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Vorwort
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2012, das Jahr
der Fusion und
des Ausbaus des
Haus vun der Natur

10 Statuten

Letztes Jahr konnten wir die Lëtzebuerger Natur- a Vulleschutzliga, die
Natura und das Haus vun der Natur erfolgreich zu natur&ëmwelt a.s.b.l.
zusammen bringen. Jetzt ist zusammen was zusammen gehört und
wir können aus einem Munde sprechen. Wir sind gestärkt aus diesem
Prozess hervor gegangen und werden in Zukunft noch zielbewusster
unsere Stellung in Politik und Gesellschaft vertreten.

Tätigkeitsbericht

14 Politischer Naturschutz
16 Aktionen und Kampagnen
21 Naturschutzberatung
22 Naturerziehung
25 Centrale Ornithologique
Luxembourg
26 Haus vun der Natur
30 Projekte

Das zweite Großereignis des letzten Jahres ist der Ausbau des Haus
vun der Natur auf Kockelscheuer. Die Arbeiten laufen planmäßig und
wir werden Ende 2013 / Anfang 2014 auf eine noch bessere Infrastruktur zurückgreifen können. Wir danken dem Bauherr, der Stadt
Luxemburg und dem Nachhaltigkeits- und Infrastrukturministerium
für ihre Unterstützung!

31 Pflegestation für Wildtiere

Auch unsere traditionellen Aktivitäten wurden im vergangenen Jahr
erfolgreich durchgeführt. Ich lade Sie hiermit herzlich ein, die große
Vielfalt unserer Arbeiten des letzten Jahres
auf den nächsten Seiten nochmals Revue
passieren zu lassen.
Ich danke allen nationalen und internationalen
Partnern, unseren engagierten Ehrenamtlichen
in den Mitgliederorganisationen quer durch
das Land, sowie den Mitarbeitern für ihre
wirkungsvolle Unterstützung und Zusammenarbeit im Sinne einer besseren Umwelt.

35 Mitgliedsvereinigungen

Frantz Charles Muller

32 Internationales
33 Veröffentlichungen

zesumme fir d’natur
www.naturemwelt.lu

Präsident natur&ëmwelt a.s.b.l.
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Einladung
Kongress

Samstag, den 16. März 2013
im Centre Culturel Moutfort
Beginn 10:15 Uhr
Sehr gut mit dem Öffentlichen Transport erreichbar!
Bushaltestellen: Moutfort, Syrbréck oder Moutfort, Kapell
➡ Erkundigen Sie sich über ihre Anreise auf www.mobiliteit.lu!

Programm
– Begrüßung Frantz Charles Muller,
Präsident natur&ëmwelt
– Tätigkeitsbericht natur&ëmwelt a.s.b.l.
– Die Erfolgsgeschichte von Ornitho.lu,
natur&ëmwelt a.s.b.l.
– Tätigkeitsbericht natur&ëmwelt Fondation
– LIFE Projekt Eislek, natur&ëmwelt Fondation
– Ansprache Frantz Charles Muller,
Präsident natur&ëmwelt
– Ansprache des delegierten Nachhaltigkeitsund Infrastrukturministers Marco Schank
– Ehrungen
– Schlusswort des Bürgermeisters
der Gemeinde Contern Guy Lorent
– Ehrenwein
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Tätigkeitsbericht
natur&ëmwelt /2012
lnvl

Das Jahr 2012 war für unsere Vereinigungen ein einmaliges und
ungewöhnlich ereignisreiches Jahr, im positiven Sinn. Demnach
fokussiert dieser Bericht sich nicht ausschließlich auf die Tätigkeit
von 2012, sondern erlaubt uns eine Momentaufnahme des
Istzustands der neuen Vereinigung zu machen.
Natura

d’Haus vun der Natur

Lëtzebuerger Natur- a Vulleschutzliga

Letzte Generalversammlung
am 13.3.2012 in Kockelscheuer

Letzte Generalversammlung
am 20.3.2012 in Kockelscheuer

Letzte Generalversammlung
am 21.3.2012 in Leudelingen

Verwaltungsrat 2012: Amann-Müller MarieFrance, Conrad Eugène, Frising Arno, Kieffer
Jean, Kremer Jean, Kremer Jœ, Lang Fred,
Mannon Tit, Muller Frantz, Pœckes Gaby, Raum
Rita, Sponville Jeannine.
Ehrenpräsidenten: Bechet Georges, Mannon
Tit

Verwaltungsrat 2012: Aendekerk Raymond,
Bintener Henri, Cellina Sandra, Conrad Eugène,
Franzen Marco, Gottal Sony, Hoffmann Nico,
Kieffer Jean, Mannon Tit, Pœckes Gaby,
Schneider Simone, Sponville Jeannine.

Verwaltungsrat 2012: Aendekerk Raymond,
Biwer Robert, Casagranda Béatrice, Cellina
Sandra, Conrad Eugène, Conzemius Tom,
Erasmy Frank, Jans Marc, Kontz Benji, Peltzer
Raymond, Schanck Marc, Schmitz Jean-Pierre,
Thiry-Pissinger Marianne, Weiss Jean.
Ehrenpräsident: Melchior Edouard

Allen Ehrenamtlichen dieser Vorstände, die oft Jahrzehnte lang
wirkten, gebührt ein recht herzlicher Dank von allen Naturfreunden!
Unter dem Banner von natur&ëmwelt gab es dann am 21.4.2012 in
Kockelscheuer noch einen letzten gemeinsamen Kongress dieser
Vereinigungen, zusammen mit der Stiftung Hëllef fir d’Natur.
Drei außerordentliche Generalversammlungen verabschiedeten
am 13.7.2012 ihren Zusammenschluss in der natur&ëmwelt a.s.b.l.
Ab diesem Zeitpunkt waren dann nur noch die neuen Statuten
von natur&ëmwelt gültig, die am gleichen Tag von deren außerordentlichen Generalversammlung gutgeheißen wurden (s. Bericht
in regulus 4/2012).
Mit diesen rein gesetzlichen Anforderungen war es jedoch nicht
getan: eine umfangreiche, glücklicherweise einmalige, Arbeit
administrativer Natur war dann auf der Tagesordnung, wobei
Ehrenamtliche und Angestellte sich mühsam umstellen mussten.
Mit dem Verständnis und dem Wohlwollen vieler Anlaufstellen bei
den Verwaltungen, Firmen, Fachleuten, Juristen und Vereinigungen
konnten wir rechnen, wofür auch ihnen unser Dank gebührt.
Bei der Fusion handelte es sich nicht so sehr um eine Neuorientierung, sondern an erster Stelle um eine Vereinfachung und um
eine Bündelung der Kräfte. Die administrativen, finanziellen und
rechtlichen Aspekte der Zusammenarbeit mit der Stiftung Hëllef
fir d’Natur werden durch eine Konvention geregelt. Die neue
Bezeichnung natur&ëmwelt war schon seit 2010 als Sammelbegriff
der Organisationen im Gebrauch. Sie war bis Herbst 2012 aber
wohl erst teilweise bei der Bevölkerung bekannt, wie aus einer
nationalen Umfrage des Mouvement Ecologique zu ersehen war
(Kéisecker Info 10/12): der Bekanntheitsgrad des neuen Namens
bei Luxemburgern lag bei 68% während er beim Mouvement
Ecologique 85% ausmachte.
Informationen zu den rezenten Tätigkeiten von natur&ëmwelt
kann man auf unserer Homepage www.naturemwelt.lu nachlesen,
6

Wurde die neue a.s.b.l. natur&ëmwelt auch am 7. Februar 2012
schon aus der Taufe gehoben, so lebten die drei Vereinigungen
Lëtzebuerger Natur- a Vulleschutzliga a.s.b.l., Natura a.s.b.l.
und d’Haus vun der Natur a.s.b.l. noch ihr Eigenleben bis zum
13. Juli.

wo auch gleichzeitig die Neuigkeiten der Stiftung zu finden sind.
Per Email kann man unsere monatliche Newsletter mit aktuellen
Berichten erhalten und Archivinformationen sind immer noch auf
www.luxnatur.lu zu finden.
Mehrere Faktoren trugen dazu bei, dass die Tätigkeit 2012 etwas
weniger reichhaltig ausfiel: zur Umstellungsarbeit auf die neue
Vereinsstruktur kamen noch die Umbauarbeiten am Vereinssitz
in Kockelscheuer (die auch 2013 noch andauern werden), sowie
Wechsel bei mehreren Arbeitsposten.
Die Tätigkeit der „neuen“ ASBL spielt sich auf mehreren Ebenen ab:
auf nationaler Basis sind der Verwaltungsrat sowie die Angestellten
aktiv. Die Präsenz und Tätigkeit auf lokaler / regionaler Basis obliegt
den Mitgliedsvereinigungen (vormals als „Sektionen“ bezeichnet).
Hinzu kommt, dass die Partnervereinigungen durch punktuelle
Mitarbeit in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich wertschöpfende
Unterstützung bieten können.

Personal
Ende 2012 waren 18 Angestellte bei der Vereinigung tätig. Einige
davon sind Teilzeitbeschäftigte, was insgesamt etwa 13 Vollzeitarbeitsplätzen entspricht. Die Deckung der Lohnkosten erfolgt
durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, Einkünfte (Aufträge, Verkauf),
Sponsoringverträge und Subventionen, insbesondere solchen
vom Umweltministerium. Je nach Art der Tätigkeit schwankt die
Zusammensetzung dieser Einnahmen von Jahr zu Jahr. Einige
administrative Arbeiten werden für die Stiftung Hëllef fir d’Natur
getätigt, weshalb diese einen Teil der Lohnkosten übernimmt. Auch
unterstützt die Vereinigung Initiativen sozialer Art wie Einstellung
von Handicapierten, gemeinnützige Arbeitsmaßnahmen und
Eingliederungsaktivitäten (Service national d’action sociale), Mérite
Jeunesse Luxembourg oder die Aufnahme von StagiarInnen aus
den Mittelschulen. In den Spitzenzeiten werden auch StudentInnen
für einen Ferienjob eingestellt.
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natur&ëmwelt
a.s.b.l.

Natur- und Umweltschutzpolitik

Gebäude

Sehr wichtig ist die vom Gesetzgeber vorgesehene Vertretung
unserer Vereinigung als anerkannte Naturschutzorganisation in
beratenden Gremien. Es sind dies:

Die Vereinigung hat ihren Sitz im Kräizhaff in Kockelscheuer. Die
Domäne von 3 ha wurde ihr von der Stadt Luxemburg zur Verfügung gestellt. Ein Versammlungssaal im Bürogebäude ermöglicht
Veranstaltungen. Das Gebäude wird zur Zeit vergrößert und bietet
dann mehr Raum für den Service de l’enseignement, activités nature
der Stadt Luxemburg. Ein Nutzgebäude, dessen Dach mit einer 20
kW Solaranlage bestückt ist, wurde von der Vereinigung errichtet.
Weiterhin befinden sich dort Stallungen und Gehege für einige
Haustiere sowie Familien- und Schulgärten.

•
•
•
•
•
•
•

Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources
naturelles,
Observatoire de l’environnement naturel,
Conseil supérieur de l’aménagement du territoire,
Conseil supérieur de la chasse,
Conseil supérieur de la pêche,
Comité d’accompagnement en matière d’établissements classés,
Comité de la gestion de l’eau.

Neben der dort permanent geleisteten Kleinarbeit äußert unsere
Vereinigung sich in Pressecommuniqués, in ihrer Zeitschrift, auf
ihrer Homepage und mit Pressekonferenzen zu aktuellen strittigen
Themen. Zu anstehenden Gesetzesänderungen am Jagdgesetz
oder am Naturschutzgesetz brachte unsere Vereinigung ihre Forderungen zum Ausdruck.
Unsere Unterstützung von Bürgerinitiativen am öffentlichen Widerstand gegen geplante Großprojekte war wichtig: in zwei Fällen gab
es ein positives Resultat (Agrarzenter bei Mersch und Fußballstadion
im Roeserbann). Auch bei der in Gang befindlichen Raumplanung
auf Gemeindeebene (PAG) gab es Kritik (Einspruch gegen PAG
Mamer). Bei Industrieprojekten war es das Projekt einer Makadamfabrik bei einem Naturschutzgebiet bei Schifflange das Einsatz
erforderte. Projekte zur Freizeitgestaltung waren auch ins Visier der
Naturschützer geraten, so ein Teil einer Fahrradpiste längs der Ernz
sowie geplante Sportanlagen im Baggerweihergebiet Remerschen.
natur&ëmwelt beteiligt sich an nationalen sowie internationalen
umweltorientierten Plattformen und deren Kampagnen und
Aktionen, darunter:

•
•
•
•
•
•
•
•

Initiative Luxembourg sans OGM
Bündnis Votum Klima
Aktioun Öffentlechen Transport
Meng-Landwirtschaft.lu: Etappe des „Good Food March“
Richtung Brüssel in Luxemburg (13. Sept.)
Plattform Cerealkiller.lu: Aktion 24.-27. Oktober und Petition an
die Regierung (Agrokraftstoffe)
BirdLife / Internationale Kampagne „Kein Blankoscheck für die
europäische Agrikultur“: Forderungen an die EU
Nationalen Aktiounskomitee géint Atomkraft: Manifestation in
Metz (13. Oktober), offener Brief zum Tschernobyl-Gedenktag
(26. April)
EEB / Internationale Organisationen: Forderungen an die Finanzminister zur EU Energiebesteuerungsrichtlinie (Dieseltaxen,
Dezember).

Auf einem Gelände der Gemeinde Dudelange verfügt die Vereinigung über ein eigenes Gebäude mit den dazugehörigen Volieren
zur Pflege verletzter Wildtiere.

Non-formale Bildung
Unsere Vereinigung ist staatlich anerkannt für außerschulische
Jugendarbeit und beteiligt sich an der nationalen Plattform „Bildung
für nachhaltige Entwicklung“. Sie hat eine eigene diesbezügliche
Struktur: besonders beliebt bei Kindern ist der „Regulus Junior
Club“, währenddem Jugendliche in der Jugendgruppe aktiv werden
können.
Größere Veranstaltungen:

••

23.-27. Juli, „Camp écologique“ (Regulus Junior),
21.-24. August, Beringungscamp Remerschen (Jugendgruppe)
und ein Ausflug nach Zeeland.

