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Fondation Hëllef fir d’Natur Jahresbericht 2014

Liebe Naturfreunde,
2014 war wieder ein ereignisreiches Jahr für die Fonda-
tion Hëllef fir d’Natur von natur&ëmwelt.

Kerngeschäft der Stiftung sind weiterhin der Ankauf und 
der Erhalt von Parzellen für den Naturschutz. 22,75 ha 
Land wurden 2014 angeschafft, womit die Stiftung 
zurzeit im Besitz von rund 1.154 ha Naturschutzflächen 
ist. Für 2014 ist besonders der Ankauf der Flächen um 
der Leeresmillen in der Gemeinde Wintger hervorzu-
heben. Es handelt sich um ein rund 11 ha großes Gelände 
mit teilweise ökologisch wertvollen Feuchtwiesen im  
Natura 2000-Gebiet Trëtterbaach. Da die Stiftung schon 
im Besitz ausgedehnter Flächen in der angrenzenden 
Éimeschbaach ist,  ist zurzeit ein größeres zusammenhän-
gendes Areal im oberen Tal der Trëtterbaach geschützt 
und wird landwirtschaftlich nur mehr extensiv genutzt. 

Die Stiftung ist Träger von drei LIFE-Projekten, die von 
der Europäischen Union (50%) und auf nationaler Ebene 
hauptsächlich vom Ministerium für Nachhaltigkeit und 
Infrastrukturen mitfinanziert  werden:  LIFE Éislek (2012–
2017, Restoration of wetlands and associated endangered 
species in the Eislek Region) und LIFE Unio (2012–2018, 
Restoration of Unio crassus rivers in the Luxembourgish 
Ardennes). Beide Projekte wurden bereits im Regulus 
vorgestellt. LIFE Orchis (2014–2019, Restoration of calca-
reous grassland in eastern Luxemburg) startete im 
September 2014.  Ziel des Projekts sind der Erhalt, die 
Wiederherstellung und auch der Ankauf von Kalkmager-
rasen im Osten des Landes. Viele geschützte Tier- und 
Pflanzenarten, darunter auch seltene Orchideen, sind 
auf diesen Lebensraum angewiesen.

Weitere Highlights im Jahre 2014 waren der Auftakt des 
Nationalen Tag des Baums in Schoos, Gemeinde Fisch-
bach, und die Überreichung der Auszeichnung Label 
Naturgemeng an elf Gemeinden in Redingen. Das Label 
ist eine Initiative der Stiftung in Zusammenarbeit mit 
dem Umweltministerium und dem Gemeindesyndikat 
SYVICOL.

Mit der finanziellen Hilfe der Oeuvre nationale de 
secours Grande-Duchesse Charlotte wurde 2013 mit der 
Renovierung des Wohngebäudes der Kalborner Mühle 
begonnen. Nun ist die Renovierung so weit fertiggestellt 
und die offizielle Einweihung wird im Frühjahr 2015 statt-
finden. Das Gebäude wird u.a. eine Dauerausstellung 
über die Lebensräume der Our sowie der Fließgewässer 
im Allgemeinen aufnehmen. 

Die Anlage und die Pflege von Streuobstwiesen sind ein 
besonderes Anliegen der Stiftung. Nachdem Ende 2013 
in der Ditgesbaach bei Ettelbrück ein alter Bongert mit 
der Hilfe einer unserer Sponsoren gepflegt und teilweise 
neugepflanzt wurde, konnte 2014 dort ein weiterer alter 
Bongert hinzu gekauft werden. 

Ich möchte allen unseren Mitarbeitern und Freiwilligen 
für die 2014 geleistete Arbeit herzlich danken. 

Mein Dank gilt auch allen unseren Spendern und Spon-
soren, der Regierung, den staatlichen Verwaltungen, 
den Gemeinden und allen anderen Partnern, die mit der 
Stiftung im Naturschutz zusammenarbeiten. 

Claude Meisch

Claude Meisch
Präsident natur&ëmwelt  
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Fondation Hëllef fir d’Natur Jahresbericht 2014 La Fondation Hëllef fir d’Natur 
Die Stiftung Hëllef fir d’Natur

Membres du conseil d’administration de la Fondation en 2014

Une équipe pluridisciplinaire au service de la nature

Claude Meisch, 
président

Patrick Losch, 
vice-président

Jim Schmitz,  
vice-président 

Gilles Weber, 
directeur

Personnel  
de la Fondation: 
Raymond Aendekerk, 
Alexandra Arendt,  
Doris Bauer, Richard 
Dahlem, Tanja Eybe, 
Claudine Felten, Patricia 
Heinen, Jacques-Yves 
Kail, Leo Klein, Brigitte 
Michaelis, Mireille Molitor, 
Mikka Mootz, Stephan 
Müllenborn-Amon, 
Martine Peters, Claude 
Schiltz, Marc Thiel, 
Frankie Thielen, Georges 
Moes, Elena Granda 
Alonso,  Sonja Heumann, 
Lynn Toussaint,  
Michelle Clemens, 
Florence Menage.

Membres :
• Roby Biwer

• Eugène Conrad

• Frank Erasmy, trésorier

• Marco Gaasch

• Raymond Gloden

• Marc Heinen

• Jean-Marie Schmitz

• Marianne Thiry

Présidents  
d’honneur :
• Camille Dimmer

• Frantz Charles Muller

Comité d’acquisition des terrains à haute valeur biologique

De gauche à droite: 
Claude Schiltz 
(salarié),  
Béatrice Casagranda 
(présidente Diekirch),  
Marianne Thiry,  
Marc Heinen,  
Claude Meisch, 
Eugène Conrad, 
Mireille Molitor 
(salariée),  
Michelle Clemens 
(salariée).

Sous le Haut Patronage de S.A.R. le Grand-Duc Reconnue établissement d’utilité publique

Des représentants du comité d’acquisition des terrains ont visité plusieurs sites autour de 
Diekirch, Ettelbruck et dans la vallée de la Wark.

Apprenti: 
André Wirth
Service entretien: 
Teresa de Sousa Santos
Secrétariat et comptabilité:
en commun avec natur&emwelt a.s.b.l.

