur catalogue de priorites : celles-ci sont axees 

sur les mesures de protection concretes sur le terrain ( especes 

et habitas) , mais aussi sur la mise en place de stations biologi

ques sur l'ensemble du territoire national et sur le demarrage du 

Common Bird Monitoring. 

Loi sur la protection de la nature 
du 19 janvier 2004 - art.17 

Suite a une note d'interpretation de l'article 17 de la loi sur la Pro

tection de la Nature, qui interdit e .a. de detruire ou de reduire cer

tains biotopes, des discussions parfois difficiles ont eu lieu entre 

les associations de la protection de la nature, les ministergs et ad

ministmtions et les delegues du secteur agricole. En effet meme 

au sein des associations pour la protection de la nature des opi

nions divergentes existaient quant a l'opportu_nite de penaliser 

des interventions parfois mineures sur certains biotopes. .. 

Le texte final nous sem

ble d'un bon equilibre 

entre la protection des 

biotopes a forte valeur 

ecologique, la necessite 

d 'entretenir certains bio

topes comme les haies 

et les vergers et les re-

vendications d'ordre 

economique de la part 

des agriculteurs. C'est a 
ceux-ci de montrermain

tenant qu'ils ont compris 

le message. A chaque 

agriculteur de decider s'il 

voudra detruire radicale

ment toutes les petites 

structures non reprises 

dans la note d'interpre

tation ou si, au contraire, 

il acceptera des maintenant plus facilement ces memes petites structu

res, sachant qu ' en cas de necessite economique, elles ne le freineront 

pas. La LNVL suivra de pres ce qui se passera sur le terrain ! 

'"'-II • 

„„ ' ........ „ „ • 
- • $ ... > „ .... ~ 
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Remembrement 

Le remembrement des terres agricoles et viticoles reste un su

jet d'actualite pour la LNVL. En tevrier, les responsables de la 

LNVL avaient organise une conterence de presse pour mettre 

en garde contre les dommages paysagers que le remembre

ment des terres viticoles entre Remerschen et Schwebsingen 

risquerait de faire. En ce qui concerne le remembrent des terres 

viticoles de Langsur, la LNVL a proteste officiellement contre la 

procedure, qui a notre avis est contraire a certaines directives 

europeennes. Debut 2007, la LNVL va rencontrer les respon

sables de l'Office National du Remembrement pour discuter des 

suites de ce projet. La encore la LNVL va rester vigilante. 

paysage avant remembrement 

paysage apres remembrement 

Grippe aviaire 

Meme si aucun cas de grippe aviaire n'a ete constate au 

Grand-Duche en 2006, les nombreux articles publies dans la 

presse nationale ont incite la LNVL a organiser une conterence 

de presse pour rappeler entre autres que les oiseaux trouves 

infestes par le virus H5N1 sont les victimes d'une epizootie qui 

trappe essentiellement les elevages de volailles domestiques. 

Le Centre de Soins de la LNVL et les membres du groupe de 

baguage ont contribue a la collecte d 'echantillons pour le Labo

ratoire National de medecine veterinaire et les collaborateurs 

du groupe de travail ornithologique ont surveille les oiseaux 

d'eau hivernant au Grand-Duche. 

La LNVL est e.a. representee -dans les conseils suivants: 

• Conseil Superieur pour la Protection de la Nature 

(Paul Feiten, suppl. Gilles Biver) 

• Observatoire de l'environnement Naturei 

(Patric Lorge, suppl. Gilles Biver) 

• Conseil Superieur de la chasse 

(J . Schmitz, suppl. G. Biver) 

•Conseil Superieur d'amenagement du Territoire 

(Arno Frising) 

. """·-· '-"" 



Natur erleben 

Mei Natur em d'Haus 

"lf Q; Unter dem Thema „Mei Natur 
~ .... ·a; 
~ ~ .r:: em d'Haus" starteten die Letze-
-::- 0 fi 
~ j$ 0 
~-. 0u ~ (}" buerger Natur - a Vulleschutzliga 
-~ 0<>1lt ~ 

<9,.. "„ ,„<Y ~ und die Stiftung Hellet fir d'Natur 
~ \f'.0 ~ 

o-1' v.0<' ;...: in diesem Jahr die Schau/- an Natur 
~'"„ ' (. .. @ 2.- € '!..-i>'ci,'1> 

et:~. Natur- a vu11esc\\u Kampagne. Wie in jedem Jahr konn-

ten sich die Schulkinder der 5. und 6. 

Klassen anhand einer Broschüre, eines Po

sters und eines Quiz über die naturnahe Gestaltung rund ums 

Haus informieren. Vorgestellt wurden die vielen Gebäudebrüter, 

die entweder Mauerspalten- und ritze als Brutraum nutzen oder 

6. Klasse der Primärschule Grevenmacher zu Besuch im Windpark Remerschen 

gerne in einen Nistkasten einziehen. Ganz besonderes Augen

merk wurde dabei auch auf den Mauersegler gelegt, der 2006 

zum Vogel des Jahres gekürt wurde. 

Zusätzlich hatten alle Klassen die Möglichkeit an einem Quiz teil

zunehmen. Den ersten Preis, der mit 300,- €dotiert war, gewann 

die Klasse 6 der Primärschule Grevenmacher, den sie für einen 

Besuch des Windparks Remerschen nutzte. 

Proppere Pabeier 

Nachdem die 2005 lancierte Kampagne Proppere Pabeier das 

Thema Recyclingpapier und Papierverbrauch vorrangig behan

delte, folgten im Jahr 2006 hauptsächlich Weiterbildungsmaß

nahmen auf verschiedenen Ebenen. Ein Schwerpunkt bildete 

der Wettbewerb „Recyclingpapier in 

der Schule" sowie eine Ausstellung auf der Frühjahrsmesse. 

Papierwende 

Da in 2005 eine Ausstellung zum Thema Proppere Pabeier 

auf der Ökofoire stand, wurde in diesem Jahr auf der Früh

jahrsmesse vom 13.05. bis 21.05. 2006 ein anderes Publikum 

angesprochen. Auf über 150 m 2 wurde die Wanderausstel

lung „Papierwende" aufgebaut. Bei dieser Ausstellung sind 

die Geschichte der Papierherstellung, der stetig wachsende 

Verbrauch von Papier und die damit verbundenen Folgen, 

wie die Rodung der Urwälder sehr anschaulich dargestellt. 

Interessierte konnten die verschiedenen Fasernqualitäten von 
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Primärfaserpapier und Recyclingpapier unter Mikroskopen 

selbst begutachten. 

Gleichzeitig präsentierte das DrUckereimuseum Grevenmacher 

(Kulturhuef) auf einer alten Druckmaschine die Kunst des Druck

handwerks. Die Ausstellung fand unter den Besuchern großen 

Anklang, und viele informierten sich über die konsequente Nut

zung von Recyclingpapier. 