Zusammenarbeit mit anderen Jugendorganisationen wird gepflegt.
Von Vorteil in diesem Tätigkeitsbereich ist auch die Präsenz des
Service de l’Enseignement, Activités nature, der Stadt Luxemburg
vor Ort.
Die Aktion „Schoul an Natur“ richtet sich an Schüler der Grundschulen; dieses Jahr stand sie unter dem Motto Artenschutz in
Offenlandbiotopen (Raubwürger).
Zusammen mit BirdLife findet seit einigen Jahren die Aktion Spring
alive (Ankunft einiger Zugvogelarten) europaweit statt, an der sich
auch unsere Schüler über Internet beteiligen können.
In Zusammenarbeit mit dem Service volontaire d’orientation des
SNJ realisierten Jugendliche das Projekt „Heat my greenhouse“ auf
dem Gelände des Kräizhaff.
Ein Kursus über Feldornithologie findet schon im 2. Jahr statt (37
Teilnehmer). Auch das Biodiversumprojekt der Naturschutzverwaltung in Remerschen trägt zur Sensibilisierung der Allgemeinheit bei.
Unsere Vereinigung arbeitet am pädagogischen Teil dieses Projekts.
Beratung in Natur- und Umweltschutz ist eine Dauerbeschäftigung
unserer SpezialistInnen, sowohl telefonisch wie pro-aktiv durch
die Presse.

Des weiteren ist unsere Vereinigung Mitglied in zahlreichen nationalen und internationalen Organisationen und Dachverbänden,
wobei die Partnerschaft bei BirdLife International besonders hervorzuheben ist.
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Kommunikation

Veröffentlichungen

Die bekannteste Kampagne ist wohl unsere „En Dag an der Natur“.
Mit der Zeit wurde sie umfangreicher und beinhaltete 2012 über 250
Aktivitäten von mehr als 100 Organisatoren. Die Verwaltungsarbeit
obliegt unserer Vereinigung und wird vom Umweltministerium
unterstützt. Hierzu gehören der Kontakt mit den Organisatoren,
die Erstellung der Sondernummer, die Meldungen an Presse und
andere Interessenten sowie die Eintragung in die Internet Agenda
der Sensibilisierungsaktivitäten. Am Versand der Sondernummer
sind unsere drei Partnerorganisationen AAT, Amiperas und Gaart
an Heem beteiligt sowie die Wochenzeitschrift Télécran.

Regulus (ISSN 1727-2122)
2012 erschienen 6 Regulus-Nummern, davon zwei Sondernummern, 216 Seiten. Auflage: 3x 14.000, Ix 20.000 und 2 Sondernummern mit 100.000. Lektorat gemäss TNSILRES Plurimedia
Studie 2011/2012:23.900 Leser. Der Druck wird z.T. werbefinanziert.

••
••
••
•

Weitere regelmäßige Kampagnen und Aktionen waren:
Zählung der Vögel am Futterplatz (2.-5. Februar)
„Grouss Botz“ (Start am 10. März, Differdingen)
„E Laf fir d’Natur“ (22. April) deren Erlös an die Stiftung geht
„Gréngen Zuch“ (3. Juni, Naturpark Saar-Hunsrück, 6 Touren)
„Fest vun der Natur“ (17. Juni, 51 Stände, 2.200 Besucher)
„Porte ouverte“ der Pflegestation in Düdelingen (8. Juli)
Euro Birdwatch Day (30. September, 6.-7. Oktober).
Hinzu kommen zahlreiche Pressecommuniqués und Interviews in
Radio und Fernsehen.
Ein Stand auf der Oekofoire (14.-16. September) zusammen mit der
Stiftung, sowie ein Stand auf dem Weihnachtsmarkt des Einkaufszentrums Belle Etoile (7.-24. Dezember) vervollständigten die Öffentlichkeitsarbeit von natur & ëmwelt.
Elektronische Presse: 12 x Newsletter und die Übernahme von
Ankündigungen in facebook ergänzen die Präsenz auf der gemeinsamen Homepage naturemwelt.lu.

Naturschutz
Pflegestation: Durch die Auflösung einer Schwanenpflegestation
an der Mosel kam eine zusätzliche Tätigkeit auf uns zu. Dank der
großzügigen finanziellen und materiellen Unterstützung der „Martine
et Bertram Pohl Foundation“ konnte diese fachgerecht bewältigt
werden, inkl. auch die Schaffung einer Zusatzstation für Schwäne
in Senningerberg.
Vogel des Jahres war der Raubwürger, eine Art die in ihren angestammten Gebieten bedroht ist, bei der es bisher in Luxemburg
aber noch eine normale Population gab.
Die Aktion „Chantiers nature“ (Fit by nature) betrifft oft stiftungseigenes Gelände. Die Aktivität kann auch praxisorientiert sein,
wie z.B. Obstbaumschnittkurse, weshalb sie von Spezialisten der
Stiftung geleitet wird. Insgesamt waren es 17 öffentliche Aktionen.

Regulus Wissenschaftliche Berichte (ISSN 1727-088X)
Erscheint einmal pro Jahr. 116 Seiten. Auflage: 700. Unterstützt durch
eine Subvention des Naturhistorischen Museums. Seit der ersten
Nummer wurden insgesamt 1.900 Seiten veröffentlicht.

Veranstaltungen
Wegen der Umbauarbeiten in Kockelscheuer gab es weniger
Veranstaltungen als üblich. Dennoch gab es 16 eigene Beiträge
bei folgenden Kampagnen:
„natur & ëmwelt an ech?“,
„Woche ohne Pestizide“,
„Eigene Gemüsesamen anbauen“ und
„BioGenoss“ Kochkurse.

••
••

Ein Kolloquium „Nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen“
fand am 5. Oktober in Beckerich statt.

Ornithologische Tätigkeiten
Neben der üblichen feldornithologischen Tätigkeit und den
Versammlungen wurde sich an der internationalen Wasservogelzählung beteiligt. Das nationale Common Bird Monitoring Projekt
wurde im 3. Jahr weitergeführt. Hinzu kamen Bestandsaufnahmen
der Wasserralle und des Raubwürgers.
Noch immer werden zahlreiche Vögel während der Zugzeit beringt,
insbesondere im Syrtal und im Schifflinger Brill. Bei einigen Arten,
wie dem Schwarzstorch oder dem Steinkauz, werden jedoch auch
Brutvögel beringt.
Die Beobachtungsdaten werden in verschiedenen Informationssystemen erfasst und gespeichert: zentrale Ablage ist LuxOr, zusätzliche
Eingaben kommen über die online Systeme ornitho.lu und Cobimo
herein. Unser digitales Datenarchiv wird in letzter Zeit immer
häufiger genutzt, sowohl im Auftrag von staatlichen Verwaltungen
als auch von Ökobüros, die Gutachten für Planungsvorhaben der
Gemeinden erstellen (70 Anfragen).

Die 2011 gestartete Aktion „Vogelfreundliches Bauen“, u.a. mit Glas,
fand ihren Abschluss auf dem nationalen „Salon du logement“ (28.
September – 1. Oktober). Bei der Erweiterung des Haus vun der
Natur werden die neuen Glasarten eingesetzt.
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natur & ëmwelt a.s.b.l. in Zahlen
Mitglieder insgesamt

11.783

davon:
stimmberechtigte Mitglieder
aktive Mitglieder
collaborateurs scientifiques des MNHN
Mitgliedsvereinigungen
Partnervereinigungen

149
424
53
33
23

Stand Ende 2012

Kommunikation

Sensibilisierung

Regulus: 6 Nummern,
insgesamt 250.000 gedruckte Exemplare
Internetpräsenz:
Abonnenten Newsletter
1.800
facebook Einträge in
3 Fan-Gemeinschaften:
2.837

Mitglieder Regulus Junior Club
365
Schulklassen Aktion Schoul an Natur
216
En Dag an der Natur: Veranstaltungen
250
Teilnehmer (geschätzt)
80.000
Fest vun der Natur: Stände
52
Besucher
2.200
Pflegestation 2012

Forschung
Regulus Wiss. Berichte: 116 Seiten, 700 gedruckte Exemplare
Anzahl Seiten seit 1960
Beobachtungsdaten in digitaler Form gesamt
Davon Internet Datenbank ornitho.lu
Beobachter
Vogelarten
Vögel insgesamt in Luxemburg beringt
davon digital gespeichert
Anzahl Arten beringt
am meisten beringte Art: Rauchschwalbe
weitester Fernfund bislang (Sumpfrohrsänger)
älteste Ringvögel (Uhu u. Mäusebussard)

1.900
400.324
57.297
214
269
744.179
366.873
205
96.346
6.599 km
>17 Jahre

Mitgliedsvereinigungen von natur & ëmwelt a.s.b.l.
Ort / Region

Gründungsjahr

Mitgl.

Bereldange
Bettembourg – Mondercange
Bœvange/Attert
Born – Mœrsdorf
Kanton Clervaux
Diekirch
Differdange
Dippach
Dudelange
Esch/Alzette
Ettelbruck
Kanton Grevenmacher
Hesperange – Weiler-la-Tour
Ieweschte Syrdall
Junglinster
Kayl - Tétange
Keispelt – Meispelt
Kéinzeg – Féngeg – Grass
Lenningen – Canach
Leudelange
Luxembourg
Mamer
Mullerthal
Pétange
Reckange/Mess
Kanton Redange
Kanton Remich

1960
1934
1980
1980
1982
1925
1925
1988
1925
1921
1986
1985
1988
1988
1985
1924
1959
1980
1995
1984
1934
1985
2005
1968
1988
1985
1984

277
775
95
100
570
410
177
135
310
148
282
369
269
396
297
263
200
285
36
247
978
307
277
207
280
1381
290

Rœserbann
Rumelange
Sanem
Schifflange

1989
1963
1924
1956

192
173
263
391

Tuntange
Wormeldange
English-speaking Section

1978
1948
2005

179
81
13

Kontakt
Pol Folscheid; Tel. 26 33 35
Jos Frosio; Tel. 51 65 40
Sekretariat Tel. 29 04 04-1
Sekretariat Tel. 29 04 04-1
Jean-Marie Schmitz Tel. 92 00 51-305
Béatrice Casagranda Tel. 26 95 91 31
Jeannot Braquet Tel. 58 40 03
Sekretariat Tel. 29 04 04-1
Sekretariat Tel. 29 04 04-1
Raymond Peltzer Tel. 54 30 84
Jeanny Knoch Tel. 81 22 62
Emile Mentgen Tel. 75 04 96
Gast Wagner gaston.wagener@education.lu
Jean-Pierre Schmitz Tel. 621 29 36 95
Sekretariat Tel. 29 04 04-1
Jean Hiltgen Tel. 26 56 05 30
Sekretariat Tel. 29 04 04-1
Jean Kolbusch Tel. 23 65 21 89, j.kolbusc@pt.lu
Carlo Entringer Tel. 76 03 56
Vic Hilger Tel. 37 84 34
Anne Deutsch-Faber Tel. 26 68 39 50
Erny Wilhelm Tel. 30 90 12
Jos Conter Tel. 691 63 71 78
Sekretariat Tel. 29 04 04-1
Paul Felten Tel. 37 03 75
Joseph Wampach Tel. 23 63 06 22
Raymond Gloden Tel. 621 28 31 74
Jos Mousel Tel. 23 69 70 30
Patric Lorgé Tel. 621 29 36 94
Camille Wagener Tel. 56 56 26
Gilles Biver Tel. 621 29 37 94
Berti Marzinotto Tel. 54 64 52
Andrée Thommes Tel. 54 21 56
Jean-Paul Baus Tel. 23 63 91 42
Dieter Neises Tel. 76 05 64
John Park ne.english.section@gmail.com

eingelieferte Tiere
davon Höckerschwäne
konnten gerettet werden

2.261
78
ca 1.300

Partnervereinigungen
von natur & ëmwelt a.s.b.l.
Es handelt sich um Vereinigungen die Mitglied
bei Natura oder d’Haus vun der Natur waren.
AAT Garten- und Teichfreunde
ABIOL (Association des biologistes
luxembourgeois)
Actioun Öffentlechen Transport – A.Ö.T.
Aluseau a.s.b.l.
Amiperas
Assoc. des forestiers luxembourgeois (AFL)
Assoc. Luxemb. pour le droit
de l’environnement (ALDE)
Bio Lëtzebuerg – Vereenegung
fir Bio-Landwirtschaft Lëtzebuerg asbl
Centrale des auberges de Jeunesse
luxembourgeoise
Fédération Saint-Hubert des Chasseurs
du Grand-Duché de Luxembourg
Fédération luxembourgeoise
des pêcheurs sportifs (FLPS)
Fédération générale des instituteurs
luxembourgeois, S.C.
FNEL Scouten a Guiden
Groupement des amis du rail
Groupement des Sylviculteurs
(Lëtz. Privatbësch)
Institut géologique Michel Lucius
Lëtzebuerger Déiereschutzliga
Lëtzebuerger Guiden a Scouten
Lëtzebuerger Naturfoto-Frënn a.s.b.l. (LNF)
Ligue luxembourgeoise de l’enseignement
Ligue luxembourgeoise
du coin de terre et du foyer
Soc. des naturalistes luxembourgeois
Soc. nationale d’arboriculture et d’horticulture
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natur&ëmwelt
Statuten
/ lnvl

natur&ëmwelt a.s.b.l., Association sans but lucratif
Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 5, route de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg F 9.032.