Jahresbericht 2014
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Fondation Hëllef fir d’Natur Jahresbericht 2014

An der Kalborner Mühle – Renovierungsarbeiten

Zentrum für ökologische Gartenkultur

Structures 
Strukturen

Nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb am 1.3.2014 Charles Roovers. Für ihn war die Schenkung 
des Mediterranen Gartens an natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur ein wichtiger und gut 
durchdachter Schritt. Charles Roovers war ein Visionär. Das Bild des paradiesischen Gartens kam 
seinem angestrebten Weltbild einer friedlichen, weltoffenen und toleranten Gesellschaft sehr nahe. 
Hiervon ließ er sich in seinem Denken und Handeln leiten und fand nicht zuletzt in der Schenkung 
wie seiner weiteren Unterstützung des Mediterranen Gartens als Präsident des Beirats Ausdruck. 
Hierfür möchten wir ihm danken.

Nachruf auf Charles Roovers

Nachruf Charles Roovers
Auch dieses Jahr konnte eine Reihe an Veranstaltungen von 
Schwebsingen aus und im Mediterranen Garten ausgerichtet 
werden. Besonders erwähnenswert finden wir die Teilnahme 
am ‚Dag an der Natur’. Jeden 1. Samstag im Monat konnten wir 
dazu einen themenspezifischen Spaziergang durch den Garten 
anbieten und einen Überblick über das Sortiment spezieller 
Arten und historischer Hintergründe zur Herkunft und Sorte-
nentwicklung liefern.

Im Rahmen eines 50% Projektes wurden verschiedene Veranstal-
tungen zur Sensibilisierung und Wissensvermittlung angeboten. 
Unter anderem drei gutbesuchte Veredelungskurse, eine mittle-
rweile schon traditionelle Obstausstellung in den Räumen der 
ehemaligen Scheune im Mediterranen Garten und zwei weitere 
Gärtnerkurse für Einsteiger zum ökologischen Gärtnern.

2014 nahm der Mediterrane Garten zum zweiten mal an der 
Veranstaltung ‚Wine Taste Enjoy’ mit einer Auswahl luxembur-
gischer Bioweine teil.

Neben diesen Veranstaltungen konnten wir im vergangenen 
Jahr zahlreiche Besuchergruppen empfangen und im Rahmen 
von Führungen nicht nur für den Garten sondern darüber hinaus 
für zahlreiche Themen rund um die Natur ums Haus und das 
biologische Gärtnern begeistern.

Wir freuen uns auch in diesem Jahr auf Ihren Besuch.

Sie finden uns in Schwebsingen.

89, route du vin 5447-Schwebsange Tél.: 26 66 55 37 
www.mediterraner-garten.lu

Die im Herbst 2013 begonnenen Reno-
vierungsarbeiten des alten Wohnhauses 
mit Scheune an der Kalborner Mühle sind 
größtenteils abgeschlossen. Sowohl der 
Kellerbereich als auch der Ausstellungs-
und Versammlungsraum können bereits 
benutzt werden. So fand Anfang Dezember 
bereits ein Inter-Life Treffen mit über  
70 Teilnehmern statt.

Im Rahmen des Life Unio Projektes wird der 
Ausstellungsraum im Jahr 2015 so herge-
richtet, dass man sich hier über Natura 2000 
informieren kann. 

Donnerstags und Freitags: 14.00 bis 17.00 Uhr 
Jeder erste Sonntag im Monat und an Feiertagen jeweils von 
14.00 bis 17.00 Uhr

Besuche außerhalb dieser Zeiten können Sie vereinbaren  
unter 26 66 55 37. 
Der Eintritt ist frei, mit Ihrer Spende können Sie  
unsere Arbeit unterstützen. 
Bei Führungen (10–15 Personen)  
verlangen wir 3 Euro / Teilnehmer.

Renoviertes Gebäude Vorderansicht
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Ankäufe in Zahlen / acquisitions en chiffres Projet LIFE UNIO

Surfaces acquises : 23,15 hectares 
Parcelles acquises : 79 hectares

Projet LIFE EISLEK : 12,17 hectares 
Projet LIFE UNIO : 0,71 hectares

Surface en zone Natura 2000 :  
15,59 hectares

Donations/Spenden :  
1,50 hectares

  Acquisitions 2014

 Terrains de la Fondation

Projet LIFE EISLEK

Le projet LIFE Eislek a connu une très bonne année 2014 au niveau 
des achats de réserves naturelles. 12,17 ha de terrains se sont 
rajoutés aux terrains déjà acquis en 2013 pour atteindre un total 
impressionnant de 16,90 ha ! 

Parmi ceux-ci, natur&ëmwelt a pu entamer des achats dans une 
nouvelle réserve, à savoir, l’ancien méandre de la Sûre, près du 
Moulin de Bigonville, dans la zone NATURA 2000 de la Vallée 
de la Sûre. 

L'ancien méandre de la Sûre est un « hot-spot » pour la Lycaena helle, le papillon 
emblématique du projet, qui trouve sur ces friches son habitat préféré ! HORS LIFE

Acquisition  
dans le cadre  

du projet LIFE UNIO,  
plaine alluviale  

désenrésinée et taillis  
de chêne sur rochers.

Donation d’une parcelle de bois feuillu mixte – « Im Redendell »Donation d’une parcelle de bois feuillu mixte – « Im Redendell »

Dans les vallées autour de Bavigne, la Fondation a intégré dans 
son réseau de réserves plusieurs parcelles complémentaires pour à 
peu près 4 ha, dont aussi une donation au lieu-dit « In Redendell ». 

Un grand 
MERCI  

à tous les 
donateurs 

!!!

Ancien vignoble en terrasse près de LenningenAncien vignoble en terrasse près de Lenningen

Dans le cadre du Life Eislek un achat complémentaire de 1,33 ha de friches 
humides a pu être réalisé dans la réserve naturelle de Breichen, près de 
Clervaux.

Dans le cadre du Life Eislek un achat complémentaire de 1,33 ha de friches 
humides a pu être réalisé dans la réserve naturelle de Breichen, près de 
Clervaux.

 Jahresbericht 2014
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Ramassage manuel, au râteau, des foins dans un pré humide de la réserve naturelle Cornelysmillen, dans la commune de Troisvierges

Gestion des réserves naturelles de natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur

Depuis 1982, natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur a pu 
acquérir un total de 1.154,57 hectares, qui correspondent à 4.090 
parcelles cadastrales. Ces parcelles sont éparpillées à travers tout 
le Grand-Duché de Luxembourg, avec une concentration dans 
le canton de Clervaux qui regroupe à lui seul 51% des réserves, 
soit 585 hectares.