Projet 

Restauration de l'habitat de la gelinotte des bois 

8 

Dans le cadre des projets en matiere de cofinancement, la 

Letzebuerger Natur- a Vulleschutzliga et la Fondation Hellef fir 

d'Natur avaient propose au Ministere de l'Environnement un 

, . „ ' . • .... ....... 

projet pour la restauration de l'habitat de la Gelinotte des bois, 

espece fortement menacee au Luxembourg et dans la Grande 

Region par la perte de son milieu de vie. Differentes publica

tions, des seminaires et des mesures concretes ont ete reali

ses au Luxembourg lors des 20 dernieres annees. Le maintien 

d 'une population viable necessite par contre des mesures p lus 

amples et d'une etendue plus large dans la Grande Region. 

En 2006, l'accent etait mis sur la cartographie d 'environ 540 

hectares de forets situees dans un massif forestier a I' ouest 

de la commune du Kiischpelt, dans la zone centrale de d is

tribution de la Gelinotte des bois au Luxembourg, presentant 

une grande partie de l'effectif de cette espece cible. Suite a 

cette cartographie un plan de gestion pour ces forets essen

tiellement privees a ete propose afin d 'assurer a long terme 

une gestion favorable a la Gelinotte des bois, ainsi qu'econo

miquement interessante pour les proprietaires. L'augmenta

tion de la valeur du bois et l'utilisation du bois comme source 

d'energie renouvelable sont propices a la re-exploitation des 

taillis des chenes, un milieu de vie secondairement utilise par 

la gelinotte. 

En plus, des connaissances ont ete echangees avec les spe

cialistes des regions avoisinantes ou differentes mesures 

concernant la gelinotte o nt deja ete entreprises. Ensemble 

avec !'Universität Trier, une recherche scientifique sera mise au 

point, relative a la distribution et la dispersion des populations 

luxembourgeoises de la Gelinotte des bois et les echanges 

entre populations de regions proches. A c6te de la perte de 

l'habitat, l'isolement menace cette espece dans nos regions, 

la connaissance de l'etat de la p0pulation de la gelinotte etant 

donc importante pour sa protection . 

. . • -. „ 
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En 2007 nous proposerons aux proprietaires d'encadrer l'exe

cution des differentes mesures prevues dans le plan de ges

tion, notamment des taillis de chenes. En plus nous prevoyons 

pour l'annee a venir d'etendre le projet sur d'autres massifs 

forestiers et la creation de couloirs de liaison ecologique et la 

propagation de principes de gestion favorables a la gelinotte 

en dehors des territoires concernes par le projet . 

„ , 

Jugendarbeit 

890 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6und18 Jahren 

waren im Regulus Junior-Club und im Jugendgrupp angemeldet 

und erhielten 4 Ausgaben des Regulus-Junior mit Informationen 

über die Natur. 

525 Kinder und Jugendliche nahmen unter dem Motto „Natur 

kennen lernen - Natur schützen" an 36 Aktivitäten teil. Bei einigen 

Aktivitäten, wie zum Beispiel der Familien-Rallye am Fest vun der 

Natur, konnten auch die Eltern reinschnuppern. 

Bereits während der letzten Jahren unterstützte das Ministere 

de l'Environnement die Jugend-Arbeit der LNVL. Die im Februar 

2006 unterzeichnete Konvention Sensibilisation des Jeunes a 
l'Environnement nature/ zwischen dem Ministere und der LNVL 

unterstrich diese Zusammenarbeit. 

De Keisecker 

Die Biologie des Igels 

im gesamten Jahres

lauf wurde den Teil

nehmern dieser Akti

vität erklärt. Welches 

sind die Gefahren für 

den Igel im Garten? 

Wie kann den Igeln 

geholfen werden? Die 

Igel der Pflegestation 

von Düdelingen wur

den umsorgt und dienten, mit aller Vorsicht, als Anschauungs

objekt. 
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Heckeplanzaktioun 

Hecken und Solitärbäume sind 

wichtige Elemente der offenen 

Landschaft. Sie bieten Schutz 

und Lebensraum für eine Vielzahl 

von Tieren. Auch 2006 pflanzten 

Mitglieder des Regulus Junior

Clubs 250 Heckengehölze in 

Peppingen und in Hollenfels. 

Berengungscamp 

Die Vogelberingung liefert wich

tige Informationen über den Vo

gelzug, und die Teilnehmer des 

Beringungscamps waren mit großem Eifer und erstaunlichem 

Wissen bei der Sache. Dieses unvergessliche Erlebnis hat den 12 

Jugendlichen gezeigt, wie wichtig es ist, solche Natur-Raststät

ten für die Vögel zu erhalten und zu schützen. 

©G. Biver 

•• 

Fleegestatioun Diddeleng 

Die Besichtigung der Pflegestation für ver

letzte W ildtiere in Düdelingen kommen bei 

den Mitgliedern des Regulus Junior-Clubs 

immer gut an. Zum einen bietet ein Besuch 

die Möglichkeit seltene oder scheue Tiere 

hautnah zu erleben, zum anderen sieht man 

wie Wildtiere gepflegt w erden. 

Einige Beispiele weiterer Aktivitäten: 

• Fliedermaus-W eekend 

• Vogelberingung am Futterp latz 

• Frühling im Wald 

• Besichtigung des Naturschutzgebietes Ellergronn 

• Die Blumenwiese 

Internationales 

Erfolg bei den Graupapageien 

BirdLife International set zt sich seit Jahren 

für ein Handelsverbot wildlebender Vögel 

ein. Seit dem Auftreten der Vogelgrippe in 

Europa im Jahre 2005 wurde dieser Han

del zu einem unkalkulierbaren Risiko. Aus 

diesem Grunde setzte die EU Kommission 

den Handel mit Wildvögeln zeitweise aus. 



Die verschiederlen Vogelschutzvereine 
in den Herkunftsländern der Vögel, wie 
auch in der Europäischen Union, dem 
größten Abnehmer des Handelsgutes 
„Wildvogel", kämpften gemeinsam, um 
die Einfuhr von Wildvögeln dauerhaft zu 
stoppen. 

Dies ist nun im letzten Jahr gelungen und 
BirdLife International mit all seinen regio
nalen Partnern konnte durch gemein
sam abgestimmtes Handeln zu diesem 
Erfolg beitragen. 

Jährlich werden bis zu 2 Millionen Wild

vögel legal in die EU eingeführt. Dieser 

Handel ist mit dafür verantwortlich, dass 

weltweit 55 Vogelarten vom Aussterben 

bedroht sind. Besonders Graupapa

geien sind beliebte Handelsobjekte. Sie 

brüten jährlich nur einmal und legen nur 

wenige Eier. Den kontinuierlichen Fang 

(360.000 Exemplare innerhalb 9 Jah

ren) können sie biologisch nicht ausglei

chen: So sind sie heute fast überall v9m 

Aussterben bedroht. 

Profitieren von diesem permanenten 

Importverbot werden auch Vögel , die 

zahlenmäßig nie erfasst werden, da sie 

vor bzw. während des Transports ster

ben (ca. 60 % aller Wildfänge). 

. 
• f. 