Statuts
Chapitre 1. Dénomination,
Siège social, Durée, Objet
Art. 1. L’association porte la dénomination
natur&ëmwelt a.s.b.l. (n&ë par la suite).
Elle est régie par les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les
fondations sans but lucratif, ainsi que par les
présents statuts.
n&ë poursuit les objets des organisations
suivantes et a repris par absorption leurs actifs,
passifs et engagements:
– Lëtzebuerger Natur- a Vulleschutzliga
L.N.V.L. a.s.b.l. (RCS Luxembourg No. F764)
(anciennement Ligue luxembourgeoise
pour l’étude et la protection des oiseaux
L.L.E.P.O. a.s.b.l.)
– Natura, Ligue luxembourgeoise pour la
protection de la nature et de l’environnement a.s.b.l. (RCS Luxembourg No. F1577)
– d’Haus vun der Natur a.s.b.l. (RCS Luxembourg no. F759)
Art. 2. Le siège social de n&ë est situé au
Kräizhaff, 5 route de Luxembourg, L-1899
Kockelscheuer.
Art. 3. n&ë est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. n&ë a pour objet:
1. la protection de la nature, de l’environnement, du patrimoine naturel et culturel tant
au niveau national qu’au niveau international;

6. l’information, la sensibilisation et l’éducation
en matière de protection de la nature et de
l’environnement, entre autre par l’édition
d’un périodique;
7. l’aménagement et l’exploitation de centres
nature et de centres de sauvegarde d’animaux sauvages;
8. le regroupement des organismes qui
œuvrent dans le domaine.
Pour réaliser certains objectifs, n&ë collabore
étroitement avec la Fondation natur&ëmwelt
(anciennement Hëllef fir d’Natur).
Art. 5. n&ë s’impose une stricte neutralité
dans les domaines politique et confessionnel.

Chapitre 2.
Structures et Membres
Art. 6. Structure. n&ë comprend:
– des membres individuels qui peuvent se
regrouper en sections ou associations
membres (par la suite associations membres);
– des associations partenaires;
– des membres honoraires.
Art. 6.1. Associations membres:

3. le constat, l’inventaire et les études scientifiques concernant la faune et la flore, ainsi que
l’environnement naturel, le sol, l’eau et l’air;

Les associations membres regroupent des
membres individuels au niveau local, régional
ou national. Elles font partie de n&ë et s’administrent d’une manière autonome. Une association membre peut exister aussi bien sous
le statut d’une a.s.b.l. ayant une personnalité
juridique, que sous le régime d’un comité
institué par les membres individuels concernés.

4. l’élaboration, l’exécution et la promotion
de mesures concrètes de protection de
la nature;

Il appartient à l’assemblée générale (AG par
la suite) de n&ë de reconnaître de nouvelles
associations membres.

2. la promotion de la conservation du milieu
naturel et d’une utilisation durable des
ressources naturelles, visant le maintien et
le développement de la biodiversité;
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5. la lutte, en utilisant tous les moyens politiques et légaux; contre la destruction de
ressources naturelles et la dégradation des
paysages;

Les statuts de n&ë ainsi que les décisions et
résolutions de l’assemblée générale engagent
les associations membres et leurs comités.
Les associations membres perçoivent les cotisations annuelles fixées par l’AG auprès de
leurs membres et les virent au profit de n&ë
en retenant la part revenant à l’association
membre et définie par l’AG.
Art. 6.2. Associations partenaires:
Les associations qui s’occupent de la protection de la nature et de l’environnement ou qui
soutiennent cette démarche, peuvent devenir
associations partenaires de n&ë.
La demande motivée doit être adressée au
conseil d’administration de n&ë (CA par la
suite), accompagnée d’un exemplaire des
statuts de l’association requérante avec indication de la composition de son organe directeur.
Il appartient à l’AG de n&ë de reconnaître de
nouvelles associations partenaires.
Les statuts de n&ë ainsi que les décisions et
résolutions de l’AG engagent les associations
partenaires et leurs comités. Les associations
partenaires versent les cotisations annuelles
fixées par l’AG au profit de n&ë.
Art. 6.3. Membres honoraires:
Les membres honoraires de n&ë sont des
particuliers ou des associations qui ne sont pas
cités sous 6.1 et 6.2 et qui versent annuellement
une contribution minimale fixée par l’AG.
Art. 6.4. Disposition transitoire. Suite à la fusion
mentionnée à l’art. 1, les sections de la «Lëtzebuerger Natur a Vulleschutzliga a.s.b.l.» ont
d’office le statut d’association membre de
natur&ëmwelt, et les membres ayant à la date
de la fusion le statut de membre effectif de la
«Lëtzebuerger Natur a Vulleschutzliga a.s.b.l.»
ont d’office le statut d’associé de natur&ëmwelt
à partir de la date du procès verbal de la fusion
par absorption.
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Les associations membres effectifs de la
«NATURA a.s.b.l.» et les associations membres
effectifs et associées de «d’Haus vun der Natur
a.s.b.l.» peuvent devenir association partenaire
de n&ë par simple déclaration de leur organe
de décision.
Art. 7. Associés. L’assemblée générale est constituée par les associés. Le nombre minimum
d’associés de n&ë s’élève à 9. Ils doivent être
admis par l’AG de n&ë et sont seuls à avoir un
droit de vote dans l’AG.
Art. 7.1. Les associations membres et associations partenaires proposent des nominations et
changements des associés selon les modalités
retenues dans l’art. 7.2.
Art. 7.2. Chaque association membre a droit à
un associé par 100 membres individuels, mais
au moins à deux associés. Les associations
partenaires ont droit chacune à deux associés.
Art. 7.3. Les modalités concernant le calcul du
nombre des associés sont fixées par règlement
d’ordre interne tel que défini à l’article 17.
Art. 8. Membres honoraires. Les membres
honoraires, particuliers ou associations, sont
admis par le CA. Les détails sont fixés par règlement d’ordre interne tel que défini à l’article 17.
Art. 9. Cotisations.
Art. 9.1. La contribution annuelle est fixée
par l’AG. Elle ne peut pas dépasser 250 Euro
(indice de 2012) pour les membres individuels,
respectivement 1000 Euro (indice de 2012) pour
les associations partenaires. Une modification
du montant de la cotisation annuelle entre en
vigueur l’année suivante.
Art. 9.2. Les cotisations pour l’année en cours
sont payables dans le premier trimestre de
l’année.
Art. 10. Perte de la qualité d’association
membre ou d’association partenaire de n&ë
Art. 10.1. Perte de la qualité d’association
membre:
– par départ volontaire: le départ doit être
décidé dans une AG de l’association membre,
convoquée à cette fin et ayant le quorum
nécessaire avec une majorité de 2/3 des
membres présents. Dans cette AG extraordinaire il faut la présence d’au moins un tiers
des membres dé l’association membre. Cette
décision de départ doit être communiquée
par écrit au président du CA de n&ë.

– par déchéance: des associations membres
peuvent être déchues de leur qualité d’association membre lorsqu’elles refusent de se
soumettre aux objectifs, décisions et résolutions de n&ë, lorsqu’elles ne remplissent
pas leurs obligations vis-à-vis de n&ë ou
lorsqu’elles nuisent de façon grave aux intérêts de n&ë. La déchéance de la qualité
d’association membre s’opère par décision
de l’AG à la majorité des 2/3 et après avoir
entendu le président ou son représentant
et au moins 2 autres membres du comité de
l’association membre. La décision doit être
communiquée immédiatement à l’association concernée. Elle peut formuler un recours
contre la décision lors de la prochaine AG.
L’association membre sortante ou déchue
n’a aucun droit ni sur le patrimoine de n&ë
ni sur la restitution des cotisations versées.
Art. 10.2. Perte de la qualité d’association
partenaire:
– par départ volontaire qui doit être communiqué par écrit au président du CA de n&ë
sur base d’une décision afférente par leur
organe compétent;
– par déchéance: des associations partenaires
peuvent être déchues de leur qualité d’association partenaire lorsqu’elles refusent de se
soumettre aux objectifs, décisions et résolutions de n&ë, lorsqu’elles ne remplissent
pas leurs obligations vis-à-vis de n&ë ou
lorsqu’elles nuisent de façon grave aux intérêts de n&ë. La déchéance de la qualité
d’association partenaire s’opère par décision
de l’AG de n&ë à la majorité des 2/3 et après
avoir entendu le président ou son représentant et au moins 2 autres membres du comité
de l’association partenaire concernée. La
décision doit être communiquée immédiatement à l’association partenaire concernée.
Elle peut formuler un recours contre la décision lors de la prochaine AG. L’association
partenaire sortante ou déchue n’a aucun
droit ni sur le patrimoine de n&ë, ni sur la
restitution des cotisations versées.
Art. 10.3. Perte de la qualité d’associé:
La perte de la qualité d’associé s’opère
a) par le départ volontaire qui doit être communiqué par écrit au CA;
b) dans les cas suivants, nonobstant l’article 7,
par une décision de l’AG

– par l’absence lors de 3 AG consécutives, sans
que l’associé concerné ait chargé un autre
associé de le représenter;
– sur proposition du CA, en cas de retard
de paiement de la cotisation d’une année
entière;
– automatiquement lors d’une perte de qualité
de membre de la structure par laquelle il a
été désigné (association membre ou association partenaire), conformément à l’art.
10.1 ou 10.2, sauf s’il fait partie à ce moment
du CA;
– automatiquement deux ans après sa démission comme membre du CA;
– par l’exclusion par l’AG, sur demande du CA
ou du comité d’une association membre
ou d’une association partenaire. Dans ce
cas, il faut un vote secret par une majorité
d’au moins 2/3 des associés présents ou
représentés votant pour l’exclusion.

Chapitre 3. Administration
Art. 11. Les organes de n&ë sont:
– l’assemblée générale (en abrégé AG);
– le conseil d’administration (en abrégé CA);
– le conseil exécutif (en abrégé CE);
– la commission de contrôle financier.
Art. 12. Assemblée Générale.
Art. 12.1. L’AG ordinaire a lieu chaque année au
cours du premier trimestre. Dans cette assemblée les comptes de l’exercice écoulé établis
par le CA et le budget pour l’année en cours
sont soumis aux associés pour approbation.
Art. 12.2. Des AG extraordinaires ont lieu:
– si le conseil d’administration le juge nécessaire;
– sur requête écrite d’au moins i/5 des associés.
Art. 12.3. La convocation pour les AG est de la
compétence du CA ou d’un de ses membres
chargé à cette fin. Elle se fait:
– au moyen du journal de n&ë ou
– au moyen d’une convocation écrite.
La publication ou la convocation doivent
contenir l’ordre du jour. La convocation doit
être adressée aux associés au moins 15 jours
francs avant la tenue de l’assemblée.
Art. 12.4. Chaque motion portant la signature
d’au moins 5 associés doit être mise à l’ordre du
jour. Peuvent seulement être prises des déciregulus 1 | 2013
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sions sur des points qui figurent déjà à l’ordre
du jour ou sur ceux qui ont été désignés comme
urgents par une majorité de 2/3 des associés
présents ou représentés et qui sont alors ajoutés
à l’ordre du jour. Les points de l’ordre du jour sur
lesquels il doit y avoir un vote secret sans qu’un
article des statuts le prescrive obligatoirement,
sont fixés à l’avance à une majorité des 2/3 des
associés présents ou représentés.
Art. 12.5. Chaque AG régulièrement convoquée,
quel que soit le nombre des associés présents
ou représentés, a le pouvoir de décision, s’il
n’y a pas de disposition statutaire contraire.
Un associé peut se faire représenter par un
autre associé en vertu d’une procuration écrite
qui doit obligatoirement être soumise au CA au
début de l’AG. Le nombre de voix dont dispose
un associé à l’AG, ne doit pas être supérieur à
4, la sienne comprise.
Toutes les décisions sont prises à une majorité
simple, sauf dans les cas prévus par les statuts
ou la loi. Lors du vote par écrit, les bulletins
blancs ou nuls sont considérés comme nonexprimés. En cas de partage des voix, celle du
président est prépondérante. Les décisions et
résolutions prises de façon régulière engagent
tous les membres associés.
Art. 12.6. L’AG est présidée par le président de
n&ë ou à défaut par un vice-président.
Art. 12.7. Les décisions et résolutions de l’AG
sont communiquées aux associés par le biais
du journal de n&ë ou par tout autre moyen.
Les tiers peuvent prendre connaissance de ces
décisions et résolutions consignées dans un
registre spécial tenu au siège social de n&ë.
Conformément à l’art. 10 de la loi sur les a.s.b.l,,
la liste des changements des associés sera
déposée auprès du Registre de commerce et
des sociétés dans un délai de 31 jours après
la délibération de l’AG.
Art. 13. Conseil d’Administration.
Art. 13.1. Le CA a le pouvoir d’accomplir tous
les actes nécessaires ou utiles à la réalisation
de l’objet social, à l’exception de ceux que la
loi ou les statuts réservent à l’AG.
Art. 13.2. Le CA est composé de 9 à 15 membres.
Il désigne parmi ses membres un président,
deux ou trois vice-présidents, un secrétaire
général et un trésorier.
Art. 13.3. Les membres du CA sont élus parmi
les candidats à la majorité simple par l’AG et
seront d’office associés de n&ë.
12

Le CA est renouvelé chaque année d’un tiers.
Les membres sortants sont rééligibles sans
déclaration de candidature préalable.

par l’AG pour une durée de 4 ans parmi le
personnes ayant posé leur candidature par
écrit ou verbalement. Ils sont rééligibles.

Art. 13.4. Le CA peut être dissout par décision
de l’AG, s’il y a une motion écrite à ce sujet
provenant d’au moins 20% des associés et si
cette décision est adoptée à la majorité lors
d’un vote secret.

Les membres se retirant de la commission de
contrôle financier doivent immédiatement
communiquer ce retrait au CA.

Art. 13.5. En cas de dissolution du CA, une AG
extraordinaire doit être convoquée dans le
délai d’un mois afin qu’un nouveau CA puisse
être élu. Les candidats y élus continuent le
mandat de leurs prédécesseurs.
Art. 13.6. Les procès verbaux relatant les
réunions du CA et des AG sont consignés
dans un registre des délibérations. L’extrait
reproduit de ce registre, certifié conforme
par le président, le vice-président ou le secrétaire général, vaut comme moyen de preuve
devant lés juridictions ou autre part où il est
jugé opportun.

Art. 16.2. La Commission de contrôle financier
contrôle la gestion financière du CA. Elle pourra
à cet effet prendre connaissance de tous les
documents et notamment des registres et des
pièces comptables.
Art. 17. Règlement d’ordre interne. Un règlement d’ordre interne est élabore par le CA et
approuvé par l’AG. Sous réserve qu’il ne soit
contraire aux statuts, le règlement est opposable à tous les adhérents et s’impose à eux
de la même manière que les statuts.