Le roux ardennais est une race ancienne de moutons bien adaptées au climat 
et aux herbages naturels de l’Ösling. L’exploitation bio Naturhaff (Derenbach) 
avec son troupeau de roux ardennais et de moutons des landes (Heidschnucken) 
pâture des réserves naturelles de la Fondation.

Le sentier du Cactus-Bësch, à Lieler, avec son pavillon et ses panneaux 
d’information est bien entretenu pour accueillir les promeneurs qui souhai-
tent découvrir un coin de nature dans le Parc Naturel de l’Our.

Plus de 70 ha de réserves naturelles de la Fondation sont pâturées dans le cadre 
de contrats biodiversité par les troupeaux du berger Florian Weber de Lieler 
(Lukeschbaach – terrain près de Binsfeld).

En 2014, la Fondation a dépensé 169.000 € pour assurer la gestion 
et l’entretien de ses réserves naturelles. Dans le cadre d’une conven-
tion, le Ministère du Développement durable et des Infrastructures 
participe à ces frais, à hauteur de 110.000 €. 

Le projet Life « Eislek » contribue directement, ou indirectement par 
l’intermédiaire du Centre National de Défenses Sociales (CNDS-Natu-
raarbechten), à la gestion des zones humides dans le nord du pays. 
L’investissement en relation avec nos réserves naturelles correspond 
à un total de 60.000 €, incluant notamment les frais du personnel 
de CNDS-Naturaarbechten affecté à la gestion de ces terrains. Le 
CNDS-Naturaarbechten est notre principal partenaire pour les 
travaux d’entretien et d’aménagement dans l’Ösling. 
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Gestion  
Management

Lors d’un chantier nature, une équipe de bénévoles a fauché cette friche humide qui entoure plusieurs mares (Erpeldange – Ettelbruck). 

Quelques 350 ha de terrains répartis sur l’ensemble du pays sont 
loués à des agriculteurs. En général, l’exploitation est faite selon 
des conditions définies par le règlement « Biodiversité » ou selon 
le cahier des charges de l’agriculture biologique. Les associations 
membres de natur&ëmwelt avec leurs bénévoles organisent, au 
niveau régional, l’entretien de certains sites naturels. 

La campagne « Fit by Nature » avec ses chantiers nature ouverts 
au grand public, ainsi que certaines activités proposées aux spon-
sors et entreprises, viennent compléter les travaux d’entretien. Ils 
permettent aussi d’informer et de sensibiliser un nouveau public 
sur notre mission. 

L’objectif principal de la gestion est non seulement la conservation et 
la restauration de biotopes rares, mais aussi le maintien ou la création 
d’un paysage richement structuré, essentiel pour la biodiversité en 
mileu rural. Les zones humides, les pelouses sèches, les landes, les 
vergers demandent aussi l’installation ou l’entreten de clôtures, un 
débroussaillage périodique et l’encadrement de pâturages. La plan-
tation et l’entretien des vergers, la plantation d’arbres solitaires et de 
haies constituent un autre point fort des actions de restauration de 
la biodiversité dans les milieux ouverts menées en 2014.

Les pelouses sèches sont pâturées avec une charge en bétail très faible. Pour limiter 
l’envahissement par les prunelliers et les aubépines, il est nécessaire de pratiquer 
périodiquement des travaux de débroussaillage. Ici à Junglinster, ce travail se fait 
avec une débroussailleuse lors d’un chantier nature avec des bénévoles.
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LIFE Eislek: Restaurierung der Ardenner Feuchtwiesen!

Land purchases: Halfway there!
Having successfully finished another exciting year in the LIFE Eislek project, 
we would like to present a brief summary on the land we were able to acquire 
since the beginning of the project in the end of 2012. The aim of the project is 
the purchase of 30 ha of wetlands mainly, but also clear cuttings, forested areas 
and agricultural land. We have shortly reached the 50% mark of the goal with 
16.90 ha; another 4.49 ha are at the notary’s 
at the moment, giving us a total of 21.39 ha.

Just recently, a complex of 6 parcels with 
a total area of 1.33 ha pushed us over the 
halfway line. It is situated in the Natura 2000 
area Breechen on the Ransbaach near Cler-
vaux and borders on land previously owned 
by the foundation. It is classified as a biotope, 
more precisely wetlands.

LIFE Eislek hat sein zweites Projektjahr, welches an den Erfolg 
des letzten Jahres anknüpft, abgeschlossen. In der Zwischenzeit 
wurde ein langfristiger Plan für die konkreten Restaurierungsmaß-
nahmen der Feuchtgebiete ausgearbeitet, vor allem in Bezug auf 
Beweidung, Mahd und Entbuschungen. Der Maßnahmenplan 
orientiert sich an den bisherigen Erfahrungen und wird jedes 
Jahr an die Gegebenheiten angepasst. 

Plus d´infos sur : www.life-eislek.eu

Große Entbuschungs- und Mäharbeiten auf der Cornelysmillen anhand umgebauter 
Pistenbullys

Mittlerweile wurden 16,9 ha Land über das Projekt gekauft. Im Sommer 2014 
Ankauf der Leeresmillen (6,78 ha) 

Erfolgreiches Monitoring des blauschimmernden Feuerfalters:  es konnten 
bisher unbekannte Vorkommen festgestellt werden.
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LIFE Eislek: Restaurierung der Ardenner Feuchtwiesen! LIFE ORCHIS – Wiederherstellung von Kalkmagerrasen im Osten Luxemburgs

A Bam an d’Gewaan & Heckenpflanzaktion – Seylerhaff, Schrondweiler

Im September 2014 startete offiziell das neue Life ORCHIS Projekt 
(Life13 Nat/Lu/782) von natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur. 
Das Projekt wird zu je 50% aus europäischen Mitteln und zu 48% 
vom Ministère du développement durable et des infrastructures 
– Département environnement kofinanziert. Den Rest trägt die 
Stiftung aus eigenen Mitteln bei. 