Centre de soins 
pour la faune sauvage 

www.centredesoins.lu 

2006 wurden in der LNVL- Pflegestation in Düdlingen 1698 

Tiere aufgenommen. 83 verschiedene Vogel- , 26 verschie

dene Säugetier-, 2 Amphibien- und 2 Reptilienarten. Dies sind 

weitaus weniger Tiere als im vorherigen Jahr, was durch die 

Vogelgrippe, Anfang des Jahres, bedingt war. Von diesen 1698 

wurden 41% wieder freigelassen. 

Insgesamt 98 Greifvögel und 35 Eulen wurden dieses Jahr 

registriert. 53% davon konnte erfolgreich wieder freigelassen 

werden. Im Vergleich zum letzten Jahr wurden viel weniger 

Jungeulen aufgenommen. 

Besondere Arten: 

• Im Januar wurde in der Rockhai in Esch eine unterernährte 

Zweifarbfledermaus (Vespertilio murins) in einem noch nicht 

eingerichteten Konzertsaal gefunden. Den langen Winter 

hat sie in unserer Station verbracht und wurde im April wie

der freigelassen. Es ist erst die zweite Beobachtung einer 

Zweifarbfledermaus in Luxemburg. 

• Momentan ist ein junges Wi_ldkatzenweibchen (Felis sylve

stris) in Pflege. Es wurde im Mai als Waise im Wald aufgefun

den und von der Präsidentin des „Privaten Deierenschutz", 
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Marie-Anne HEINEN mit der Flasche 

aufgezogen. Im August hat sie dann 

ihr neues Gehege in der Pflegestation 

bezogen und wird im Frühjahr 2007 

freigelassen. 

• Im Juli wurden zum ersten Mal in der 

Station 4 junge Rebhühner (Perdix 

perdix) (3 Tage alt) von Foetz aufge

nommen. Sie wurden Ende August 

beringt und wieder am Dumontshaff 

freigelassen. 

• Ein grosser Erfolg war auch die 

Freilassung eines jungen tem

peramentvollen Dachsmänn

chens (Meles meles) im Okto

ber. Es wurde im September 

mit schweren Verletzungen 

aufgenommen. Seine riesigen 

Wunden am hinteren Teil des 

Rückens und im Gesicht sind 

typische Verletzungen, die 

durch einen Revierkampf mit 

einem anderen Dachsmänn

chen entstanden sind. 

• Im Oktober wurde ein verletz-

ter Merlin (Falco columbarius) , 

der am Finde! aufgefunden 



wurde. Das junge Weibchen hatte eine Fraktur eines Schul

terknochens, welche durch eine Operation behoben wurde. 

Im Januar 2007 wurde der Merlin wieder freigelassen. 

Andere seltene Arten waren noch: Schwarzhalstaucher (Podiceps nig

ricollis), Wendehals (Jynx torquilla), Neuntöter (Lanius collurio), Breitflü

gelfledermaus (Eptesicus seronitus), Braune Langohr (Plecotus auri

tus), Zwergohreule (Otus scops) und zwei Wiesenweihen (Circus py

gargus). 

lgelpatenschaften 

Ein voller Erfolg war unsere lgelpatenschaftsaktion, die ab No

vember angeboten wurden. Hier hatten Privatpersonen die 

Möglichkeit, eine Patenschaft für einen unserer Igel zu über

nehmen. Es handelt sich um junge Igel, die zu schwach sind, 

um den Winter draußen zu überleben. Über hundert Paten 

haben Informationen und ein Foto ihres Igels erhalten. Weitere 

Informationen zu der Pflegestation findet man 

unter www.centredesoins.lu 
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Unser Partner 

Die Fondation Hellet fir d 'Natur 

14 

2006 konnte die Fondation Hellet fir d'Natur die Gesamtfläche an 

natürlichen Reserven, die über das ganze Land verteilt sind und 

einen hohen ökologischen Wert haben, auf 800 ha vergrössern. 

Haute Sure Scheierbierg Grevenmacher 

Dank der Spenden, der Erbschaften, der Unterstützung des 

Ministeriums für Umwelt und verschiedener Gemeinden hat 

die Fondation Hellet fir d'Natur auch dieses Jahr wieder die un

terschiedlich~n Lebensräume, wie Bongerten, Trockenrasen, 

Feuchtgebiete, Teiche, Hecken und Solitärbäume gepflegt. Sie 

leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Biodi

versität in diesen Gebieten und versucht das Artensterben, wie 

von der EU-Kommission gefordert bis 2010 zu stoppen. Für die 

Verwirklichung einer Vielzahl von Projekten haben sich die LNVL 

Sektionen mit viel Hingabe und mit Spenden einges~tzt . 

Es liegt noch ein langer Weg vor uns, um 

das Ziel, e ines umfassenden Schutzes von 

lebenswichtigen Reserven für die einheimische Pflanzen- und 

Tierwelt und „. für die Menschen, zu verwirklichen. 



\ 

Schilfrohrsänger Bekassine 

An dieser Stelle, ein großes Dankeschön an all jene, die von 

nah und fern und nach besten Möglichkeiten die Fondation 

Hellet fir d'Natur unterstützt haben. 

Die Fondation Hellef fir d'Natur verfolgt auch 2007 ihre Aufgabe 

das Natur-Erbe zu bewahren. Zusätzlich wird sie im Rahmen 

ihres 25 jährigen Geburtstages, während des ganzen Jahres 

vergangene, gegenwärtige und zukünftige Projekte über ver

schiedene Medien vorstellen. 

Mit ihrer Hilfe können wir auch 2007 wieder eine bemerkens

werte Arbeit auf nationaler, interregionaler und europäischer 

Ebene leisten. Vielen Dank! 

Naturschutzgebiete 
der Fondation Hellet fir d'Natur 

pflege der Naturschutzgebiete der Fond.tlon Hllef flr d'Natur 
Ausgaben und Subventionen von 1989 bis 2006 
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Centrale Ornithologique COL 

Arbeitsgemeinschaften Feldornithologie 
und Beringung 

Im Rahmen eines Artenschutzprogrammes wurde 2006 der Be

stand des Raubwürgers in Luxemburg zur Brutzeit erfasst. Bis 

dato fehlte eine landesweite Zählaktion dieser Art. 

Diese Erfassung wurde von der LNVL Feld AG zusammen mit dem 

Naturmusee und dem Gemeindesyndikat Sicona-Westen durch-

geführt. In 95 Revieren konnten Raubwürger festgestellt werden. 

Als Hauptverbreitungsgebiete sind zu nennen: Junglinster und 

Umgebung, südlich des Kanton Echtemach und das Atterttal. 

Diese Bestandsaufnahme wird die wissenschaftliche Basis für das 

Artenschutzprogramm „Raubwürger" sein. Des Weiteren sollen 

die Zählaktion sowie die angewandte Methode als Ausgangsba

sis für ein Monitoring-Programm des Raubwürgers dienen. 