Chapitre 4.
Modification des statuts

Art. 13.7. Pour se faire assister dans ses tâches, le
CA peut nommer un conseil consultatif et des
groupes de travail qui agissent dans le cadre
des pouvoirs reconnus par le CA.

Art. 18. Une modification des statuts s’opère
conformément aux dispositions de l’art. 8 de
la loi modifiée du 21 avril 1928 portant sur les
associations sans but lucratif.

Art. 14. Conseil Exécutif.

Chapitre 5. Dissolution

Art. 14.1. Le CA peut, sous sa responsabilité,
déléguer la gestion journalière et des fonctions
de représentation concernant n&ë à un conseil
exécutif, le tout dans la limite de la loi et des
statuts. Le CE assure le lien entre le CA et les
départements de n&ë.
Art. 14.2. Le CE comprend des membres du
CA et des coordinateurs de n&ë, ces membres
étant nommés par le CA. Le CE est présidé par
le président du CA ou par son délégué.
Art. 15. Moyens financiers.
Les moyens financiers de n&ë sont:
– les cotisations annuelles des membres et
des associations partenaires;
– les subventions, dons et legs provenant des
collectivités publiques, d’administrations
et de personnes privées, sous réserve des
dispositions de l’art. 16 de la loi du 21 avril
1928 portant sur les associations sans but
lucratif;
– les intérêts de capitaux;
– les produits provenant d’activités propres.

Art. 19. Une dissolution éventuelle de n&ë
s’effectue conformément aux dispositions de
l’article 18 ou de l’article 20 de la loi modifiée
du 21 avril 1928. Dans le dernier cas (art. 20)
l’assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet affecte par un vote à la majorité
simple le patrimoine social dans le sens de l’art.
22 §1 de la loi visée plus haut.

Chapitre 6.
Dispositions finales
Art. 20. Dans lés cas qui ne sont pas réglés par
les présents statuts, valent les dispositions de
la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans
but lucratif.
Les termes figurant au masculin englobent
le féminin lorsqu’ils se rapportent à des
personnes ou à des fonctions.
Référence de publication au Mémorial C:
2012028936/276.

Art. 16. La Commission de contrôle financier.

(120037363) Déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.

Art. 16.1. La Commission de contrôle financier
se compose de trois associés. Ils sont élus

Version coordonnée modifiée par l’assemblée
générale extraordinaire du 13.7.2012
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Politischer Naturschutz

Binsfelder Windkraftanlagen

Impakt auf die Artenvielfalt
beim Ausbau der erneuerbaren
Energien berücksichtigen
Im Rahmen des ersten Spatenstiches für die Binsfelder Windkraftanlagen forderte natur&ëmwelt am 17.02.2012 in einer Pressemitteilung
den Impakt auf die Artenvielfalt beim Ausbau von erneuerbaren
Energien zu berücksichtigen. Die fünf Windkraftanlagen haben
sicherlich einen negativen Impakt auf die Artenvielfalt. So sind
Vorkommen seltener Arten hier bekannt, wie etwa Rotmilane und
verschiedene seltene Fledermaus-Arten, die bekanntlich streng
geschützt sind (europäische Habitat- und Vogelschutzrichtlinie).

Konferenz der Vereinigten Nationen

Anmerkungen von
natur & ëmwelt zu Rio+20
Zum Beginn der dreitägigen Konferenz der Vereinten
Nationen über nachhaltige Entwicklung in Rio de
Janeiro, verfasste natur&ëmwelt einige Anmerkungen
zu Rio+20. 20 Jahre nach dem ersten Gipfel in der brasilianischen Metropole ist die Bilanz alles andere als zufriedenstellend. Der Klimawandel und der Verlust der Biodiversität
konnte nicht gestoppt werden. Ohne Kehrwende führt dies zu

verheerenden Folgen für die Menschen und die dessen Umwelt,
stellte natur&ëmwelt in einer Pressemitteilung am 20.06.2012 fest.

Pressekonferenz

Naturschutz- und
Landwirtschaftspolitik:
wo ist der gemeinsame Weg?
Im Rahmen der Neuausrichtung der EU-Agrarpolitik für den
Zeitraum von 2014-2020 organisierte natur&ëmwelt am 19.
Juli 2012 eine Pressekonferenz im „Haus vun der Natur“ auf
Kockelscheuer. Für den Landwirtschaftssektor steht viel auf dem
Spiel, denn die Bedingungen für die Verteilung von Geldern an
die einzelnen Länder mit ihren Bauern und ihrer Agrarindustrie
wird festgelegt. Weder aus der Sicht der Bauern und Verbraucher, noch aus Sicht der Natur- und Umweltschützer kann man
bisher von einem großen Erfolg der EU-Agrarpolitik sprechen.
natur&ëmwelt forderte von der Politik, den Bauernverbänden
und den Verbraucherorganisationen, sich für eine wirklich
naturverträgliche Landwirtschaft einzusetzen.
Der Präsident von natur&ëmwelt Frantz Charles Muller
(rechts) mit Raymond Aendekerk, Verantwortlicher
Mitarbeiter für Landwirtschaftsfragen
14
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Start der Kampagne CEREALKILLER.LU

Avis de natur&ëmwelt

Warum Agrokraftstoffe
keine Lösung sind

Le projet de loi 6477 concernant
la protection de la nature
et des ressources naturelles

Wenige Tage nach dem Welthungertag haben Vertreter der Luxemburger Zivilgesellschaft, darunter natur&ëmwelt, am 24. Oktober
2012 den Startschuss zu der gemeinsamen Öffentlichkeitskampagne
CEREALKILLER.LU gegeben. Von Mittwoch, dem 24.10. bis Samstag,
dem 27.10. waren die Organisationen mit einer originellen Kunstinstallation im Stadtzentrum beim Kapuzinertheater präsent, um über
die Problematik von Agrokraftstoffen zu informieren. Agrokraftstoffe,
die oft auch als „Biosprit” bezeichnet werden, sind keine Lösung für
unsere Klima- und Energieprobleme. Ihre Herstellung und Verwendung
ist mit schwerwiegenden Auswirkungen auf Nahrungsmittelsicherheit, Klimaschutz, Biodiversität und Menschenrechte verbunden.
Aus diesem Grund haben die NGOs eine Petition gestartet, die die
Luxemburger Regierung auffordert, sich für eine Reform der europäischen Agrokraftstoff-Gesetzgebung einzusetzen.

Le 18 septembre 2012, le ministre délégué au développement durable
et aux infrastructures, Monsieur Marco Schank, a présenté le projet
de loi modifiant entre autre la loi sur la protection de la nature de
2004. natur&ëmwelt a été impliquée aux discussions préalables à l’élaboration du projet et appuie le
nouveau texte en partie. Après lecture du
projet présenté, natur&ëmwelt a soumis
son avis le 16 novembre 2012, proposant
plusieurs modifications.
Après analyse de la version présentée par
le ministre, natur&ëmwelt propose plusieurs
modifications (l’avis à consulter sur www.naturemwelt.lu) Voici quelques points-clef de l’avis:
natur&ëmwelt propose d’interdire l’épandage
de biocides et demande que la taille des haies
reste interdite jusqu’au 1er octobre. natur&ëmwelt
accueille favorablement la volonté du Ministre
de mettre en place un système de mesures de
compensation, elle souhaite néanmoins que sa
fondation (Fondation natur&ëmwelt / Fondation
Hëllef fir d’Natur) soit placée sur un pied d’égalité avec l’Etat et les
communes en ce qui concerne la création d’une réserve foncière et
la réalisation de mesures compensatoires à inscrire dans un registre.

Gefährdung der AEWA-Schutzzone

Wasserskipiste auf Baggerweiher
gefährdet Wasservögel und darf unter
keinen Umständen umgesetzt werden
Die zuständige Gemeindeverwaltung plant die Einrichtung einer
Wasserskipiste auf dem großen Schwimmweiher der Baggerweiher zwischen Schengen und Remerschen, der allerdings
auch im Natura2000-Gebiet liegt und Teil der Schutzzone des
Afrikanisch-Europäischem Abkommens zum Schutz der Wasservögel (AEWA) ist. Diese Schutzzone wird vor allem mit der hohen
Anzahl an hier überwinternden Wasservögeln begründet: In
den Wintermonaten werden allein auf diesem Weiher mehr als
2000 Enten, Gänse und Blässhühner gezählt. Der Fischadler ist
während der Migrationszeiten ein regelmäßiger Nahrungsgast.
Diese Vögel riskieren mit den Kabeln der Wakeboard-Piste zu
kollidieren. natur&ëmwelt setzt sich gegen dieses Projekt ein und
behält sich die Möglichkeit vor, die Entscheidung der luxemburgischen Instanzen auf europäischem Niveau prüfen zu lassen.
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Aktionen und Kampagnen

En Dag an der Natur 2012

Die Ausgabe 2012 bestand aus über 250 Aktivitäten, welche von mehr
als 100 Organisatoren zusammengetragen wurden. Etwa 47% der
Aktivitäten waren geführte Exkursionen, 25% Wanderungen, 13%
Workshops, 11% Märkte/Feste und 4% Ausflüge mit Fahrrädern. Die
Veranstalter haben versucht den „ökologischen Fußabdruck“ möglichst
klein zu halten – so waren etwa 85% der Aktivitäten mit öffentlichen
Verkehrsmitteln erreichbar. 58% der Aktivitäten konnten bilanziert
werden und ergaben eine Teilnahme von 47.574 Personen. Hochgerechnet kann man demnach von über 80.000 Teilnehmern ausgehen.
Die Broschüre erschien am 21. März 2012 mit einer Auflage von 100.000
Stück, lag den Ausgaben der Magazine Télécran, Regulus, Gaart an
Heem, elan sowie Heckefräsch bei und konnte bei natur&ëmwelt
bestellt werden. Desweiteren war der „En Dag an der Natur“ auf www.
naturemwelt.lu in deutscher und französischer Sprache abrufbar
und die Aktivitäten waren unter anderem in den digitalen Agendas
des Umweltportals (www.emwelt.lu), Plurio.net und Agendalux
eingetragen. Anfangs jeder Woche bekamen die Medien eine
aktualisierte Version der nächsten „En Dag an der Natur“-Aktivitäten
in deutscher und französischer Sprache mit passenden Fotos zur
Veröffentlichung zugesandt.

En Dag
an der Natur
Naturaktivitéiten vun Abrëll bis August 2012

info: tel. 29 04 04-1
info@naturemwelt.lu
www.naturemwelt.lu

gedruckt auf 100% Recyclingpapier

Vom 1. April bis zum 31. August 2012 organisierte natur&ëmwelt mit
seinen Partnern zum 17. Mal die Kampagne „En Dag an der Natur“.
Ziel der Kampagne ist es, den Menschen die Möglichkeit zu geben,
der heimischen Landschaft, Tier- und Pflanzenwelt auf spannende
und lebendige Art näher zu kommen und sie als etwas Wertvolles
und Schützenswertes zu erfahren.

Koordination der Kampagne: natur&ëmwelt / d'Haus vun der Natur a.s.b.l.
Unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur, des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung,
des Ministeriums des Innern und für die Großregion sowie des Ministeriums für Familie und Integration.

E Laf fir d’Natur 2012
Courir, sans chronométrage, 5 ou 10 km pour soutenir les projets de la
Journée Nationale de l’Arbre, est l’objectif de la course E Laf fir d’Natur.
Les amateurs et professionnels de tout âge ont été très nombreux
à participer le dimanche, 22 avril à l’édition 2012 à Kockelscheuer.
Ainsi chacun a contribué à la plantation d’arbres et de haies pour
sauvegarder la biodiversité au Luxembourg.

Biodiversität in der Stadt Luxemburg
Im Auftrag der Stadt Luxemburg bot natur&ëmwelt als Weiterführung
des 2008 gestarteten Lokale Agenda 21 Projekts, 3 Führungen in
verschiedenen Viertel der Stadt an (Merl, Bonnevoie, Grund). Diese
wurden im Rahmen der Kampagne „En Dag an der Natur 2012“
angekündigt. Vorgestellt wurden dabei Neuerungen in Gestaltung
und Unterhalt von Plätzen und Grünflächen sowie Maßnahmen zur
Förderung der Biodiversität in der Stadt Luxemburg.
2. Mai Biodiversität in der Stadt – Stadtteil Merl
6. Juni Biodiversität in der Stadt – Grund
28. Juni Biodiversität in der Stadt – Stadtteil Bonneweg-Kaltreis
16
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De Grénge Zuch fiert an den Naturpark Saar-Hunsrück
Zur 33sten Auflage des „Gréngen Zuch“ am Sonntag, dem 3. Juni
nahmen natur&ëmwelt und CFL 175 Teilnehmer mit auf eine Entdeckungsreise der Natur und Kultur an der Saar. In und um die romantische Stadt Saarburg boten die Touren des Programmes, die in
Kooperation mit SAAR-OBERMOSEL-Touristik E.V. zusammengestellt
wurden, vielfältige Möglichkeiten Geschichte, Kultur, Landschaft
und Natur zu erleben.
De „Gréngen Zuch“ fuhr auch 2012 unter der Schirmherrschaft der
Abteilungen Transport und Umwelt des Ministeriums für Nachhaltige
Entwicklung und Infrastrukturen.