Im Rahmen des Projekt « E Bam an d’Gewaan » und anlässlich des Earthday 2014 am 22. April,  haben 
die Familie Kass des Biohofs aus Rollingen, natur&ëmwelt  Fondation Hëllef fir d’Natur, der Lions Club, 
der Nachhaltigkeitsrat und die Naturverwaltung die ersten Pflanzung am Seylerhaff unternommen. 
Über 50 Helfern, vor allem Schüler aus dem Nordstad-Lycée, dem Lycée Technique Agricole und der 
Privatschule Sainte Anne haben über 800 Hecken, 5 Linden und 22 Hochstamm-Obstbäume gepflanzt. 
Auf den etwa 50 ha landwirtschaftlichen Partfläche des Kasshaff sollen in den nächsten zwei Jahren 
noch weitere 1200 Meter Hecken sowie über 250 Laub- und Obstbäume gepflanzt werden, um die 
biologisch bewirtschafteten Wiesen und Weiden weiter ökologisch aufzuwerten.

Die Planung und Durchführung wird vom Umweltministerium, der Naturverwaltung und natur&ëmwelt 
Fondation Hëllef fir d’Natur finanziert mit der Unterstützung von Orange S.A. Danke!

Zusammen mir der Stiftung, pflanzte der Rotary Club Luxembourg-Kiem im November 2014 weitere 
400 m Hecken entlang eines Ackers beim Seylerhaff.

Ziel des Projektes ist es, die mittlerweile in Luxemburg und 
eu-weit gefährdeten Kalkmagerrasen (FFH 6210) und Wacholder-
Formationen (FFH 5130) auf möglichst vielen Standorten zu 
sichern und wiederzuherstellen.

Im Herbst 2014 fanden bereits Arbeitssitzungen mit den betrof-
fenen Institutionen sowie einige Arbeitseinsätze auf Trockenrasen 
unter Beteiligung des Projektteams statt. 

Gleichzeitig nahm das Projektteam an den Auftaktveranstaltungen 
der europäischen Komission in Paris und Bonn teil und gehörte 
gemeinsam mit den beiden von natur&ëmwelt durchgeführten 
LIFE-Projekten -  LIFE-Eislek und LIFE-Unio zu den Veranstaltern 
des Interlife 2014. Bei diesem Treffen, das am 9.und 10. Dezember 
in Park Hosingen stattfand, trafen sich zahlreiche Vertreter von 
LIFE-Projekten aus Belgien, Holland, Deutschland, Frankreich und 
Luxemburg.

Für 2015 sind die ersten umfangreicheren Entbuschungs- und 
Wiederherstellungsmaßnahmen in den betroffenen Natura-2000 
Gebieten geplant. Während der gesamten Laufzeit des Projektes 
(Sep./2014 bis Aug./2019) sind verschiedene Maßnahmen zur 
Verbesserung und Wiederherstellung von etwa 80 ha Trockenrasen 
vorgesehen.

Für Interessierte und Liebhaber der Kalktrockenrasenflora bietet 
das LifeOrchis Projekt verschiedene Exkursionen und ehrenamtliche 
Arbeitseinsätze im Rahmen der Fit by Naturaktivitäten an, zu denen 
wir Sie jetzt schon herzlich einladen. 

Weitere infos demnächst unter: www.life-orchis.lu 
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LEADER-Projekt Uebstkultur

Süßkirschen in Luxemburg

Das abgelaufene LEADER-Projekt „Promotioun vun der Uebst-
kultur“ (2009 – 2012) hat Einwohner der Gemeinde Wincrange für 
die Obstkultur sensibilisiert. Das belegen die regen Beteiligungen 
bei den Aktionstagen für Kinder und den Schnittkursen. Weiterhin 
wurde ein lokaler Kreislauf für die Produktion von Obstbäumen 
mit regionaltypischen Sorten geschaffen und der lokale Obst-
bezug für die Herstellung von Verarbeitungsprodukten unter-
stützt. Der Erhalt regionaltypischer Sorten konnte am Standort 
Barteshaus mit langfristiger Perspektive gesichert werden.

Bis jetzt 73 Sorten gefunden!

Im Rahmen eines vom Umweltministerium unterstützten Projektes 
konnte in den letzten Jahren kontinuierlich an der Erfassung von 
in Luxemburg vorkommenden Obstsorten gearbeitet werden. Bei 
den Süßkirschen wurden bis jetzt 73 klar unterscheidbare Sorten 
gefunden! Von großer Bedeutung und typisch für Luxemburg 
sind die rotbunten Kirschen, die mit 34 Sorten fast die Hälfte 
des Sortimentes ausmachen. Die Sortenbestimmung, die obli-
gatorisch mit Steinarchiven erfolgt, wird von der anerkannten 
Kirschenexpertin Dr. Annette Braun-Lüllemann vorgenommen.

Ein Großteil der gefundenen Sorten wurde bereits in Baumschulen 
vermehrt und wird in Sortengärten wie z. B. im Trintinger Tal oder 
in der Emeschbaach (Gem. Wincrange) erhalten.

Kinder vom Kindergarten Wincrange pflanzen mit Eifer einen Apfelbaum 
(November 2013).

Viezfest in Sassel (Gemeinde Wincrange) im Oktober 2013.

Diese in Ettelbrück gefundene Wildkirsche gehört aufgrund ihrer Größe 
und ihres elefantenfußartigen Stammes zu den bemerkenswertesten 
Kirschbäumen in Luxemburg.

Diese in Ettelbrück gefundene Wildkirsche gehört aufgrund ihrer Größe 
und ihres elefantenfußartigen Stammes zu den bemerkenswertesten 
Kirschbäumen in Luxemburg.

Diese auffallend glänzende Kirschsorte kommt in 
ganz Luxemburg vor, konnte aber bis jetzt keiner 
bekannten Sorte zugeordnet werden. In Ettelbruck 
wurde sie als „Bongaren“ bezeichnet.

Diese auffallend glänzende Kirschsorte kommt in 
ganz Luxemburg vor, konnte aber bis jetzt keiner 
bekannten Sorte zugeordnet werden. In Ettelbruck 
wurde sie als „Bongaren“ bezeichnet.