Aus ornithologischer Sicht sind für 2006 hervorzuheben: 

• Knäkente im Baggerweihergebiet Remerschen: erster Brutnach-
weis seit 1982 · 

• Schilfrohrsänger im Syrtal bei Uebersyren: Brutvorkommen 

• die erste Beobachtung von Mornellregenpfeifern seit 1913 

• die erste Beobachtung des Schwarzstirnwürgers seit 42 Jahren 

• zwei Feststellungen des Kleinen Sumpfhuhns irrt Baggerweiher
gebiet Remerschen 

/ 



In den Beringungsstationen Uebersyren, Schifflange Brill, Jung

linster und Remerschen wurden über 25 000 Vögel beringt bzw. 

kontrolliert. 

Die Highlights waren hier: 

• die Beringung von drei diesjährigen Sperbergrasmücken und 

• die Beringung eines Ortolans im Schilfgebiet Uebersyren 

• die. Erst-Beringung eines Kleinen Sumpfhuhns im Baggerweiher

gebiet Remerschen 

Regulus Wissenschaftliche Berichte 

2006 wurde eine weitere Ausgabe des Regulus Wissenschaft

liche Berichte veröffentlicht. Die Nummer 21 enthält als The

menschwerpunkt: Greifvögel mit Artikeln zum Vorkommen von 

Habicht, Wespenbussard, Mäusebussard, Wanderfalke und 

Baumfalke in Luxemburg. 

Interessenten können diese Nummer bei der Centrale Ornitho

logique anfordern. 

Ausrüster der Centrale Ornithologique 

Luxembourg ist Optique Lecuit . 

• 
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Mitgliederstruktur 
Neben den Sektionen, die Naturschutz auf Gemeindeebene be

treiben, gibt es wichtige nationale Themen, die durch verschie

dene Arbeitsgruppen aufgefangen werden. Dies sind Gruppen, 

die die Themen Naturschutz, Mitglieder und Sektionen sowie 

die Pflegestation Dudelange bearbeiten oder sich praktisch in 

den Arbeitsgruppen Feldornithologie und Beringung engagie

ren . Jede dieser Gruppen ist offen und eine Mitarbeit ist immer 

willkommen. 

Neue Homepage 
www.lnvl.lu 
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Um alle Mitglieder und solche, die es werden möchten, besser 

und schneller über die vielfältigen Arbeiten der LNVL informieren 

zu können, wurde in diesem Jahr die Homepage überarbeitet 

und präsentierte sich unter www.lnvl.lu in neuer Form. 

Die neuen Rubriken geben einen schnellen Überblick über die 

aktuellen Themen und Aktionen der LNVL. Die meisten Mitteilun

gen, Broschüren etc. 

stehen unter „Down

load" zum Herunter

laden zur Verfügung. 

Selbstverständlich 

finden sich hier auch 

die Links zu den ver-

schiedenen 

Sektionen. 

LNVL-

" 

litt 11v1•1111e- urlt> srtt" d<' i;i 
l t•l.'t> Juen/t r Ndt11r· .i V111/1! ,c/wuf(qd ,1 ./.J I 

Die Mitglieder in den einzelnen Sektionen 
Sektion 2006 
Bäreldeng 324 
Betebuerg-Monnerech 854 

Kanton Grevemacher 408 

Beiwen-Attert 113 
Bur-Meischdref 121 
Kanton Kliärref 531 
Dikkrech 

Naturfrenn Deifferdeng 206 

Dippech 149 

Diddleng 374 
Esch/ Uelzecht-Suessem 

Jonglenster 

Naturfrenn Käl-Teiteng 317 
Keespelt-Meespelt 237 
Kenzeg 378 
Letzebuerg-Stad 1024 
Gemeng Peiteng 

Kanton Reiden 

Kanton Reimech 

Remeleng 

Scheffleng 464 

Tenten 189 

leweschte Syrdall 454 

Kanton lechternach 58 

Naturfrenn Ettelbreck 327 
Gemeng Mamer 353 
Hesper 202 
Leideleng 275 
Reckeng 425 
Reiserbann 214 

Kanech-Lenneng 100 

Wuermeldeng 94 

Suessem 270 
Wiltz 20 

Mellerdall 274 
Sektionen 11962 
Direktmitglieder 230 
Regulus Junior Club 338 
Jugendgrupp 73 
Nouveaux membres 2006 101 

Total 12704 



Finanzen 

Die LNVL hat eine Fülle von Aufgaben und Aktivitäten wahrzuneh

men. Diese erstrecken sich von Exkursionen, Monitoring, Sen

sibilisierungskampagnen, Öffentlichkeitsarbeit, Regulus, Kinder 

- und Jugendarbeit über die Leitung einer Pflegestation und ei

ner Centrale Ornithologique, bis hin zu Artenschutzprojekten, Na

turschutzpolitik, und den vielen administrativen Aufgaben. Nicht 

zu unterschätzen ist dabei der große Anteil von ehrenamtlicher 

Arbeit, die sich auf breiter Ebene mit viel Engagement zeigt. 

Alleine durch die Mitgliederbeiträge könnten diese Aufgaben 

nicht finanziert werden. So ist und bleibt die LNVL auf Zuschüsse 

und Spenden angewiesen. Besonders dann, wenn es um kon

krete Projekte geht. Oie Zuschüsse kommen in erster Linie vom 

Umweltministerium, das durch Konventionen für die Centrale 

Ornithologique, die Pflegestation für wildlebende Tiere in Dude

lange und für den Regulus _Junior Club bzw. den Jugendgrupp 

Verantwortung übernommen hat. Daneben erhält die LNVL vom 

Landwirtschafts- und Kultusministerium, vom Naturmusee so

wie vom Service de la Jeunesse Unterstützung. 

Ohne diese Unterstützung müssten viele wichtige Aufgaben un

erledigt bleiben. 

Aufteilung des Jahresbudgets 

Einnahmen und Ausgaben 
im Jahr 2006 

• Ausgaben 
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Naturschutz auf 
Gemeindeebene 

LNVL Bettemburg-Monnerich 

Ein Bongert bietet fast unbegrenzte Möglichkeiten für span

nende Naturerkundung. Am 1.7.2006 besuchten wir im Rahmen 

unserer Kinderaktivitäten die Untermieter der Nistkästen im Na

turschutzgebiet „Bongert Altenhoven". Besonders groß war das 

Erstaunen über e ine Fledermaus, die den Tag in einem der Kä

sten verschlief, aber auch Meisen- und Feldsperlingsbruten lö

sten Begeisterung aus! 

M. Heinen 

LNVL Bäreldeng: 

Samsc hdes, de 17.Juni war den Ausflug vun der Sektioun op 

Soucht a Frankreich, wou fir d 'eischt eng Visite vun enger Kriib

szuucht um Programm stung. Mettes war nach Visite vu Saar

guemines. Bei deene verschiddene Veranstaltunge vun derWal

fer Gemeng (Nationalfeierdag, Nationalgedenkdag asw.) ~ar 

d'Sektioun och vertrueden. 