Fest vun der Natur
Am Sonntag, den 17. Juni fand auf dem Gelände des „Haus vun der
Natur“ in Kockelscheuer das große natur&ëmwelt-Familienfest „Fest
vun der Natur“ statt. Über 1500 Erwachsene und 700 Kinder waren
gekommen um sich auf den 52 Ständen über Natur- und Umweltschutz
zu informieren und nachhaltig einzukaufen. Das vielfältige Angebot

an biologischen Lebensmitteln, Naturprodukten, Kunsthandwerk und
zahlreichen Aktivitäten sorgte für reichlich Abwechslung.
Das Thema „Garten“ hatte auf dem Fest 2012 einen großen Stellenwert. So wurden die neuen Informationstafeln zu den Gärten rund um
das „Haus vun der Natur“ eingeweiht und die Naturpädagogen von
natur&ëmwelt und der Stadt Luxemburg boten Aktivitäten für Groß
und Klein zu diesem Thema an. So konnte beispielsweise jeder Besucher seinen Mini-Garten für zu Hause anpflanzen, an der Familienrallye
teilnehmen oder etwa einen Eselsführerschein machen.
Natürlich kam auch der kulinarische Teil des „Fest vun der Natur“ nicht
zu kurz: die ehrenamtliche „Kachéquipe“ hat auch 2012 wieder mit
einem biologischen Menü verwöhnt. Zudem gab es den ganzen Tag
Gegrilltes, Getränke, Kaffee, Kuchen und Eis...
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Aktionen und Kampagnen – natur&ëmwelt a.s.b.l.

Grouss Botz
natur&ëmwelt est l‘initiateur de l‘action „Grouss Botz“, action qui a
pour but de sensibiliser la population à prendre soins de la nature
et de l‘environnement. En 2012, natur&ëmwelt s‘est joint à la Ville de
Differdange pour mener à bien le ramassage de déchets dans la forêt
et des chemins forestiers de Differdange le samedi 10 mars 2012.
Cette action phare a été organisée en collaboration avec plus de 300
personnes de Differdange, de l‘administration communale de la Ville
de Differdange, sa commission de l‘environnement, pompiers, scouts,
la jeunesse de la Croix-Rouge, les „Boeschaarbeschter“, le service
technique de la commune et de nombreux clubs et personnes privées.
29 communes nous ont signalé leur participation à la Grouss Botz.

Sans pesticides
Den Zorro aus der Heck
Unter dem Motto „Den Zorro aus der Heck“ wurde den Schulkindern
des Cycle 4 der Raubwürger als Vogel des Jahres vorgestellt. Eine
bedrohte Vogelart, die in Luxemburg nur noch an wenigen Stellen
zu finden ist. Im Rahmen der Schoul an Natur Kampagne lieferte
natur&ëmwelt verschiedene Materialien. Mit Hilfe einer Broschüre
und eines Pädagogischen Dossiers konnten die Klassen etwas über
den „Groussen Groen Neimärder“, sein Vorkommen in Luxemburg
und seine spezielle Lebensweise erfahren. Neu in diesem Jahr war
ein Malwettbewerb, der besonders bei den ganz Kleinen großen
Anklang fand.
Der Lebensraum des Raubwürgers sind Heckenlandschaften, in
denen er jagt und brütet. Trotz seiner starken Bedrohung sollen Teile
seines Lebensraumes für Straßenbau und Gebäude zerstört werden.
Nun sollen neue Schutzgebiete für den stark bedrohten Raubwürger
ausgewiesen werden.

Am 19. März fand im Haus
vun der Natur eine Pressekonferenz in Zusammenarbeit mit den Partnern der Kampagne statt,
um die „Semaine sans
pesticides“ vom 20. - 30.
März 2012 einzuleiten. Es
wurden während dem
Jahr geplante Aktivitäten
vorgestellt: darunter
Gar ten-workshops und
Besichtigungen, Vorstellung von Praxisbeispielen
öffentlicher Grünanlagen.
natur&ëmwelt war am 16.
Mai auf der Spur von Orchideen und Königskerzen auf
dem Kirchberg unterwegs.
Insbesondere wurde auch
eine Umfrage zum Einsatz von Pestiziden in den Gemeinden vorgestellt, deren Ergebnisse in einer Karte Luxemburgs dargestellt werden.
Weitere Informationen zur Kampagne sowie die Karte finden Sie
unter www.emwelt.lu/sanspesticides
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Wissenschaftliches Kolloquium am 5. Oktober 2012

Nachhaltige Nutzung
von natürlichen Ressourcen
Wie in den vorangegangenen Jahren organisierten natur&ëmwelt, die Natur- und Forstverwaltung, das Wasserwirtschaftsamt und das Musée nationale d’histoire naturelle im Oktober 2012 ein
wissenschaftliches Kolloquium, welches unter der Schirmherrschaft von der Gemeinde Beckerich,
dem Ministère de la Culture, dem Ministère de l’Intérieur et à la Grande Région, dem Ministère du
Développement durable et des Infrastructures und dem Ministère de l‘Enseignement supérieur
et de la Recherche steht.

Naturschutzberatung

Im „Internationalen Jahr der erneuerbaren Energien für alle“ stand die „Nachhaltige Nutzung von
natürlichen Ressourcen“ im Vordergrund. Fünf Fachvorträge fanden zwischen 9:00 und 13:00 Uhr
statt. Im Anschluss an das Mittagessen führte die
Exkursion “Beckerich Energy Tour” von d’Millen
a.s.b.l. zu den verschiedenen lokalen Energieprojekten der Gemeinde Beckerich.
Dipl.-Geo. Andrea Hartz (Planungsbüro agl,
Saarbrücken): Nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen: gemeinsam Verantwortung
übernehmen – gemeinsam Chancen nutzen
Dr. Manfred Szerencsits (Uni Kassel, Ökocluster,
Uni Hamburg): Kann nachhaltige Landwirtschaft
die Versorgung mit gesunden Lebensmitteln
gewährleisten und gleichzeitig Bioenergie
bereitstellen?
Dipl.-Ing. Andreas Christ, Ministerialrat im Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz in Rheinland-Pfalz: Gewässerschutz und Wasserkraftnutzung – ein Widerspruch?
Hans-Albert Letter, Landesbetrieb SaarForst: Kann der nachhaltig bewirtschaftete Wald einen
wesentlichen Beitrag zur Energieversorgung leisten?
Dipl.- Biol. Birgit Gessner, Büro Gessner Landschaftsökologie: Fledermäuse und Windkraft –
Probleme und Lösungsansätze
Das jährliche Kolloquium richtet sich an alle Personen, die sich aus beruflichem oder privatem
Interesse für den Natur- und Umweltschutz einsetzen, sich damit beschäftigen oder damit zu tun
haben (wie etwa Gemeinden, lokale und nationale Behörden, wissenschaftliche Einrichtungen,
Forschungsinstitute, usw.) sowie Schüler und Studenten in diesen Bereichen.

Der Service der Naturschutzberatung im
Haus vun der Natur nimmt jährlich über 250
Anrufe entgegen und beantwortet wenigstens ebenso viele E-Mails. Privatpersonen
aber auch Gemeinden und gemeinnützige
Einrichtungen und Vereine wurden u.a. zu
Schädlingsbefall und –bekämpfung, naturnaher Gestaltung und Unterhalt, Hecken- und
Baumschnitt und Problemen mit Mardern,
Wespen oder anderen ungebetenen Einsiedlern beraten.
Die Naturschutzberatung kann auch direkt
über die Homepage von natur&ëmwelt über
ein Skype-Konto gratis angerufen werden.
Regelmäßig wurden aktuelle Themen (Streusalz, Wespen, Überwinterungsstrategien bei
Wildtieren, Zecken, Bremsen, Obst, Schulanfang,…) an die Presse kommuniziert,
um in Form von Interviews und Artikeln im
Radio oder in der geschriebenen Presse zu
erscheinen.
Zur Streusalz-Saison (Januar und Dezember
2012) veröffentlichte die Naturschutzberatung
ein Informationsblatt zu den Problemen und
Alternativen bezüglich des Streusalzeinsatzes
im öffentlichen und privaten Bereich. Dieses
wurde an alle Gemeinden Luxemburgs und
die Verkäufer entsprechender Produkte
verschickt.
Kontakt:
berodung@naturemwelt.lu
Tel.: 29 04 04-313
Skype: Naturschutzberodung
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Naturerziehung

Natur- und Umwelterziehung
Entdeckungen, Sinneserfahrungen, Spaß und Aktivität sind die
pädagogischen Schwerpunkte, um die Kinder dazu zu bringen, mit
allen Sinnen die Natur zu erfahren und zu entdecken. Naturerfahrung
soll für die Kinder ein Schlüsselerlebnis werden, an dem sie spätere
Erlebnisse mit der Natur knüpfen können.
Schulklassen der Grundschule und der Sekundarstufe haben die Möglichkeit, beim Haus vun der Natur auf Kockelscheuer oder an anderen
interessanten Naturschauplätzen die Natur mit allen Sinnen zu erleben.
Der Regulus Junior-Club bietet Kindern zwischen 6 und 12 Jahren
ein regelmässiges Freizeitprogramm mit einem weiten Spektrum an
Aktivitäten an. Dreimal pro Jahr erhalten die Regulus Junior-Club –
Mitgliedern ein der Saison angepasstes Programm.
Für jugendliche Naturforscher ab 12 Jahren, die sich für die Vogelwelt
und den Naturschutz interessieren bietet der Jugendgrupp einzelne
gezielte Aktionen an.
2012 wurden von natur&ëmwelt über 85 unterschiedliche Natur- und
Umwelterfahrungsaktivitäten für Schulklassen und andere Kinderund Jugendgruppen veranstaltet. Wald, Weiher, Garten, Tiere vom
Bauernhof, Obstgarten eignen sich hervorragend um den Kindern
und Jugendlichen die Natur und ihre Vielfalt näher zu bringen.

Am 6. März fanden im Rahmen ihrer „ateliers de solidarité“ 2 Naturaktivitäten
für Schülerinnen und Professoren des Lycée classique et technique de jeunes
filles – Fieldgen aus Luxemburg-Stadt statt. Eine Gruppe pflanzte hochstämmige Obstbäume im Bongert Altenhoven in Bettemburg. Eine andere Gruppe
arbeitete in den Gärten des Haus vun der Natur auf Kockelscheuer und bereitete
so die kommende Gartensaison vor.

Mit dem Service National de la Jeunesse und dem naturmusée bestand
auch 2012 eine gute Zusammenarbeit.

Ein Besuch in der Pflegestation für Vögel und andere Wildtiere ist immer wieder
interessant und lehrreich, da man neben den einheimischen Eulen, Greifvögeln
und anderen Wildtieren, die vielseitige Arbeit der Pfleger beobachten kann.

Eine Einführung in die faszinierende Welt der Vögel begeistert Gross und Klein.
Ziel der Vogelberingung ist es, etwas über das Leben der Vögel zu erfahren;
die Markierungen der Vögel mit leichten Alu- oder farbigen Kunststoffringen
ermöglichen Rückschlüsse auf Zugverhalten, Bestandsentwicklung, Ortstreue
und vieles mehr.

Der diesjährige Naturcamp des Regulus Junior-Club wurde in Remerschen organisiert. Natur und Biodiversität im Haff Réimech standen auf dem 4-tägigen Programm.
22
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Weiterbildung in der Naturpädagogik
2012 wurden mehrere Weiterbildungsseminare zum Thema Naturpädagogik veranstaltet.
Die Weiterbildungen richteten sich vorrangig an ErzieherInnen
und interessierte Personen die in der ausserschulischen Kinderund Jugendarbeit tätig sind. Unsere Naturpädagogik basiert auf
Lerninhalte, die in spielerische Aktivitäten und praktische Arbeiten
eingebunden sind.
Dieses Jahr wurden unter anderem auch Weidenworkshops organisiert. Die
Weide ist die große Zauberin unter den Bäumen und Sträuchern. Sie fasziniert
als Verwandlungskünstlerin und als Lebenskünstlerin zugleich und führt Kinder
– und Erwachsene – in die Wunder und Geheimnisse der Natur ein. Wie keine
andere Pflanze lädt sie ein zum schöpferischen Umgang mit der belebten Natur.

Wasser ist ein vielseitiges Element, das den Kindern und Jugendlichen
beinahe unerschöpfliche Möglichkeiten für Lern-Erlebnisse bietet. Ob Weiher
oder Bach, zwischen März und September lassen sich an diesen Gewässer
beeindruckende Beobachtungen machen.

Fussendeg
Anlässlich der „Fussendeg“ im Lycee Michel Rodange übernahm
natur&ëmwelt einen Workshop zum Thema Zeit. Im Mittelpunkt stand,
die eigene Zeit – sinnvoll für Natur und Artenschutz einzusetzten.
Ausgangspunkt war für die Schüler die eigene Schule. Anhand
einer Checkliste überprüften sie, in welchen Bereichen ihre Schule
natur- und artenfreundlich gestaltet ist und wo es Verbesserungen
bei der Bepflanzung, den Nistgelegenheiten für Turmfalken und
Fledermäuse oder den Tränkmöglichkeiten für Insekten und Vögel
geben müsste. Die Vorschläge wurden ausgewertet und von den
Schülern weitergeleitet.
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Jahresbericht
Centrale
Ornithologique
2012
Luxembourg – natur&ëmwelt a.s.b.l.

Kartierungen der COL 2012
Mit der Raubwürger- und Wasserrallenkartierung standen 2012 gleich zwei große Bestandsaufnahmen auf nationaler Ebene an. Beide Projekte wurden zusammen mit unseren
ehrenamtlichen Feldornithologen (Feld-AG) und in Zusammenarbeit mit dem Naturkundemuseum (MNHN) und der Biologischen Station SICONA durchgeführt und lieferten
wichtige Erkenntnisse zu dem Vorkommen, beziehungsweise Bestansdentwicklungen
der beiden Arten in Luxemburg. Die Resultate der beiden Studien werden im Laufe des
Jahres 2013 veröffentlicht.

Während die Raubwürgerkartierung einerseits die beiden Verbreitungszentren im Osten
Luxemburgs und auf dem Öslinger Hochplateau bestätigte, wurden andererseits sehr
starke Bestandseinbußen in allen anderen Regionen des Landes verzeichnet. Die Ursachen für diesen Rückgang sind sehr vielseitig und werden in Zukunft das Ziel weiterer
Nachforschungen seitens der COL sein.

Die nationale Kartierung der Wasserralle brachte hervor, dass die meisten Bruten dieses
2012 aussergewöhnlich spät stattfanden. Die Hauptursachen für dieses aussergewöhnliche
Verhalten dürften im nasskalten Frühling liegen, der zu einer Verschiebung der Brutzeiten – teilweise bis in den Sommer hinein – führte. Eine andere interessante Erkenntnis
dieser Kartierung war der Fakt, dass Wasserrallen anscheinend Sekundarhabitate, wie
z.Bsp. Wassersammelbecken in der Nähe von Autobahnen und feuchte Industriebrachen,
zunehmend als Bruthabitate nutzen, sofern sie von ausreichend Vegetation umgeben sind.