Aufbauend wurde das LEADER-Projekt „Uebstkultur 2.0“ durchge-
führt. Ergänzt mit neuen Projektelementen hat dieses Projekt damit 
einen runden und greifbaren Abschluss erhalten. Der Schwerpunkt 
des Projektes lag dabei auf der verstärkten Beteiligung der Einwohner 
der LEADER-Region sowie auf der Einrichtung einer mobilen „Viez-
straße“, bei der Cooperative Lelljer Gaart, um zukünftig vor allem 
für Kinder Aktionstage durchführen zu können.



Fondation Hëllef fir d’Natur Jahresbericht 2014

13regulus  1 | 2015

Biodiversität und Bongerten 

Lehrpfad und Pflegemassnahmen im Bongert Altenhoven 

Cactus Bongert

Praktische Obstbaumschnittkurse

2014 konnten in der Gemeinde Ettelbruck über 
100 Obstbäume gepflanzt werden, dank der 
Teilnahme von 9 Bongertenbesitzern und durch 
eine grössere Pflanzungsaktion der Umwelt-
kommission der Gemeinde. Insgesamt konnten 

3.454 Obstbäume beim Inventar gezählt werden, 
wobei über die Hälfte Apfelbäume sind. In der 

Stadt  selber werden Möglichkeiten geprüft, um 
im öffentlichen Grün die Artenvielfalt zu erhöhen. Die 

Gemeinde Ettelbruck hat sich auch 2014 entschlossen, auf 
Pestizide zu verzichten.

Grâce au soutien de notre sponsor Cactus, la Fondation a pu 
acquérir à Ettelbruck près de la Ditgesbaach un magnifique verger 
de 1,6 ha avec plus de 50 vieux pommiers. Ce „Bongert“ va être 
intégré dans le sentier nature, dont la conception est en cours. 

Mit seinen über 1.000 Obstbäumen und seiner Nähe zur Ortschaft 
Bettemburg ist der Bongert Altenhoven ein attraktives Naherho-
lungsgebiet. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde bettemburg, der 
Naturverwaltung und natur&ëmwelt-Bettemburg-Monnerich wurde 
ein Lehrpfad im Bongert eingerichtet. Herzstück ist der Pavillion, 
welcher ein handwerkliches Meisterstück von Arbeitern der Natur-
verwaltung darstellt. Auf verschiedenen Tafeln und anhand einer 
Karte werden die wichtigsten Themen des Bongerts angesprochen.

Das Interesse an praktischen Obstbaumschnittkursen ist ungebro-
chen gross. Zusammen mit vielen Partnerorganisationen wurden 
sieben Kurse organisiert, und zwar in Lux.-Belair, Bettembourg, 
Leudelange, Munsbach, Junglinster, Hoffelt und Lieler. Jeweils 
15 – 30 Personen konnten die wichtigsten Griffe und Kniffe mit 
nach Hause nehmen.

Jahresbericht 2014 Vergers 
Bongerten

Les premières ruches ont été installées dans le Cactus Bongert. Un véritable 
rucher fera partie du sentier nature. 

Ces anciens pommiers vont être en partie taillés et de nouveaux arbres vont 
être plantés pour reconstituer cet ancien verger.
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An der Kalborner Mühle

Flusspartnerschaft Syr

Im Jahr 2014 wurden über 300 junge Flussperlmuscheln in 
Gewässer ausgesetzt. Da die Qualität des Ourwassers noch nicht 
ausreichend gut ist, erfolgte die Aussetzung in Kieskäfigen in zwei 
Gewässer in Deutschland. Im Frühjahr 2015 wird eine Kontrolle 
der Käfige erfolgen.

Weiterhin befinden sich über 1.000 Tiere in Detritusboxen und 
Sandaquarien an der Kalborner Mühle in einer Größe von ca. 
1 – 2 mm bis 20 – 30 mm. 

Die Flusspartnerschaft Syr befindet sich im 4. Projektjahr. Anfang 
2014 wurde der Aktionsplan (Programme d’action 2014-2017) von 
den 12 Partnergemeinden, dem Ministerium, den Verwaltungen, 
Syndikaten, natur&emwelt und weiteren Organisationen unter-
schrieben. Dieses Dokument spielt von nun an eine zentrale 
Rolle bei den zukünftigen Aufgaben der Flusspartnerschaft. 
Das Programm umfaßt 91 Aktionen, die 10 Themenschwer-
punkten zugeordnet sind. Neben der Umset-
zung erster Punkte aus dem 
Aktionsplan war auch die 
Mitarbeit bei der Erstel-
lung des Maßnahmen-
planes der Hochwasserri-
sikomanagementrichtlinie 
ein größeres Aufgabenfeld 
im Jahr 2014. 

Vorbereitung der Kieskäfige zum Aussetzen junger Flussperlmuscheln

Unterzeichnung des Maßnahmenprogrammes der Flusspartnerschaft Syr

Die Flusspartnerschaft Syr plant und organisiert Maßnahmen zum Schutz der 
Uferbereiche kleiner Bäche, z.B. den Bau von Viehbrücken, Auszäunungen und 
die Installation von Viehtränken.

Nach einem Tag haben sich die Jungmuscheln bereits in den Kies eingegraben.
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LIFE UNIO – Wiederherstellung von Bachmuschelgewässern in den Luxemburgischen Ardennen

Flusspartnerschaft Syr

Da die Restaurierung des Lebensraumes die eigentliche Garantie 
für den langfristigen Erhalt der Bachmuschel ist,  stand das letzte 
Jahr ganz im Zeichen der Planung und zum Teil auch der Durch-
führung aufwertender Maßnahmen. So wurden z.B. erstmals an 
der Sauer Kies an 4 Stellen in den Fluss eingebracht, um einerseits 
den Wirtsfischen der Bachmuschel wie z.B. der Elritze geeignete 
Laichgründe anzubieten sowie den jungen Muscheln ein opti-
males Substrat zum Eingraben bereit zu stellen.

Um die Sedimenteinträge, die zur Verstopfung des Lücken-
systems führen, zu vermindern, werden z.B. am Syrbach, 
einem Zulauf der Sauer, beim Neubau des Forstweges, 
gleichzeitig 15 Wasserableitungsrinnen eingelegt. Auch 
wird im Mündungsbereich der Sauer eine Furt umgebaut, 
um zu vermeiden, daß bei jeder Durchfahrt der Schlamm 
aufgewirbelt wird. Der Zugang des Viehs zum Sybrach 
wird mit Hilfe eines Zauns unterbunden. Weiterhin sind 
am Schwaerzerbach drei Fischhindernisse in Planung.