Bei der Versammlung vun de Memberen, den 3.Dezember am 

Centre Prince Henri zu Walfer, sinn dei neisten lnformatioul'ile 

matgedeelt ginn a verschidde Filmer iwwer d'Vullen- an Deiere-

weit gewise ginn. 

derplazen zu Bäreldeng betreit_ginn. D'Comitesmembren hl!.Jnn 

och dei selleche Vullenhäisercher am Besch nogekuckt, geo tzt 

a, wou et neideg war, erem an d'Rei gesat. 

LNVL Cliärref 

Dieses Jahr feiert un

sere Sektion ihr 25-jäh

riges Bestehen. Schon 

im Jahr 2006 haben 

wir uns Gedanken ge

macht, wie wir dieses 

Ereignis gebührend fei

ern können. 



Von den vielfältigen Aktivitäten unserer Sektion seien stellvertre

tend drei davon herausgegriffen: 

Am 25. Juni feierten wir unser traditionelles „Schaffest" in Bins

feld. Einige Mitglieder betreuen eine Schafherde, die schützens

werte Biotope beweidet, um sie vor Verbuschung zu schützen. 

Bei einer „Treppeltour" durch die Umgebung erhielten die Teil

nehmer nähere Informationen über die Naturschutzgebiete, die 

von unserer Sektion erworben und unterhalten werden. 

Kanton Clerf befinden sich 

.. on Steinkauzpaaren besetzt. 

uf dem Foto erkennt man ein 

eibchen, das im Jahre 2006 

Gegend 

H. Sad/er 

Seit einigen Jahren findet in 

der Gemeinde Wintger die 

,,Viizaktioun" statt. In Zusam

menarbeit mit der Elternver

einigung der Wintger Schule 

werden in den „Bongerten" 

der Umgebung Äpfel ge

sammelt. Der gewonnene 

Apfelsaft wird in Eigenregie 

verkauft. 

LNVL Diekirch: 

Aus der Siicht vun enger Meischtref-Bettenduerfer Mouk! 

Endlech: 8 Joer laang si mir vu leiwen, warmen an duussen Hänn 

iwwer d'Strooss gedroe ginn. Leider sinn awer Honnerten vun äis 

iwerrannt ginn. Grausam, brutal ouni Rücksicht, platt gemaac 

ginn. Opschon di Leit och v ill mat den Autofuerer geschwuat a 
sech agesat hu fir äis. D 'Forstverwaltung huet äis en Zonk op-

geriicht, dat huet äis genervt: mir sinn an Eemere gefall, bis äann 

endlech di gutt Hänn erem komm sinn an äis dann op di aner · 't 

vun der Strooss gedroen hunn. (Herno hu mir dat verstanen 

hunn äis net mei sou gewiert.) 

2006 war et endlech e sou wäit: d'Ponts et Chaussees huet ei 

19 T unnelen ennert der Strooss erduerch gebaut. 

Dat waren anscheinend e sou „Vullemettien", di sech fir eis agesat 

hunn. Mir wäerden äis eng Keier revancheieren. 

Quak. 



Ausflug zum „Etang de Lindre" - Herbst 2006 

Bienvenue au Im Rahmen des „Birdwatch 2006" hatte 

~ Domaine de Li dre die Sektion Freunde und Vorstand zu 

einer Herbstwanderung an die „Etangs 

de Lindres" eingeladen. 

Am Sonntag, dem 8. Oktober hatten 

wir die Gelegenheit bei wunderschö

nem Herbstwetter so manchen Zug

vogel, aber auch heimischen Vogel 

im Bereich der Feuchtgebiete des 

Etang de Lindres zu beobachten. 

Zu sehen gab es unter anderem Zwerg

taucher, Rohrweihe, Seidenreiher, ver

schiedene Entenarten und sogar noch 

einige Hausschwalben. Ein ausgezeich

netes Mittagsessen in einem Gasthaus 

mit regionaler Küche und ein längerer 

Verdauungsspaziergang haben diesen 

wunderschönen Ausflug abgerundet. 

LNVL Ettelbrück-Warken 

Mit 2006 geht ein weite

res arbeitsreiches Jahr zu 

Ende. Hauptschwerpunkte 

unserer Arbeit waren die 

zahlreichen Jugendaktivi-

M. Stocklausen 

täten sowie die Arbeitsabende der Erwachsenen zum Aufbau 

unseres Naturmuseums. 

Da es unmöglich ist. sämtliche Aktivitäten aufzuzählen, 

nur die wichtigsten erwähnt: 

Ein Tell der Te1fneh1ner der Pfl,mzakt1on zun1 Oag vun-1 Baam -Ein Erlebniswochen 

„Grouss Botz" der Ve 

ringungsaktivitäten, 

eine Schwalbenberingung in 

Übersyren sowie die Beteiligul)gJ 

an der lokalen Pflanzaktion an

lässlich des Tags des Baumes, 

in Zusammenarbeit mit der Et

telbrücker Umweltkommissi 

November. 

Dank der tatkräftigen Mit eit 

sowohl der Erwachsenen als 

auch der Kinder und Jugend

lichen wurde an unserem Ver

kaufstand der größte Erlös seit 

unserer Teilnahme verzeichnet. 

Seit Mitte des vergangenen Jahres bringen wir unsere Vereins

zeitschrift „Zonkebutz" heraus, die sich hauptsächlich an unse

ren jungen aktiven Mitglieder richtet. Sie enthält neben unserem 

Aktivitätsprogramm auch Berichte und Wissenswertes aus der 

Natur sowie Photos. 



Des Weiteren sind der Unterhalt unseres Nistkastenbestandes in 

den Wäldern und Parkanlagen in und um Ettelbrück, sowie unsere 

Aktioun "Al Batterien", fester Bestandteil unserer Aktivitäten. 

F. Knoch 

NVL Kanton Grevenmacher 

ie Generalversammlung unserer Sektion war am 24. März im 

Festsaal der Kellerei Grevenmacher, verbunden mit der Aus

stellung „Gräifvullen an Eilen". Während 4 Schultagen wurden 7 

Vorschul- und 15 Primärschulklassen von Grevenmacher (325 

Kinder) durch die Ausstellung geführt. 

Zu „En Dag an der Natur" fanden 2 Führungen statt: Im Syrdall 

„Vögel hören und bestimmen" und bei der Deisermillen „Tiere 

und Pflanzen, die Landschaft und ihre Geschichte". 

Zusammen mit dem Lehrpersonal der Vor- und Primärschule 

Grevenmacher (und auf deren Anregung hin) war am 7. Mai in 

der Maison d'accueil „A Wiewesch" in Manternach zwischen 8 

und 12 Uhr eine „Journee pedagogique". 

46 Lehrpersonen konnten dabei an 4 Ateliers teilnehmen: 

„Schmuebelen a Leeendecker", „Natur erliewen", „Proppere 

Pabeier" und „Vigel lauschteren, bestemmen". 

Für die Hilfe vor Ort durch fachkundiges Personal der LNVL aus 

dem „Haus vun der Natur" sei gedankt. 

Am 27. Oktober stellt sich unsere Sektion im Rahmen der „Por

tes ouvertes fir d'Maacher Veräiner" mit einer PowerPoint-Prä

sentation vor. 