Formation Ornitho: ein voller Erfolg

Seit Oktober 2010 bietet natur&ëmwelt
Kurse an, um die Bestimmung von Vögeln
zu erlernen: die Kurse der Formation
Ornitho werden im Zweijahres-Zyklus
angeboten und bestehen aus 28 Abendkursen und Feldbegehungen. Anlässlich
der Jahresversammlung der Arbeitsgruppen Feldornithologie und Beringung
erhielten die Abschlussklasse 2011-2012
ihre Diplome. In diesem Jahr sind 37
Personen bei der Formation Ornitho
eingeschrieben.

www.ornitho.lu

Insgesamt zählen die beiden Arbeitsgruppen Feldornithologie und Beringung
90 Mitarbeiter: 2012 wurden mehr als
50 000 Einzeldaten von Vogelbeobachtungen auf dem neuen Online-Portal
www.ornitho.lu eintragen und weitere
rund 38 000 Vögel wurden mit Ringen im
Rahmen der wissenschaftlichen Vogelberingung markiert. Bei ornitho.lu sind mittlerweile 207 Teilnehmer aus Luxemburg
eingeschrieben, die dort ihre Vogelbeobachtungen eintragen, Tendenz steigend.
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Haus vun der Natur
/ lnvl

Chantier Ausbau „Haus vun der Natur“
Als das „Haus vun der Natur“ 1994 bezogen wurde, begrüßten Ehrenund Hauptamtliche Mitarbeiter die sehr guten Arbeitsbedingungen.
Mit wachsendem Personalbestand und der Erweiterung der Aktivitäten insbesondere für Schulklassen der Stadt Luxemburg stieß der
Hauptsitz von natur & ëmwelt, der gleichzeitig Dokumentations-,
Informations- und Veranstaltungszentrum ist, in den letzten Jahren
an seine Grenzen.
Nach einer langen Planungszeit haben im Sommer 2012 die Arbeiten
mit scheinbar ausweglosen Räumarbeiten von A nach B begonnen
und gipfelten zu Jahresende mit leider wetterbedingt nicht vollständig
abgeschlossenen Betonarbeiten.
Auch wenn bis zum Abschluss der Arbeiten Ende 2013 noch einiges
an Lärm und Staub und Enge zu erdulden bleibt, fiebern die Mitarbeiter dem Mehr an Platz entgegen. Momentane 0,5 Versammlungssäle lassen die Vorfreude auf einen technisch & akkustisch besser
ausgestatteten großen Saal und die „salle multifonctionelle“ für die
Schulklassen der Stadt Luxemburg weiter wachsen.
Wegen der Bauarbeiten konnte auch der traditionelle Adventsmaarkt
nicht im Haus vun der Natur stattfinden. Stattdessen wurde im
Shoppingcenter Belle Etoile in Strassen ein Verkaufsstand errichtet.

„Heat my greenhouse“
SVO chauffe! SVO hëtzt et op! SVO erwärmt!

Solarluftkollektor – Bodenheizung des Gewächshauses
durch die Sonne
Am 17. Oktober fand auf dem Gelände des Haus vun der Natur
die Einweihung eines „SOLARLUFTKOLLEKTORS“ aus gebrauchten
Getränkedosen, zur Heizung des Bodens im Gewächshaus, statt.
Das Projekt wurde mit freiwilligen Jugendlichen des Programms
SVO (Service Volontaire d’Orientation) des SNJ (Service National de la
Jeunesse), nach einer Idee von Marcel Barros, in Zusammenarbeit mit
natur&ëmwelt und dem Service National de la Jeunesse durchgeführt.
Das Projekt ermöglichte es die Jugendlichen anschaulich an die
Themen wie Energieverbrauch und -herstellung sowie erneuerbare
Energiequellen heranzuführen. Technische und soziale Kompetenzen
wurden gefördert während die Aufwertung gebrauchter Wertstoffe,
das Upcycling, praktisch angewendet werden konnte.
Die durch die Sonne erhitzte Luft wird durch den Boden im Gewächshaus geleitet, der die Wärme speichert und später wieder abgibt. So
ist das Gewächshaus, welches vorwiegend zur Umweltbildung mit
Schulklassen, insbesondere des Service de l’enseignement „Haus
vun der Natur” der Stadt Luxemburg genutzt wird, fast ganzjährig
bepflanzbar. Die Beschilderung wurde von den Mitarbeitern von
natur&ëmwelt entworfen und installiert.
http://projetsolar.wordpress.com
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Seminare – Workshops

Vortrag und Seminar
mit Michael Habecker
Zusammen mit den Partnern CARITAS, Erwuessebildung, MTK
und CELL konnte natur&ëmwelt den prominenten deutschen
Vertreter der integralen Theorie und Praxis Michael Habecker für
einen Vortag und ein Seminar am 16. beziehungsweise 17. März
2012 einladen. Welche gemeinsame Strategie für eine positive
Zukunft? so die Fragestellung. Der Beitrag der integralen Ökologie
zur ganzheitlichen Sichtweise stand im Zentrum der beiden
Veranstaltungen welche Anklang bei knapp 50 Leuten fand.

Samenbau
Traditionelle, samenfeste, über Generationen vermehrte und
weitergegebene Kulturpflanzen drohen zu verschwinden. Dies
ist bedingt durch die zunehmende Konzentration des Saatgutmarktes, die Bevorzugung von Einwegsaatgut (F1-Hybriden
und anderen Züchtungstechniken, die Nachbau verhindern)
und die steigende Reglementierung des Saatguthandels. Die
Sortenarmut im Anbau führt u.a. zum Verlust der genetischen
Vielfalt. Diese kann nur durch natürliche Kreuzung und gärtnerische Auslese erhalten werden und ist unverzichtbar für
gesunde und anpassungsfähige Pflanzen.
Jeder kann handeln, indem er in seinem Garten Saatgut für den
Eigenbedarf zieht und so der Saatgutindustrie trotzt.
Auf einer Demonstrationsfläche auf dem Gelände von natur&ëmwelt
wurden verschiedene Gemüse zur Samenzucht angepflanzt. Diese
Kulturen wurden während der Saison unter praktischer Anleitung von Frank Adams von durchschnittlich 10 Teilnehmern an

4 Terminen besucht und unterhalten. Sie pflanzten Samenträger und
ernteten, reinigten und siebten schließlich das Saatgut.
Um jedem zu ermöglichen sich das Wissen rund um den Samenbau
anzulesen, nahmen wir das von Frank Adams unter Nature&Progrès
veröffentlichte Buch „Récolter ses propres semences“ im Sortiment
des Natur-Shop auf.
Um die Bemühungen für den Erhalt der Kulturpflanzenvielfalt
sowie das Wissen über den Saatgutanbau weiterzugeben, beteiligt
sich natur&ëmwelt auch am Aufbau von SEED. www.seed-net.lu
24. Januar: Saatgutreinigung & Senfherstellung mit Annette CONRAD
24. März: Vortrag von Frank Adams zum Auftakt der Gartensaison 2012
24. Mai: Saat und Pflanzung von Samenträgern
5. Juli: Stützen der Samenträger
20. September: Ernte der Samen
8. November: Saatgutaufbereitung (mit Senfpizza, Kürbissuppe...)

Gartenarche
Im Rahmen der Kampagne Fit by Nature – Chantiers Nature fand
am 21. Januar ein Workshop zur Biodiversität im Garten auf dem
Gelände beim Haus vun der Natur in Kockelscheuer statt. Die 1997
aus verschiedensten Materialien als Unterschlupf und Nistmöglichkeit errichtete Gartenarche wurde mit freiwilligen
Helfern nach der gründlichen Vorarbeit des Service
technique wieder aufgebaut. Lehmflechtwände,

markhaltige Zweige und Strohhalmdosen sind geeignete Überwinterungs- und Nistplätze für Insekten. Gehölzschnitt von Ästen, Zweigen
und Baumstämmen mit Laub und Rasenschnitt beherbergen das
Artenspektrum der Streuschicht im Wald. Aus Blumentöpfen und
Holzwolle oder Stroh entstehen Nisthilfen für Ohrwürmer,
Nistkästen werden von Vögeln bewohnt. Steine, Rohre und
Dachziegel sind bei Amphibien und Reptilien sehr beliebt.
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Jahresbericht
Haus vun der Natur
2012 – natur&ëmwelt a.s.b.l.

Veranstaltungen

Vortragsreihe
„natur&ëmwelt an ech?!“

s

Im Winter 2012 wurde die Vortragsreihe „natur&ëmwelt an ech?!“
abgeschlossen. Zwischen Oktober 2011 und März 2012 gab es im
Haus vun der Natur einmal im Monat neue Impulse zum nachhaltigen
Handeln in allen Bereichen des Leben. Die Vorträge waren je mit etwa
25-35 Leuten gut besucht.

es

Pünktlich zur Foire Vakanz stellte sich am 18. Januar 2012 der Dipl.-Geogr.
und Tourismusberater Rolf Spittler die Frage, in wiefern Reisen nachhaltig
sein kann. Die Tourismusindustrie erwirtschaftet immerhin etwa 10 %
des weltweiten Bruttosozialproduktes, Tendenz steigend. Über die Textilindustrie und nachhaltige Alternativen referierte Christiane Schnura,
Koordinatorin der Kampagne für „saubere“ Kleidung am 15. Februar 2012.
Die niedrigen Preise für Bekleidung und Schuhe auf dem Weltmarkt lassen
sich nur durch ausbeuterische Arbeitsverhältnisse und umweltfreundliche
Produktionstechniken in den Ländern es Südens realisieren. Vor Beginn
der Gartensaison gaben die Experten von natur&ëmwelt Elena Granda
Alonso und Georges Moes am 14. März 2012 eine Einführung ins Gärtnern.
Der Vortrag richtete sich an alle, die immer mal davon geträumt haben
in ihrem Garten oder auf ihrem Balkon etwas zu pflanzen.

mes
r

sen

Bio-Wein Wochenende
Vom 27. bis 29. April 2012 stellten luxemburgische Bio-Winzer
ihre Betriebe, ihre Philosophie und ihre Weine im Haus vun
der Natur vor. Im Vergleich zu unseren Nachbarländern ist der
biologische Weinbau in Luxemburg nur schleppend vorangekommen. natur&ëmwelt unterstützt die Entwicklung des
biologischen Weinbaus in Luxemburg und die aktuelle Dynamik
der Umstellung auf bio-Weinbau, denn biologischer Anbau
schützt unsere Landschaft.
Teilnehmende Winzer: Joe Beissel, Bous; Domaine Sunnen
Hofmann; Caves Krier-Welbes, Ellange-Gare; Luc Roeder, Rosport;
Canecher Wengertsbierg/natur&ëmwelt-Canech-Lenneng/HfN;
Weinhändler Francis Fourcade, Paul Krier

Kochkurse
2012 konnten wieder viele Interessierte der Bio-Vollwertküche an
den vegetarischen Kochkursen mit Annette Conrad im Haus vun
der Natur teilnehmen. Im Frühjahr wurde der Kurs mit dem Thema
Bärlauch (27.3. & 2.4.) aus dem Jahr 2010 wiederholt. Der Herbst-Kurs
(24. & 31. 10.) widmete sich dem Gemüse des Jahres, der Pastinake.
Bis zum 18. Jahrhundert war die Pastinake in Mitteleuropa eine
weitverbreitete Grundnahrungspflanze. Durch ihre gute Lagerfähigkeit versorgte sie die Bevölkerung auch in den Wintermonaten
mit Nährstoffen und anderen wertvollen Inhaltsstoffen. Sie wurde
von der Kartoffel und der Möhre abgelöst. Erst in den letzten

Jahren wurde sie durch die Biolandwirtschaft wiederentdeckt. Der
Geschmack der Pastinake ist ähnlich dem von Karotten und Sellerie.
Durch ihren hohen Zuckergehalt schmeckt sie leicht süßlich bis
nussig, was Feinschmecker zu schätzen wissen. In der englischen und
französischen Küche ist sie seit Langem in Verwendung. Aufgrund der
guten Verträglichkeit werden Pastinaken auch gerne zu Babynahrung
(z.B. Brei) verarbeitet.
Im November (13. & 20.11.) wurde ein Kurs auf Französisch angeboten.
Im Kurs mit dem Koch Sébastien Bert aus dem Bio-Restaurant Casa
Fabiana, stand unter anderem eine Our-Forelle auf dem Speiseplan.
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Projekte – natur&ëmwelt a.s.b.l.

Naturagenda
Die Agenda des Internetportals der Umweltabteilung des Ministeriums für Nachhaltigkeit und Infrastrukturen wird von natur&ëmwelt
verwaltet und aktualisiert. Dies beinhaltet neben dem Sammeln
und Eingeben der Aktivitäten rund um die Themen der Natur und
Umwelt, auch das Werben für die Agenda. Im Jahr 2012 waren
728 Aktivitäten in
der Agenda auf
www.naturemwelt.lu eingetragen.