Auch an der Our läuft die Planung für den Umbau eines 
Rohrs am Huuschterbaach und am Holzbaach. Daneben 
werden Zäune am Ruppelsbaach und am Folkesbour aufge-
richtet, sobald die Witterung es zulässt. 

Jede dieser Maßnahmen wird durch eine gezieltes Monitoring auf 
ihre Wirkung hin überprüft. 

Mittels Kieskästen  
wird der Anteil  
der Fraktionen  
an Feinsedimenten 
ermittelt. 

Die Trübungssonde misst kontinuierlich die Fracht an Feinsedi-
menten in der fließenden Welle.

Entnahme eines Rohrs am Schwaerzerbaach

Eintrag von Kies

Weitere Details unter www.unio.lu

Partner des Life Unio
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Biologische Station SIAS:  
Konkreter Naturschutz in den Gemeinden

Label Naturgemeng 2014

La station biologique du SIAS: Des actions communales concrètes pour la protection de la nature

Die Biologische Station SIAS (mit ihren 
Mitglieds- und Partnergemeinden Betzdorf, 
Contern, Frisange, Junglinster, Niederanven, 
Sandweiler, Schuttrange und Weiler-la-Tour) 
konnte 2014 in Zusammenarbeit mit natur&ëmwelt eine große 
Bandbreite von Projekten zur Förderung der Biodiversität verwirk-
lichen. 

Besonders erfolgreich war der zweite Imkerschnupperkurs, der 
zahlreiche Interessierte unterschiedlicher Nationalitäten für die 
Bienenhaltung begeistert hat. 

Zielstrebig hat der SIAS sein Netz an Obstsorten-Erhaltungsgärten 
ausgebaut und um einen Kirschsortenbongert in Sandweiler 
erweitert. 

Die Biologische Station erfasst nach und nach alle Feldwege in 
den SIAS-Gemeinden und erstellt ökologische Pflegepläne, um die 
Bedeutung der Wege und vor allem ihrer Ränder für die Vernetzung 
verschiedener Lebensräume zu gewährleisten und zu verbessern.

Den ortsansässigen Landwirten standen die Mitarbeiter der Biologi-
schen Station beratend zur Seite bei Fragen zum Nationalen Biotop-
kataster und für Anträge zum Abschluss von Biodiversitätsverträgen. 

Seit über 20 Jahren organisiert das Syndikat SIAS die Pflege und 
Anpflanzung von Hecken und Streuobstwiesen und andere prak-
tische Naturschutzmaßnahmen zur Erhaltung einer lebenswerten 
Umwelt.

Les communes de Beckerich, Bertrange, Diekirch, Dudelange, 
Ell, Kehlen, Lorentzweiler, Luxembourg, Préizerdall, Redange 
et Schiflange, ont été récompensées par une plaquette Label 
Naturgemeng 2014, dans le local « Zärenhaus », à Redange,  
par monsieur Camille Gira, Secrétaire d’Etat au Développement 
durable et aux Infrastructures, monsieur Henri Mausen, Bourg-
mestre de la commune de Redange, monsieur Claude Meisch, 
président de natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur et par 
monsieur Emile Eicher, président du SYVICOL.

Pour promouvoir et conserver la biodiversité, la station biolo-
gique du SIAS (avec ses communes membres ou partenaires par 
convention : Betzdorf, Contern, Frisange, Junglinster, Niederanven, 
Sandweiler, Schuttrange et Weiler-la-Tour)  a réalisé au cours de 
l’année 2014 un grand nombre d’actions et de projets en parte-
nariat avec natur&ëmwelt.

La deuxième édition du cours d’initiation à l’apiculture que la station 
a organisé a rencontré un franc succès, nombreux ont été les parti-
cipants de toutes nationalités à suivre les cours de fin de semaine.

Feldwege: artenreiche Bänder in der Landschaft Les chemins ruraux: corridors écologiques de forte biodiversité 

Les communes du SIAS ont maintenu leur objectif de conservation 
des anciennes sortes de fruits par la création de vergers conserva-
toires en inaugurant un nouveau verger conservatoire pour des 
variétés de cerises oubliés à Sandweiler. 

La station biologique du SIAS répertorie aussi peu à peu tous les 
chemins ruraux de ses communes afin de dresser des inventaires 
et guides de bonne pratique pour les bordures de ces chemins afin 
d’améliorer leur fonction de corridors écologiques. 

Imkerschnupperkurs SIAS – Cours d’initiation à l’apiculture
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Erfassung der Neophyten im Naturpark Mëllerdall

Beteiligung am Aufbau  
der Biologischen Station

La station biologique du SIAS: Des actions communales concrètes pour la protection de la nature

Von August bis Dezember 2014 wurde in vier Gemeinden des 
zukünftigen Naturparks Mëllerdall eine Kartierung zur Erfassung 
von Neophyten vorgenommen.  Neophyten sind fremdländliche 
Pflanzen, die meistens von Menschen in unseren Regionen 
eingeführt worden sind, sich hier stark vermehren und dadurch 
die einheimische Vegetation verdrängen. Dies zerstört die 
Nahrungsgrundlagen einheimischer Insekten und Tiere.

In den Gemeinden Befort, Berdorf, Consdorf und Waldbillig wurde 
die Ausbreitung der Neophyten  analysiert. Entlang der Gewässer 

Seit 2011 beteiligte sich natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur 
zusammen mit der Natur- und Forstverwaltung / Arrondissement 
Centre-Est am Aufbau der Biologischen Station des zukünftigen 
Naturpark Mëllerdall. Die Biologische Station Mëllerdall wurde 
im April 2013 im Rahmen einer Konvention zwischen dem Nach-
haltigkeitsministerium und dem Syndikat zur Gründung des 
Naturpark Mëllerdall offiziell ins Leben gerufen. 

Da bis Ende Juli 2014 die Biologische Station über keine eigenen 
Mitarbeiter verfügte, wurde natur&ëmwelt Fondation Hëllef 
fir d’Natur mit deren kommissarischer Leitung beauftragt. Am 
1. August 2014 wurde unser Mitarbeiter Marc THIEL im Rahmen 
einer Halbtagsstelle in der neuen Biologischen Station Mëllerdall 
eingestellt.