Zum 15. Nationalen Tag des Baumes pflanzten Schulkinder bei 

Grevenmacher Weidenstecklinge zur Lebensraumverbesse 

rung für Biber in Luxemburg (Pilotprojekt im Forstbezirk Greve 

macher) 

LNVL leweschte Syrdall 

rund 460 Mitgliedern sta

bil. Mit einer Spende von 

12.500 € (500.000 LUF) 

unterstützte der Verein die 

Fondation Hellet fir d'Natur 

beim Ankauf von 208 Ar 

vat „Schlammwiss". 

Die praktische Naturschutzarbeit wurde in 

Zusammenarbeit mit der biologischen Sta

tion SIAS weiter unterstützt. Im Reservat 

„Schlammwiss" konnten mehr als 20.000 

Vögel beringt und Nachweise des Schilfrohr

sängers als Brutvogel (kein Brutnachweis 

seit über 30 Jahren) erbracht werden. 

Mehr als 700 Personen (Schulklassen und 

Gruppen, sogar der Uni-Trier) besuchten das 

HFN-Naturschutzgebiet „Schlammwiss". 



Fir eis Memberen hu mer eng Naturrees 

vun 8 Deeg op Maria Alm an Eisträich, 

3 Sortien an d 'Natur, 2 Tier vun engem 

ganzen Dag mam Bus an, zesumme 

mat der Sicona eng PowerPointPräsen

tatioun iwwer de „Liewensraum Hecken" 

organiseiert. 

• No Gespreicher iwwer verschidden Dossieren mam Schäfferot 

vun der Käler Gemeng war desen d'accord, fir zu Käl an zu Tei

teng e Schmuewelshaus ze finanzeieren an opriichten ze loos

sen. Am Dezember sinn d'Fonnementer geluet ginn; ugaangs 

2007 ginn d'Häiser fäerdeg. 

Am Freijor goufe laanscht d 'Käler Baach Kappweede geplanzt. 

• Am Hierscht sinn eis Vullekeschte kontrolleiert a gebotzt, 3 Or

chideeebiotopen gemeit an e Front de taille, deen zugewuess 

war, fräi geschnidde gin. 

LNVL Keinzeg-Fengeg-Grass 

An 4 Samstagen wurden die Obstbäume im Bongert „auf 

Flickefeld" sowie bei verschiedenen Privatpersonen ge

schnitten und 18 Obstbäume in der Fingigerstrasse ge

pflanzt. 

Bei der "Grouss Botz" entlang den Wegen und Straßen den 

Gemeinde wurde der Abfall eingesammelt und anschlie

ßend „lebessebulli" für alle freiwilligen Helfer im Cafe „beim 

Christiane" in Küntzig serviert. Entlang der „Millebaacn" 

wurden 14 Kopfweiden geschnitten. Am Pfingstmontag 

führten wir eine Wanderung „vum alen Tipp" (Strasse Oi-

rektion Grass) bis nach Fingig entlang des Fingigerbaches 
\ 

durch. 

meindeverwaltung, 

Zusammenarbeit mit 

Im Frühjahr 2006 

nons sans Frontieres" 

' 



ehe sich mit der Sanierung und Aufwertung des "Jardin d'essai 

de Sor" in Saint-Louis (Senegal) befasst, gemacht. 

Das Projekt umfasst: 

1. Selbstfinanzierung: Pflanzen von zusätzlichen Obstbäumen. 

Durch den Verkauf von Zitrusfrüchten, Mangos und Kokosnüs

sen sollen die anfallenden Unterhaltskosten gedeckt werden. 

2. Arboretum: Neugestaltung des botanischen Gartens welcher 

1930 mehr als 3 .000 verschiedene Pflanzen umfasste. 

3. Soziale Aspekte: Sensibilisierungsarbeit betreffend Abfallvermei

dung, Abfalltrennung (Kompostierung), Wasserwirtschaft. 

4. Aufräumungs- und Unterhaltsarbeiten: Der Garten, einzige grüne 

Lunge der Stadt inmitten der ständig vorrückenden Sahelwüste, 

soll wieder zum lokalen Naherholungsgebiet werden. 

C. Octave 

'Sektioun huet hir normal Aktiviteite wei d'Betreiung vun 200 

aschtkeschten-mat Berengung vun den Jongvigel a vu veier 

~rOU$Sen Fudderapparaten iwwer de Wanter bäibehalen. 

D'Aktiviteiten fir hir ronn 1000 Membren hu sech 2006 limiteiert 

op d'Generalversammlung 2005, en Ausfluch vun der Sektioun 

an d'Naturschutzgebitt lwwersyren an op eng nei Ausstellung 

"Biller aus der Natur", gemoolt vum Präsident Franc;ois MULLER 

an dem Ann-Kathrin WIRTH, Member vum Comite. 

D'Sektioun, dei viru Joeren d'lddi an den Numm fir den Naturer

liewnespad Henri RINNEN op ~er Kockelscheier geliwwert H t, 

bedauert, datt d'lnstallatiounsaarbechte weint Manktem u Gel 

net wei geplangt virukommen 

LNVL Leideleng ft· 
Endlich haben wir unser Schwalbenhaus. Zur Einweihung hattl 1 , 

der Bürgermeister eingeladen. Im Beisein der Presse, der Ge

meindevertreter, der Vertreter des Umweltministeriums, der 

Forstverwaltung und der Letzebuerger Natur- a Vul/eschutzliga 

wurde das Schwalbenhaus am 7. Juli feierlich eingeweiht. Leider 

konnte das Haus nicht rechtzeitig für die Brutzeit fertig gestellt 

w erden, doch hoffen wir, dass die Gäste im nächsten Jahr ein

treffen werden. 
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Im September hatten wir mit den Gemeindeverantwortlichen 

eine Gesprächsrunde zum Thema "Naturschutz auf Gemeinde

ebene" organisiert. Die Runde wurde von Ed. Melchior geleitet, 

und Claudine Feiten von der Stiftung "Hellef fir d'Natur" erklärte 

in einem Vortrag das Dossier "Leitfaden für den Naturschutz auf 

Gemeindeebene". 

Im laufe des Jahres wurden mehrere interessante Wanderun

gen organisiert: Im März besichtigten wir den "Laange Besch", 

mit seinen wunderschönen Weihern und dem Bach, welcher 

herrlich durch den Wald mäandriert . Am "Dag an der Natur" 

führte die Wanderung durch 

den "Leidelengerbesch", "Gue

desbierchen" , durch "Buchholz" 

und über den "Kiemwee" durch 

den" Rommelsbesch" zurück. 

Im August unternahmen wir 

eine interessante Wanderung 

über den "Kannerrechtswee" 

in Heinerscheid. 

Am Tag des Baumes wurden, 

zusammen mit der Gemeinde und dem "Gaard an Heem", und 

den Schulkindern der 1. Klasse mehrere Bäume beim "Melacks

boesch" gepflanzt. 