Plateforme pour l’éducation à l’environnement
et au développement durable
Chargée de la coordination de la plateforme de l’éducation à
l’environnement et au développement durable par le MDDI,
natur&ëmwelt a organisé les réunions de la Plateforme et assuré
le passage d’informations entre les partenaires.
Reunions de la Plateforme en plénière:
16 mars au MDDI
17 octobre au Jardin solidaire de Kalendula à Altwies
natur&ëmwelt était représenté lors de la conférence de
presse «Bildung fir nohalteg Entwécklung» du 8 octobre 2012
à 15h00 à l’Athénée du Luxembourg et à cette occasion a signé
la nouvelle charte de l’éducation au développement durable.
www.bne.lu

Vogelfreundliches Bauen
Die Kampagne Vogelfreundliches Bauen wurde über einen Zeitraum von 2 Jahren durchgeführt. 2011 wurde der Schwerpunkt
auf Glas als Vogelfalle gelegt, 2012 auf einen Brutplatz für Vögel.
Somit wurde auf die Problematik vieler Gebäudebrüter hingewiesen, die durch moderne Bauweisen und Renovierungen
ihre Brutplätze verlieren. Um dem entgegen zu wirken wurde
eine Broschüre erstellt, die es nicht nur Hausbesitzern
einfacher machen soll, Brutplätze zu erhalten, sondern
auch Architekten vorgestellt wird, damit direkt bei der
Planung eines Hauses an mögliche Nistgelegenheiten
gedacht werden kann.
Eine Ausstellung auf der „Semaine du Logement“
sprach ein breites Publikum an. Vorgestellt wurde
geprüftes Vogelschutzglas sowie nachträgliche Lösungsmöglichkeiten für große Glasflächen. Vielen Besucher war die Verwen30

dung von Niststeinen für den direkten Einbau unbekannt.
Die Kampagne Vogelfreundliches Bauen wurde mit Hilfe
der Abteilung Umwelt des Ministeriums für Nachhaltigkeit
und Infrastruktur finanziert.
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Pflegestation – natur&ëmwelt a.s.b.l.

Pflegestation für Wildtiere Düdelingen
2261… Das ist die Nummer des letzten Tieres
(ein Fuchs), das uns am 31.Dezember 2012
gebracht wurde! Ein Rekordjahr!
Wie jedes Jahr kamen die meisten Tiere
zwischen Mitte April und Mitte August. Das
ist die Zeit, in der die meisten Tierarten ihre
Jungen zur Welt bringen bzw. die jungen
Vögel schlüpfen.
Unsere „Kinderstation“ wurde aber diese
Jahr schon Mitte März mit einer kleinen
Sensation eingeweiht: bei Gartenarbeiten
wurde ein Fuchsbau ausgegraben, die
gerade einmal 1Tag alten Welpen wurden
zu uns gebracht. Bis dahin nichts Außergewöhnliches… Wir staunten aber nicht
schlecht, als wir die Kleinen durchzählten:
es waren insgesamt 8! (ein durchschnittlicher Wurf zählt 3-5 Welpen!). Die Kleinen
waren auch etwas unterentwickelt, 2 haben
es leider nicht geschafft, und ein dritter
erlitt beim Ausgraben einen komplizierten
Beinbruch, das Bein und so auch der Welpe
waren leider nicht zu retten.
Die anderen 5 wurden aber mit viel Liebe
und Geduld mit der Flasche großgezogen

und konnten Mitte August zusammen mit
noch 13 anderen jungen Füchsen erfolgreich
ausgewildert werden.
Sehr amüsant waren auch die Waldarbeiter,
die mit einem abgesägten Baumstamm zu
uns kamen: es war ihnen leider erst zu spät
aufgefallen, dass sich in diesem Stamm ein
Buntspechtnest befand. Wir konnten das
Nest aber behutsam herausnehmen und
haben die 4 Jungen mit der Hand aufgezogen.
Ein weiterer großer Erfolg war ein Uhu, der
mit einem komplizierten Beinbruch zu uns
kam. Ihm wurde ein Nagel eingesetzt, der
Bruch ist wunderbar verheilt. Er befindet
sich zurzeit noch in einer großen Volière und
wird in naher Zukunft freigelassen
Wir hatten 2012 auch sehr viel Arbeit mit
verletzten Schwänen, es waren insgesamt
78 Höckerschwäne und 2 Singschwäne. In
diesem Zusammenhang wollen wir uns
auch herzlich bedanken bei der M&B Pohl
Foundation, die uns gerade in unserer Arbeit

mit den Schwänen so großzügig unterstützt
haben!
Es kamen auch wieder sehr viele Kinder
mit ihren Schulklassen, Maisons Relais oder
ähnlichen Strukturen auf Besuch. Und unser
Tag der Offenen Tür um Juli war wie jedes
Jahr ein voller Erfolg.
Hier noch einige Zahlen für 2012:
70 Mäusebussarde, 48 Turmfalken, 41 Schleiereulen, 80 Mauersegler, 86 Blau- und 93
Kohlmeisen, 158 Haussperlinge, 176 Igel, 87
Zwergfledermäuse, 19 Rehe, 24 Feldhasen,
21 Steinmarder und 1 Iltis wurden uns u.a.
gebracht. Nur um einige aufzuzählen.
Wir nutzen auch die Gelegenheit, uns bei
allen Tierliebhabern bedanken, die sich
bemüht haben, uns Tiere zu bringen und/
oder uns eine Spende haben zukommen
lassen. Endlich konnten wir unser Voilèren
ersetzen und vergrößern.
Vielen Dank!
Fotos: Carole François
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Internationales

Internationales
natur&ëmwelt a.s.b.l. ist seit 20 Jahren Partner bei BirdLife
International. Diese große Dachorganisation setzt sich weltweit
für den Schutz der Vögel ein. In diesem Jahr konnte sie ihren
90. Geburtstag feiern. natur&ëmwelt stellte in den beiden
letzten regulus Ausgaben die Anfänge der Organisation bis
zum heutigen Tag vor.
Das Ausweisen der IBA’s, der wichtigen Vogelschutzgebiete
ist in Europa eine große Errungenschaft, die dem gesamten
Artenschutz einen höheren Stellenwert einräumt. Viele Aufrufe,
Appelle in Brüssel werden gemeinsam mit dem Europäischen
Umweltbüro EEB oder der Weltnaturschutzunion, dem IUCN bei
denen natur&ëmwelt ebenfalls Partner/ Mitglied ist, verfasst.
Neben der Lobbyarbeit in Brüssel ist es auch wichtig Naturschutzthemen hautnah erleben zu können. Deshalb werden eine
Vielzahl von Kampagnen innerhalb der BirdLife Partnerschaft
organisiert. So z.B. die beiden Zugvogelkampagnen Spring
alive/ Erlebe den Frühling und der Birdwatch Day

Spring alive
Diese Aktion richtet sich in erster Linie an Kinder und Jugendliche. Sie können auf der Internetseite www.springalive.net ihre
erste Beobachtung der 5 Zugvögel (Weißstorch, Rauchschwalbe,
Mauersegler, Kuckuck und Bienenfresser) eingeben. Diese
Zugvögel treffen alle zu unterschiedlichen Zeiten in Luxemburg
ein oder rasten kurzfristig auf ihrem Weg in den Norden. Die

Seite bietet darüberhinaus Spiele und viel Informatives über die
einzelnen Vogelarten.
Auch Schulklassen ab dem Cycle 1 können sich an der Aktion
beteiligen. Verschiedene Unterrichtsmaterialien, Malvorlagen,
Spielideen und Meldebögen können heruntergeladen werden.
In Europa werden alle Beobachtungen vom 1. März – 21. Juni
ausgewertet und man kann den Vogelzug auf einer Karte per
Video sehen. Auf der Südhalbkugel beginnt das Zählen erst, wenn
hier der Herbstzug wieder beginnt.

Birdwatch Day
An drei Orten wurde in diesem Jahr der Birdwatch-Day in Luxemburg abgehalten, wobei mehr als 100 Besucher gezählt werden
konnten. In ganz Europa waren es insgesamt 2.500 Veranstaltungen,
die mehr als 64.000 Menschen miterleben wollten.
Hierzulande zählte man an die 11.000 Vögel. Beeindruckend
war dabei die hohe Zahl der Buchfinken, bis zu 8.500 konnten
im Ösling während ihres Zugs in den Süden gezählt werden.
Aber auch andere Kleinvögel wie: Rauchschwalben und Wiesenpieper konnten in großer Zahl angetroffen werden. Höhepunkt
in Übersyren war ein Blaukehlchen, dass beringt wurde. Ganz
anders präsentierte sich die Lage in dem Baggerweihergebiet
„Haff Réimech“ in Remerschen. Dort konnten die Besucher einem
jagenden Fischadler zuschauen.

Roland Felten: Fischadler

Good Food March
Im August und September 2012 fand der Good Food March
statt. Bürger, Umweltaktivisten, Naturschützer und Bauern
marschierten quer durch Europa Richtung Brüssel um sich für
eine nachhaltige EU-Agrarreform stark zu machen. Vom 12. bis
zum 13. September passierte die deutsche Gruppe des Good
Food March in Luxemburg. Bei einem öffentlichen Protestessen
für eine nachhaltige Landwirtschaft am 13. September wurden
auf der Place Guillaume in Luxemburg-Stadt über 300 Teller
serviert. Am Nachmittag war eine Unterredung der Good
Food March Delegation, natur&ëmwelt, Bio-Lëtzebuerg und
Greenpeace beim luxemburgischen Landwirtschaftsminister
Romain Schneider. natur&ëmwelt koordinierte und organisierte
den Good Food March in Luxemburg.
Foto: Jan Ganschow
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En Dag
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RAPPORT ANNUEL

Bäiluecht 46/2012

le 10 novembre 2012

Naturaktivitéiten vun Abrëll bis August 2012

D’Haus vun der Natur a.s.b.l.

N°5

Journée Nationale
de l'Arbre

Natura a.s.b.l.
Lëtzebuerger Natur- a Vulleschutzliga a.s.b.l.

Bäiluecht Nr. 13 / 2012

Nr. 2 / 2012

Fondation Hëllef fir d’Natur

Info: Tel. 29 04 04-1
info@naturemwelt.lu
www.naturemwelt.lu

Nationalen Dag vum Bam

Une action de

National tree day
Tag des Baumes

Planzt Hecken a Beem
fir méi Biodiversitéit !

En partenariat avec

www.naturemwelt.lu
Koordination der Kampagne: natur&ëmwelt / d'Haus vun der Natur a.s.b.l.

1

Unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur, des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung,
des Ministeriums des Innern und für die Großregion sowie des Ministeriums für Familie und Integration.

Sous le Haut Patronage de S.A.R. le Grand-Duc Jean
et le patronage des Ministres de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,
du Développement durable et des Infrastructures, de l’Éducation nationale et de la Formation
professionnelle, de la Famille et de l’Intégration, de la Coopération et de l’Action humanitaire.

2012 sind vier reguläre und zwei spezielle Regulus Nummern
erschienen. Die regulären Ausgaben haben eine Auflage von
14.000 Exemplaren.

Homepage
(Fast) alle Informationen über natur&ëmwelt finden Sie
auf der Homepage
www.naturemwelt.lu.
Unsere Internetseite hat
täglich zwischen 100 und
500 Besucher, beziehungsweise 300 und
1 500 Klicks.

Kiefer J.: Der Neuntöter Lanius
collurio in Ost-Luxemburg: Vergleich
der Kartierungen in den Jahren 2005
und 2011
Melchior E.: Feldlerche Alauda
arvensis und andere Vogel arten
des O f fenlandes: Siedlungsdichteuntersuchungen 1975, 2008,
2010
Paler N., J. Weiss: Der Kolkrabe Corvus
corax … wieder Brutvogel in Luxemburg
Fricke J., G. Biver: Kartierung des
Vogelschutzgebietes „Vallée de l’Ernz
blanche entre Bourglinster et Fischbach“ im Jahr 2011
Konter A.: Die ornithologische Entwicklung der Sauer bei Steinheim
seit Abschluss der Hochwasserschutzmaßnahmen
Konter A.: Hoher Bruterfolg des Haubentauchers Podiceps cristatus
in Steinheim – Zweitbrut mit Schwierigkeiten
Kayser M.: 15 Jahre Vogelberingung im Naturschutzgebiet Schifflinger
Brill: eine Bilanz
Lorgé P., G. Mirgain, Groupe de baguage: Etude de la migration
d’oiseaux paludicoles dans la réserve « Brill » à Schifflange: comparaison
des données de baguage pour les années 1999-2004
Biver G.: Relocation of a Peregrine Falcon Falco peregrinus brood
near Esch-Belval
Konter A.: Observations about plumages and behaviour of Spanish
Little Grebes Tachybaptus ruficollis in winter
Paler N.: Ein Grünspecht Picus viridis ... als Schneefräse

Newsletter
Zu jedem Monatsende
sendet natur&ëmwelt ihre
Newsletter mit den Neuigkeiten des Monats und den
kommenden Veranstaltungen. Wir haben zur Zeit
knapp 2 000 Abonnenten.
Noch nicht abonniert?
Bitte einfach eine E-Mail
an newsletter@naturemwelt.lu senden.

Soziale Medien
Über 1200 Leute verfolgen natur&ëmwelt auf Facebook und über 100 auf Twitter. Seien auch Sie dabei!
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Werden Sie Mitglied bei natur&ëmwelt
für den Erhalt der Artenvielfalt

Optez pour la biodiversité
Devenez membre

Meine Mitgliedschaft

Nos membres bénéficient:

Überweisung/virement

. – du magazine regulus

– de nombreuses sorties dans la nature
– de notre éducation-nature
– de nos conseils sur la conservation de la nature

Einzugsermächtigung/ Ordre de domiciliation

✃

12 € Mitglied / membre
!
20 € Familienmitglied / membre familial
50 € Fördermitglied / membre donateur privé

Ich habe den Beitrag auf
folgendes Konto überwiesen:

Ich ermächtige hiermit natur&ëmwelt a.s.b.l. jährlich beginnend ab .............
bis auf Widerruf den Mitgliedsbeitrag von.........€ von meinem Konto einzuziehen.

J’ai versé la cotisation
sur le compte suivant:

J’autorise l’association natur&ëmwelt a.s.b.l. d’encaisser annuellement à partir
de ....... jusqu’à révocation la cotisation de ..........€ de mon compte bancaire.

CCPLLU LL
BGLLULL
BILLULL
BCEELULL

Bank/Banque: ____________________________________________________
IBAN LU _________________________________________________________

LU 07 1111 0089 0982 0000
renvoyer
LU 80à0030
0171 5015s.v.p.:
0000
LU 24 0023 1194 7060 0000
LU 67 0019 8000 0994 5000

natur&ëmwelt
5, route de Luxembourg
L-1899 Kockelscheuer
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Mitgliedsvereinigungen – natur&ëmwelt a.s.b.l.