Feldwege: artenreiche Bänder in der Landschaft Les chemins ruraux: corridors écologiques de forte biodiversité 

Les collaborateurs de la station biologique sont des partenaires 
présents pour conseiller les agriculteurs des exploitations, concernant 
les questions relatives au cadastre national des biotopes et pour 
l’élaboration de dossiers de contrats de biodiversité. 

Depuis plus de 20 ans, le syndicat SIAS coordonne différentes 
mesures et actions de terrain pour la protection de la nature, entre 
autre ; la plantation et l’entretien de buissons et de haies, tous comme 
l’implantation de vergers, afin de garantir un environnement sain 
et riche pour les populations de ses communes.

in diesen Gemeinden wurden vier verschiedene Pflanzenarten als 
problematisch eingestuft: Stauden-Knöterich (Fallopia sp.), Drüsiges 
Springkraut (Impatiens glandulifera), Riesen-Bärenklau (Heracleum 
mantegazzianum), und Topinambur (Helianthus tuberosus).  

Der Bericht über diese Arbeit gibt Maßnahmen für die Bekämpfung 
der Neophyten je nach Pflanzenart, Jahreszeit und Ort an.  In Zusam-
menarbeit mit dem lokalen Forstrevier und der Biologischen Station 
des Naturparks Mëllerdall wird ab dem Frühjahr 2015 eine konse-
quente und fachgerechte Bekämpfung dieser Pflanzen stattfinden. 



Fondation Hëllef fir d’Natur Jahresbericht 2014Sensibilisation 
Sensibilisierung

18 regulus  1 | 2014

Journée nationale de l’arbre 

Le lancement  offi-
ciel de la journée 
nationale de l’arbre 
2014 a eu lieu dans 
la commune de 
Fischbach avec la 
plantation d’arbres 
f rui t ier s .  Cet te 
action est sous le 
haut patronage 
de S.A.R le Grand-
Duc Jean, qui nous 
a fait l ’honneur 
d’assister à cet 
événement. L’action 
s’est perpétuée à 
travers le pays. Un 
grand merci à tous 
les participants et 
donateurs 2014 !

Fit by Nature – Chantier nature

Une activité en en plein air qui permet de se maintenir en forme et 
de contribuer à la gestion de nos réserves naturelles.

Les entreprises soutiennent nos activités en participant à des chan-
tiers nature comme içi au « Canecher Wengertsbierg ».
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Journée nationale de l’arbre 

Pommes et poires du Luxembourg

Découvrez le nouveau pain

Cactus “Bio Natur Brout“ qui est produit 

chaque nuit de manière artisanale avec 

des matières premières biologiques et de qualité. 

Le nouveau projet du pain “Natur Brout“

vous permet d’aider à soutenir la recherche scientifique 

et à sauvegarder des roselières, milieux naturels

extrêmement rares, qui abritent une flore et une faune 

très riche. “De Klenge Jäizert“ (la rousserolle effarvatte)

 est un oiseau qui dépend de ces réserves naturelles. 

Pour chaque pain vendu, Cactus verse 10 cents 

à “natur&ëmwelt – Fondation Hëllef fir d’Natur“ 

afin de soutenir le projet sauvegarde des roselières.

Pains & Tradition 

ARAL soutien la reproduction du DVD de la réserve Schlammwiss.

DVD Naturbrout

Cette brochure et  
le poster sont disponibles 
à la maison de la nature. 

Ils présentent et décrivent 
les principales variétés  

du Luxembourg.  
On y trouve en tout  

32 pommes et poires  
parmi lesquelles  

la « Belle de Boscoop »,  
La « Lanscallier »,  

la « Beurré de « Mérode »,  
la « Poire de curé »... .

Cactus « Naturbrout » : avec l’achat de ce pain biologique vous 
contribuez au maintien et à la sauvegarde des roselières
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Projet Rousserolle effarvatte/Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) Schlammwiss

Les conservateurs des espaces naturels de France au Dumontshaff

Sentier nature AXA au Scheierbierg Une pièce de 5 € avec la « Reinette de Luxembourg »

Le 3 octobre 2014, un groupe de 60 conservateurs des espaces 
naturels de France a visité le projet de la renaturation de l’Alzette 
à Schifflange. Cet échange transfrontalier a eu lieu dans le cadre 
de leur Congrès national à Thionville. 

Le 3 octobre 2014, un groupe de 60 conservateurs des espaces 
naturels de France a visité le projet de la renaturation de l’Alzette 
à Schifflange. Cet échange transfrontalier a eu lieu dans le cadre 
de leur Congrès national à Thionville. 

Le troisième 
sentier 
santé 
nature 
AXA a été 
inauguré 
au Scheier-
bierg entre 
Remich et 
Mondorf-
les-Bains.

La Banque centrale du Luxembourg a sorti en nombre limité cette sixième 
pièce de la série « Faune et Flore au Luxembourg ». Elle présente la « reinette 
du Luxembourg », une variété typique de notre région.

© Raym Gloden

La ministre Carole Dieschbourg et d’autres représentants du ministère du développement et des infrastructures ont visité le site 
et reçu des informations sur le projet de monitoring par géolocalisateur de la Rousserolle effarvatte par le responsable Mike Moro.
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Präis Hëllef fir d’Natur 2014

Le 27 mai 2014, S.A.R. le Grand-Duc a visité les pelouses à orchi-
dées et les vergers de la Fondation dans cette zone protégée. 
En tout, la Fondation y est propriétaire de quelques 8 ha. Les 
nombreux partenaires qui contribuent à la gestion et à l’entre-
tien de cette réserve naturelle ont pu donner des explications. 

Le 27 mai 2014, S.A.R. le Grand-Duc a visité les pelouses à orchi-
dées et les vergers de la Fondation dans cette zone protégée. 
En tout, la Fondation y est propriétaire de quelques 8 ha. Les 
nombreux partenaires qui contribuent à la gestion et à l’entre-
tien de cette réserve naturelle ont pu donner des explications. 