Zur 150 Jahr- Feier unserer Gemeinde konnten die Gäste an un

serem Stand Glühjus ohne Alkohol sowie Pfannkuchen aus Buch

weizen (Welkeschmiel; Sarrasin) mit Holundergelee kosten. 

Im Januar und Dezember wurden die Kopfweiden in "Bucholz" 

zurückgesc hnitten, und ein Unterhaltsschnitt an den Obstbäu

men in "Oudefierztchen" durchgeführt. 

M. Thiry 

LNVL Mamer 

An de W antermeint hu mer eis e puermol samschdes nomettes 

getraff, fir un den Hecken an un de Kappweiden ze schaffen. 

Am speide Freijor hate mer eis traditionell Exkursioun sonndes 

mueres zu Mamer op der Dreps, wou mer Planzen, Deieren a": 
Vullestemme studeiert hunn. Vill Sortien am klenge Kreess zu 

Deie ren „ .hunn e is d'ganz Joer a Beweegung gehal. 

LNVL Müllerthal 

.;„ 
De mars a avril, le « Moukenzong „ a mobilise les benevoles aveo 

la pose de barrieres infranchissables en plastique des deux c? -., 1 

tes de la raute longeant les etangs du Moulin de Consdorf. L.:es· . 

batraciens tombes dans les seaux sont ramasses et transp~~-: ·.;· .; 

tes, matin et soir, de l'autre c6te de la raute . -; -!{~ ~ 
,... ... -;~ ~ ~-

„ 1'. t. ~. :\. 

„ ~~ .... ·~ 1 

Cette annee, le Comite a debute un prajet «Gestion des bords qe, 'II 
rautes et des haies», qui engloberont les communes de la region~ '. ·„.\· / 

...• ' ( ;t&,:; ...,. 
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Un apres-midi didactique sur les mares a ete organise par nous 

en ete dans le cadre des « Summeraktiviteiten „ pour jeunes a 
Consdorf. 

Une exposition-vente de photos d'oiseau de la flore de la region 

a ete organise cet ete au Moulin de Consdorf, et au mois de no

vembre, la section a participe au marche artisanal a Berdorf. 

En plus, la section a participe au projet « Bongerten „ de la fonda

tion HfN et a ete presente aux reunions du groupe LEADER+. 

P Penen 

Kanton Reiden 

Summeraktiviteiten an der Gemeng Uselding 

Zesumme mat der Elterevereenigung (APECU), huet d 'Sektioun 

Kanton Reiden eng Visite vun de Baggerweieren zu Remerschen, 

den 31. August 2006, organiseiert. Ca. 25 Kanner hate sech age

schriwwen, an hunn en interessanten an ureegenden Nomet

tig verbruecht. En decke Luef an e grousse Merci un de Patrick 

LORGE an de Raymond GLODEN. 

Wei all Joer hu mir och am Novem

ber 2006 eis Heckeverkafs-Aktioun 

gemeet an erem ca. 1000 Pflanze si 

verkaaft ginn. Des Aktioun brengt der 

Sektioun zwar keng Suen an d 'Keess, 

et ass awer ganz kloer eng Aktioun 

mat Gewenn fir d'Natur em d'Haus 

an e Service un all eise Memberen. 

G. Anzia 

Sektioun Reiserbann 

Die Generalversammlung fand am 24. Februar statt, bei der ein • ;'-: 

Freischneider zwecks Unterhalt von Naturflächen der asbl. N'l~;. :·r,;, 
turarbechten überreicht wurde.-Danach entführte Raym Glod~~ 1~ ~:.' ,:;,~ 
die Anwesenden mit seinen Dias ins Naturschutzgebiet Haff Ret : - •-;· 

mich. 2006 wurden 3 öffentliche Naturwanderungen angeboten._ ~;,'.: ' 

und die Sektion nahm u.a. an der Grouss Botz und dem Fest; {. 
'• 

vun der Natur teil. Der Gemeindeverwaltung Roeser soll für die.~ „.,-, .„4 
Errichtung eines Schwalbenhauses gedankt werden. fo · 

' 1 t . 
LNVL Reckeng-Mess ... . -t-1~" 

~ :.> ........ ~ t 
Nebe n · den üblichen Unterhaltsarbe iten an den von unse're' .- „ _,_ 
Sektion betreuten Naturschutzgebieten (Weiher, Heckenbioto~J-~~ ·.' 

haben wir vor allem an der Erweiterung eines Naturlehrpfades,; ,. ~ :tf „ . . 
geplant und gearbeitet, dessen erster Teil 2005 eingeweipb· 

wurde. W ir hoffen, diesen Lehrpfad im l aufe des Jahres 20 6'.Z;!r. 
'1 

fe rtigste llen zu können. 1 '" -

.f'''~ ' 



Erwähnenswert ist auch noch ein Ausflug im Rahmen der Aktion 

'Een Oag an der Natur' zu den Schiefergruben in Martelingen 

und zu dem Kräutergarten in Winseler, der bei den zahlreichen 

Teilnehmern großes Interesse fand . 

Fr. Thill 

LNVL Remeleng 

Um Dag vum Bam ass 
zu Remeleng am Park fir 
dei Jongen an Meede
cher, dei 2005 gebueren 

goufen, e Gingko geplanzt ginn. All Kand ass virum Bam fotogra

feiert ginn. 

Ouerno war eng kleng Feier, bei där d'Gemeng Gedrenks an ße;, 

grilltes offreiert huet. 

LNVL Kanton Reimech 

Im laufe des Jahres 2006 waren die Mitglieder der Sektion 

ton Reimech alles andere als untätig. 

Am 28. Januar verrichteten wir die Entbuschungsarbeiten 

Scheuerberg (Trockenrasengebiet) und schnitten am 11. Febni.J 

Kopfweiden in Assel. 



Der von uns gepflanzte Bestand an 

Mehlbeeren auf Scheuerberg wurde 

von 10 auf 20 aufgestockt. 

Wir beteiligten uns an der „Grouss 

Botz" in der Gemeinde Wellenstein 

und halfen am 22. April beim Aufhän

gen des RAK (Verwirrungshormon) in 

den Weinbergen in Bech-Kleinmacher 

und Wellenstein. 

Im Frühjahr baute das 1. Schu~ahr in 

Dalheim unter unserer Anleitung ein Iglu 

und einen Tunnel aus Weidenruten. 

~ Am 10. Juni fand eine Orchideen-und 
1 Naturwanderung (mit Erklärungen von 

Ed. Melchior und Fernand Feitz) auf 

dem Trockenrasen auf Scheuerberg 

und in Erpeldingen statt. 

Am 28. Juni wurde der Rasen auf 

Scheuerberg gemäht und am 1. Juli 

das Heu eingefahren. 

Im Oktober halfen wir dem 2. Schuljahr 

aus Dalheim Nistkästen bauen. 

Im November fand wieder unsere all

jährliche Verkaufsaktion von Hecken 

und Bäumen statt. 

Am 18. November entfernten wir 

Pfähle und Draht aus einem alten 

Weinberg auf Scheuerberg. 

Am 9 . Dezember schnitten wir Kopf

weiden auf der Weidemillen. 