Betebuerg-Monnerech
Neben vielen anderen Aktivitäten wurde 2012 die Jugendarbeit
nicht vernachlässigt. So widmeten wir unsere Kinderaktivitäten den
„Scouten“ aus Bettemburg. Nachdem wir ihnen mit Plänen und Tipps
beim Herstellen von Nistkästen geholfen hatten, haben wir diese
gemeinsam im „Bongert Altenhoven“ aufgehängt. Selbstverständlich
haben wir sie dann im späten Frühling mit den Kindern kontrolliert,
die hellauf begeistert waren, festzustellen, dass ihre Kästen fast alle
von Meisen, Kleibern oder Rotschwänzen besetzt waren.
Die Kinder zeigten sich sehr interessiert an unseren fachgerechten
Erläuterungen, zumal sie einen Blick in die Kästen werfen durften.
Sie versprachen spontan, ihre Nistkästen vor dem nächsten Frühling
mit ihren „Chefs“ selbst zu säubern.
J. Frosio

n.

Im Jahre 2012 betreute natur&ëmwelt Ieweschte Syrdall rund 400
Mitglieder und organisierte alle vereinsüblichen Aktivitäten. Aktive
Vertreter der Sektion gab es in den verschiedenen Umweltkommissionen der Syrdalgemeinden, beim Projekt Airregion und dem
Flussprojekt SYR. Die Sektion war auch auf den Treffen des Landesverbandes vertreten. Des Weiteren waren die Beringer der Sektion
wichtige Aktivposten bei der Betreuung des Naturschutzgebietes
«SCHLAMMWISS» sowie der dort betriebenen Beringungsstation.
2012 konnten in der «SCHLAMMWISS» zwei neue Vogelarten für
Luxemburg nachgewiesen werden: der Seidensänger und der
Feldrohrsänger. Insgesamt konnten mehr als 30.000 Vögel durch
das Beringungswesen erfasst wurden. Wichtige Daten konnten so
gesammelt werden. Bei vielen Führungen (über 800 Teilnehmer)
konnten Gruppen und Schulklassen einen Einblick in das Leben des
Naturschutzgebietes «SCHLAMMWISS» gewinnen.
J. Schmitz

© Roland Felten

ure

Ieweschte Syrdall

Kanech-Lenneng

Cliärref

Am Kader vun der 30-Joërfeier vun der Stëftung HELLEF FIR D’NATUR
huet de Grand-Duc Henri de 24. Mee 2012 de Kanécher Wéngertsbierg
besicht. Den Yves Kail huet him a senge Begleeder d’Terrainen vun
der Stëftung gewisen an de Marcel Engel, President vun der lokaler
natur&ëmwelt a.s.b.l. huet hien am Biowéngert empfaang.
Vun der Aarbecht am Wéngert wousst de Carlo Entringer him ze
verzielen, den Änder Mousset huet vun de pädagogëschen Aktivitéite bericht, déi an Zesummenaarbecht mam Naturmusée aus
der Stad hei fir Primärschoulkanner ugebuede ginn. Ronderëm de
„Chalet pédagogique“, deen am September 2011 ageweit gi war,
hun d’Invitéë sech e Patt Rhäifrensch schmaache gelooss an déi
herrlech Vue genoss.
M. Entringer
Eis Sektioun hat den 12. Dezember hiren 30-järege Jubiläum zu
Munzen am Centre Culturel gefeiert.
Eise Präsident konnt eng 120 Leit begréissen, ënnert hinnen woren
zahlreich Vertrieder aus der Gemengepolitik souwéi den delegéierten Nohaltegkeet-an Infrastrukturminister. Bei där Geleeënheet
gouf ee Réckbléck iwwer 30 Joër Aktivitéiten fir de Naturschutz an
der Nordregioun gemaach.

_
_

Zwee nei LIFE-Natur-Projet‘en goufen op deem Owend ebenfalls
virgestallt: an zwar Moossnamen fir de Schutz vun der Baachmuschel
an d‘Renaturéierung vun dem Landschaftsmosaik an den Éislécker
Fiichtwisen. Natierlech haten den obligaten Gebuertsdagskuch an
ee sëffege Patt net gefehlt.
H. Sadler
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Jahresbericht Mitgliedsvereinigungen

Käl-Téiteng

Nieft villen aneren Aktivitéiten, wéi Sortien an d‘Natur, Studierees
op Texel, Mataarbecht an der Ëmweltkommissioun, Ënnerhale
vu Vullekëschten, Pfleg vun Orchideeëbiotopen asw., hunn
d›Naturfrënn Käl-Téiteng am Fréijor den Agank vun enger aler
Minettsgallerie, dee komplett zougewuess war, erëm fräigeschnidden, fir datt d›Fliedermais weider kënnen hir Schlofplaze
benotzen. An der Ëmweltkommissioun sinn eis dräi Memberen
intervenéiert, datt déi al Minièren net, wéi de Ministère dat
gär aus Sécherheetsgrënn hätt, alleguer zougebaut ginn, mä
datt se wéinstens uewe sollen opbleiwen, datt d›Fliedermais
kënnen eran- an erausfléien.
J. Hiltgen

Kanton Réimech

Kéinzeg-Féngeg-Grass
Neben den üblichen Unterhaltsarbeiten (Schneiden, Entforsten,
Mähen) in den 2 Obstgärten unserer Sektion (circa 250 Ar, 130
Obstbäume), wurde im Herbst 2012 auf dem Gebiet „beim
Fëschweier“ entlang der „Millebaach“, der Abfall entfernt,
entbuscht und frische Erde aufgeschüttet. Nach dem Planieren
wurde die Fläche mit Gras-und Wildblumensamen eingesät.
Des Weiteren wurde der Zugang zum Grundstück mit einer
Absperrung (Schranke mit Schloss) versehen um in Zukunft
weitere Müllablagerungen zu vermeiden.
Zwecks Finanzierung der angefallenen Kosten (3.800 EUR),
wurden in den Adventswochen wieder Weihnachtsbäume
beim alten Bahnhof in Küntzig verkauft.
C. Octave

An der Gemeng Schengen ass vun historesche Bammonumenter an der Haaptsaach d‘Birebamallee tëschent Elweng a
Riemëschen bekannt. Dernieft gouf et awer och op anere Plazen
an der Gemeng där Bamalleeën. Zu Schengen an zu Elweng
gouf et och zwou Alleeën mat Kiischtebeem. Dës Beem sinn
aus Altersgrënn ëmmer méi schappeg ginn a vill vun hinne si
verschwonn oder stinn nëmmen nach als Doutholz do.
Natur&ëmwelt Kanton Réimech huet beschloss, mat Hëllef
vun der Gemeng Schengen dës Alleeën um Liewen ze halen.
Dofir hu mir am Hierscht 36 jonk Beem, déi meescht dervun
Kiischtebeem, zu Schengen an zu Elweng geplanzt. Déi jonk
Beem sinn tëschent déi al gesat ginn, sou dass dës weider hir
Roll am Kreeslaf vun der Natur spille kënnen an als Doheem
fir vill Insektenaarten erhale bleiwen.
Dës Planzaktioun soll an de nächste Joeren weider gefouert
ginn, sou dass dat fréiert Landschaftsbild erhale bleift an d’Leit,
déi duerch d‘Alleeë spadséire ginn, sech am Summer un den
zeidege Friichten ergëtze kënnen.
J.Mousel
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natur&ëmwelt a.s.b.l.

English speaking Section

Schëffleng

The English-speaking Section of natur&ëmwelt is a new addition
to the family of local/regional sections. In fact, it is neither regional nor local: it is a nationwide grouping of conservationists
who use English as their common language. We are a networked
section, corresponding by e-mail and e-newsletter. We can be
contacted at ne.english.section@gmail.com.
Our initial activities have focused on bird-related outings (to
Muertendall for the Kites, Schlammwiss for the Swallows and
Hobby, Reisermillen for Kingfisher & Co) , though we have also
visited sights of conservation interest (Mensdorf for traditional
apple varieties) and have run our own Fit by Nature event (near
Junglinster). For information on our events and activities in
2013, or just to make contact, send us an e-mail to the address
above.
D. Crowther

Den traditionellen Tour iwwert de Schëfflenger Bierg war den 3.
Juni. Mer hate net vill Chance well et huet di ganz Zäit gerënnt.
Trotzdem hu 35 Leit dem Här Peltzer sengen interessanten Erklärungen nogelauschtert. Den Hierschtour huet eis mam Bus dëst
Joer op Beckerich gefouert. Do hate mer méi Chance mam Wieder.
De pensionéierte Fierschter Gaston Fohl huet eis d’Géigend ëm
Beckericher mat der Millen erschlos a mer hu fonnt, datt dësen Eck
vum Land och säi Charme huet.
Et ass kloer, datt am Laf vum Jor och an eiser Schëfflenger Natur
geschafft gouf. De Brill an d’Bourwiss halen eis op Trap. Derbäi
kënnt nach d’Berénge vun de Vullen, d’Botze vun de Nistkëschten
asw. Eise Benevolen soe mer vun hei aus eisen häerzleche Merci.
B. Marzinotto

Réiserbann

Suessem

E Schwéierpunkt 2012 war d’Hëllef bei der Groussbotzaktioun vun
der Gemeng. Mir organiséierten verschidde Wanderungen am Fréijoer bei „En Dag an der Natur“ op der Haard zu Diddeleng, an am
Hierscht duerch den Kuebendällchen zu Wëntreng. Beim Chantier
„Fit by Nature“ ware mir den 24. November mat de Kollegen vun der
Sektioun Hesper-Weiler zu Weiler-la-Tour beim Heckeschneiden.
D‘Botzen an d’Kontrolléieren vun den Vullenhaisercher am Crauthemerbësch stoung och um eiser Agenda.
F. Holzemer

Säit sengen Ufanksjoeren ënnerstëtzt natur&ëmwelt Gemeng
Suessem d’Fleegestatioun fir wëll Déiere vun Diddeleng. Nodeems
mäer och scho méi dacks owes eng Presentatioun vun der Statioun
an hire Patiente virgestallt kritt haten, war et am Mee 2012 un de
Membere fir sech d’Situatioun beim Park Léi selwer unzekucken.
D’Leit vun der Fleegestatioun haten agelueden an di ronn 40 Visiteure,
grouss a kleng, konnte sech ënnert der fachmännescher Leedung
vum Jean François dovunner iwwerzeegen, datt et all den Déieren
an der Fleegestatioun gudd geet, sou datt se no e puer Deeg oder
Wochen och nees gesond a monter an d’fräi Natur ausgesat konnte
ginn.
Sektioun Gemeng Suessem
regulus 1 | 2013

regulus 2013.indd 37

37

27.02.13 15:39

IMPRESSUM 1/2013

erscheint viermal jährlich. Verantwortlicher Herausgeber: natur&emwëlt a.s.b.l.
Die Verfasser zeichnen für ihre Artikel
verantwortlich. Nachdruck bitte mit Quellenangabe.
Redaktionskomitee:
François Benoy, Patric Lorgé,
Raymond Peltzer, Jim Schmitz
Autoren:
Katharina Backes, Mikis Bastian, François
Benoy, Lea Bonblet, Birgit Gödert-Jacoby,
Tessy Koster, Patric Lorgé, Frantz Charles
Muller, Sonnie Nickels, Raymond Peltzer &
Mitgliedsorganisationen
Foto Titelseite:
Wasseramsel © Guy Conrady
Anschrift:
Regulus-Redaktion
5, route de Luxembourg
L-1899 Kockelscheuer
Anzeigen:
– régie saint-paul,
membre de saint-paul luxembourg s.a.,
2, rue Christophe Plantin
L-2988 LUXEMBOURG
Tel. 49 93 90 00, Fax 49 93 90 92,
e-mail: regie@saint-paul.lu

a.s.b.l.
5, route de Luxembourg L-1899 Kockelscheuer
Tel. 290404-1, Fax 290504, E-mail: secretariat@naturemwelt.lu
RCS Luxembourg F9032.

zesumme fir d‘natur
Präsident: Frantz Charles Muller
Vizepräsidenten: Tom Conzemius & Jim Schmitz
Generalsekretär: Fred Lang
Kassierer: Marianne Thiry
Verwaltungsrat: Gilles Biver, Roby Biwer, Sandra Cellina, Usch Conrad, Jean Kremer,
Patrick Losch, Raymond Peltzer, Jean-Marie Ries, Jean Weiss
Jahresbeitrag:
Einzelpersonen ab 12 €, Haushalt/Familie ab 20 €, Membre donateur privé ab 50 €
Konten:
CCPL LULL LU07 1111 0089 0982 0000
B I L L LULL LU24 0023 1194 7060 0000
BGLL LULL LU80 0030 0171 5015 0000
BCEE LULL LU67 0019 8000 0994 5000
Dons / Spende / Donation: natur&ëmwelt / Fondation Hëllef fir d’Natur
CCPL LULL LU89 1111 0789 9941 0000

Naturschutzberatung
Lea Bonblet

Tel: 29 04 04-313

Centrale Ornithologique Luxembourg
Mikis Bastian

Tel: 29 04 04-308

col@naturemwelt.lu

Jugendaktivitäten
Sonnie Nickels

Tel.: 29 04 04-310 s.nickels@naturemwelt.lu

Shop nature
Isabelle Devick

– natur&ëmwelt, 5 route de Luxembourg,
L-1899 Kockelscheuer, Tel. 29 04 04-1,
Fax 29 05 04 (Tarife bitte anfordern)

berodung@naturemwelt.lu

Tel: 29 04 04-315

shop@naturemwelt.lu

Tel: 29 04 04-1

secretariat@naturemwelt.lu

Secrétariat
P. Giannetto, G. Limpach

Centre de Soins pour la Faune Sauvage
Auffang- und Pflegestation
für verletzte Wildtiere
Parc Léih, Dudelange

Tel: 26 51 39 90

info@centredesoins.lu
www.centredesoins.lu

natur&ëmwelt rund um die Uhr aktuell auf

www.naturemwelt.lu

Auflage: 20.000 Exemplare
Layout und Druck:
Saint-Paul Luxembourg,
Regulus ISSN 1727-2122
gedruckt auf 100% Recyclingpapier

Abonnieren Sie auch die monatliche natur&ëmwelt-Newsletter
➜ E-Mail an newsletter@naturemwelt.lu
Follow us on twitter
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