An Sylvester wurden die Nistkästchen im „Kue

bendällchen" und in Elvingen kontrolliert. 

Sektioun Gemeng Suessem 

Den Haaptakzent lung 2006 ronderem d 'Ge

bidd laanscht d'Brillbaach teschent Zolwer an 
' 

Eilereng. Hei si, wei an de Virjoeren och, dei al 

29 



' ~ ' 
. !~ J<appweiden zreckgeschnidde ginn an neier gesat a gepflegt ginn . 
. . ..,, 

,. . est Gebidd ass aus naturschützerescher Siicht ganz interessant. 
• i 

J Sou huet d'Sektioun een lnventaire vun der Vullewelt gemaach 

· 1 an zesumme mat der Emweltkommissioun den Terrain besieht. 
1 i~ Ganz interessant Diskussiounen hu sech erginn an de Kanaliw
·~ 

· l . werlaf, dee bei Heichwaasser de ganzen Dreck an d'Wise keiert, 

.{: 'J soll elimineiert ginn. D'Gemeng Suessem huet sech engageiert fir 

d'Problemer ze behiewen an d'Aarbechte si schon amgaang. 
' 1 

'O'Brillbaach, an d'Gebidd ronderem, ass der Sektioun un d'Häerz 

;gewuess. Sou bleiwe mär hei nach um Ball. 

' 
L Schifflange 

#.:" , Wann een a senger Sektioun e Naturgebitt ewei de Brill huet, 
1 • 

qa geet engem d'Aarbecht ni aus. Leider hu mer an der lechter 



Nützliche Adressen 
lETZEBUERGER 
NATUR.- A 
VULLESCHUTZLIGA 

Kontaktpersonen der Sektionen: 

Bereldange: Lenertz Alex, Tel. 33 81 43. 

Bettembourg/ Mondercange: Heinen Marc, 
Te l. 51 0006. 

Boevange/ Attert: Bach Armand, Tel. 23 63 0610. 

C lemency: Kolbusch Jean, Tel. 23 65 21 89. 

Kanton C lervaux: Schm itz J. -M. , Tel. 9790 16. 

Contern/Schuttrange/Sandweiler / Niederanven: 
Schmitz J.-P., Tel. 35 83 82. 

Diekirch : Schweitzer M. , Tel. 90 9211. 

Differdange: Braquet Jeannot, Tel. 58 40 03. 

Dippach: Warnier Wally, Tel. 37 83 48. 

Dudelange: Stocklausen Marc, Tel. 52 02 79. 

Ettelb rück: Knoch Jeanny, Tel. 81 22 62. 

Esch/Alzette: R. Peltzer, Tel. 54 30 84. 

Kanton Grevenmacher: M entgen Emile, 
Tel. 75 04 96. 

Junglinster: LNVL Sekretariat, Tel. 29 04 04-1. 

Kayl: Hiltgen Jean, Tel. 26 56 05 30. 

Keispelt/Meispelt: LNVL Sekretariat, Tel. 29 04 04-1. 

Lenningen/Canach: Entringer Carlo, Tel. 76 03 56. 

Leudelange: Hilger Vic, Tel. 37 84 34. 

Luxembourg: Muller Frarn;:ois, Tel. 44 22 04. 

M amer: Wilhelm Erny, Tel. 309012. 

M ullerthal: Jos Conter, Tel. 691 63 71 78 

Petange: C. Lutgen, Te l. 50 62 75 

Reckange/ Mess: Feiten Paul, Tel. 37 03 75. 

Kanton Redange: Wampach Joseph, 
Tel. 23 63 06 22. 

Kanton Remich: Gloden Raymond, 
Te l. 23 66 45 27. 

Roeser: Lo rge Patric, Te l. 621 29 36 94. 

Rumelange: Wagener Camille, Tel. 56 56 26, 
Heirand Julien , Tel. 56 56 82. 

Schifflange: Marzinotto Berthi, Te l. 54 64 52 
Thommes Anuree, Te l. 54 21 56. 

Sanem: Biver Gilles, Tel. 621 29 37 94. 

Tuntange: Baus Jean-Pol, Tel 23 63 91 42. 

Wormeldange: Neises Dieter, Tel. 76 05 64. 

Wiltz: LNVL Sekretariat.Te l. 29 04 04-1 

Letzebuerger Natur
a Vulleschutzliga 

5 , route de Luxembourg 
L-1 899 Kockelsche uer 
www.lnvl.lu 

Sekretariat 

Patrizia Giannetto, Georgette Limpach, 
Te l.: 29 0 4 04-1 
Fax: 29 05 05 
sekretariat.commun@luxnatur.lu 

Buchhaltung 

M arianne Thiry 
Te l. : 29 04 04-307 
m . thiry@luxnatur.lu 

Charge de Direction 

Patric Lorge 
Te l. : 29 04 04-309 
col@luxnatur.lu 

Kinder- und Jugendarbeit 
G illes Biver 
Te l. : 2 9 04 04-30 8 
g i.biver@luxnatur.lu 

Centrale ornithologique 

Patric Lorge 
Gilles Biver 

Kampagnen/lnternmationales 
Birgit Göde'rt-Jacoby 
Te l. : 29 04 04 -312 
b irg it.jacoby@luxnatur.lu 

Nationale Auffang- und Pflegestation 
für wildlebende liere: 
Centre de soins pour la faune sauvage: 
Parc Leih, 
L-3403 Oudelange 
Te l. 26513990, 
Fax 26513995 

www.centredesoins.lu 

D NON 

VOULEZ-VOUS NOUS AIDER A PROTEGER LA NATURE ? 
Zusammen für Mensch und Natur 

D Mitgl ied / Membre: (min. 10 € ) 
D Familienmitglied / Membre familial : (min. 16 € ) 
D Fördermitglied / Membre donatem prive: (min. 80 € ) 

bitte ankreuzen / priere de cocher Ja case correspondante 

Überweisung / Virement 

D Ich habe den Beitrag von „„„.„„.„„„ € 
auf folgendes der LNVL-Konten überwiesen. 

D J'ai verse la cotisation de „„„„„„„„. € 
sur le compte de la LNVL suivant: 

D CCPL: LU07 1111 0089 0982 0000 
D BGLL: LU80 0030 0171 5015 0000 
D Dexia: LU24 0023 1194 7060 0000 
D BCEE: LU67 0019 8000 0994 5000 

Einzugsermächtigung / Ordre de domiciliation 

0 Ich ermächtige hiermit die Vereinigung/ 
J'autorise l'association: 

Litzebuerger Natur- a Vulleschutzliga a.s.b.I. 

jährlich beginnend ab „„„„„„„„ „ . bis auf Widerruf 

d'encaisser annuellement a partir de „„„„„„„„„ . jusqu'a revocation 

den Mitgliedsbeitrag von „„„„„ „„„. € / la cotisation de „„„ „ „ „„„. € 

von meinem Konto einzuziehen/ de mon compte bancaire 
~~ 

Honorez notre engagem&!'t par votre cotisation l 
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