Remise du prix aux représen-
tants de l’initiative Equibon-
gert à Junglinster. Il s’agit de 
citoyens bénévoles qui gèrent 
et entretiennent plusieurs 
vergers, organisent le ramas-
sage des fruits et leur transfor-
mation en jus, marmelades, ....

Une mention à la campagne 
« Sans pesticides » vient 
souligner l’importance de 
poursuivre nos efforts pour 
sensibiliser tous les acteurs 
aux dangers de ces produits 
chimiques. 

SAR le Grand Duc visite la réserve naturelle Weimericht à Junglinster
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Nouveau – Escapardenne Lee Trail (dès juin 2015)

C o m m e n c é , 
préparé, mis en 
place en 2014, l’Es-
capardenne Lee Trail 
est un itinéraire de grande 
randonnée, 53 km, faisant 
la part belle aux sentiers 
escarpés et aux crêtes 
rocheuses (« lee » en luxem-
bourgeois) à travers la vallée 
boisée de la Sûre. Plusieurs 
sites incontournables sont à 
découvrir tels que la Gringlee 
à Bourscheid-moulin, la 
Molberlee à Hoscheid ou 
encore le village atypique de 
Dirbach. Découpée en 3 jours 
de marche, cette extension 
relie Ettelbruck à Kautenbach. 

Plus d’infos sur : www.escapardenne.eu

ESCAPARDENNE : 
un gage  

de qualité !
L’Escapardenne Eisleck 
Trail est le deuxième tracé 
de randonnée à recevoir 
le label « Leading Quality 
Trails – Best of Europe », 
délivré par la Fédération 
Européenne de Randonnée 
pédestre. Une labellisation 
de l’Escapardenne Lee Trail 
est également prévue pour 
juin 2015.



Fondation Hëllef fir d’Natur Jahresbericht 2014Dons 
Spenden

26 regulus  1 | 2014

€

Dons isolés 61.982,48

Dons événement 31.097,50

Subside Commune 2.905,00

Projets divers 6.034,50

Lebensraum Schilf/Roselières 5.337,00

JNA-Bongerten/Vergers 12.412,40

Orchideenrasen/Prés à orchidées 3.480,00

Flusspermuschel/moule perlière 3.270,00

Oekologische Gartenkultur/ 
jardin méditerranéen 500,00

Halbtrockenrasen/prairies sèches 1.035,00

Emeschbach 2.938,00

Schlammwiss 1.542,00

Leeres Millen 2.000,00

Bergpieper/Pipit spioncelle 2.350,00

Projet Roude Bierg 2.000,00

JNA-E Bam an Gewaan/ 
arbre solitaire 6.517,00

JNA-Feldgehölze/bosquets 4.005,00

JNA-Hecken/haies 7.686,00

Mam Velo fir d'Natur 11.671,00

Sponsoring 215.004,85

Total: 383.767,73

OP mensuel 47.847,26

OP annuel 6.055,80

OP trimestriel 371,55

Total: 54.274,61

Grand total Dons HFN 438.042,34

JNA-Nicaragua 4.785,00

Station Dudelange 19.339,16

Evénement Dudelange 3.600,00

natur&ëmwelt asbl 6.280,00

34.004,16

Total général 472.046,50

Remise de chèque natur&ëmwelt section Tënten.

Dons Fondation Hëllef fir d’Natur 2014
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Unterstützen sie uns!

Haben Sie ein Stück Land,  
das Sie nicht mehr nutzen?
Stellen Sie es natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur zur Verfügung (durch Verkauf, Schenkung, 
Verpachtung, usw.) Wir bauen es in unser Netz kleiner Naturreservate ein. Rufen Sie uns doch an! Tel.: 
29 04 04 1 oder mail: secretariat@naturemwelt.lu

Spenden, Nachlässe, Testamente
Den größten Teil ihrer Mittel verdankt natur&ëmwelt – Fondation Hëllef fir d’Natur monatlichen, jähr-
lichen oder einmaligen Spenden oder sogar Testamenten. Weitere Mittel verdankt sie Spenden, die ihr 
anlässlich von Geburten, Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und Todesfällen zukommen.

Ihre Spende ist ein wichtiger Beitrag! 
Soutenez le projet qui vous tient à cœur !
Wählen Sie konkret „Ihr“ Projekt aus, das Sie unterstützen möchten. 
Tragen Sie dazu die Projektnummer auf einem Überweisungsschein ein.

Choisissez concrètement le projet qui vous tient à cœur, 
celui que vous souhaitez soutenir. 
Lors de votre virement, mentionnez le numéro de votre projet.



Projekt Bongerten /  
Projet vergers
Einst ein wichtiger Wirtschaftssektor, 
heutzutage muss der Siebenschläfer 
lange nach einem Schlafplatz suchen: 
Wir pflanzen und schneiden Hoch-
stammobstbäume zur Erhaltung 
dieses wichtigen Lebensraumes!

Projekt Feuchtgebiete / 
Projet zones humides
Feucht- und Schilfgebiete sind wich-
tige Rast- und Brutplätze für viele 
Vogelarten. Hier finden sie reichlich 
Nahrung. Die Stiftung kauft und pflegt 
diese Lebensräume. 

Pelouses sèches / 
Halbtrockenrasen
Les pelouses sèches sont générale-
ment des milieux semi-naturels qui 
se développent sur des sols calcaires. 
Suivant leur sécheresse, c’est le milieu 
rêvé pour des végétaux qui se font de 
plus en plus rares, comme certaines 
orchidées.

Fondation Hëllef fir d’Natur Jahresbericht 2014 Projets à soutenir 
Unterstützen sie uns!

Virement / Versement national
Un caractère MAJUSCULE ou signe par case en cas d’écriture manuscrite

Nom et adresse du donneur d’ordre (maximum 4 lignes)

Date d’exécution souhaitéeAvis de débit Frais (par défaut: à charge du donneur d’ordre)

donneur d’ordre bénéficiaire partagés

 

Date et signature

0 0 0 0

E U RC C P L

I B A N L U 8

P R O J E K T N R

            

F O N D A T I O N H E L L E F F I R D ’ N A T U R

   

€
9 1 1 1 1 0 7 8 9 9 9 4 1

N° de compte du donneur d’ordre

Communication

Nom du bénéficiaire

N° de compte du bénéficiaire (ou sur un autre compte du bénéficiaire)

Code banque ou Institution financière bénéficiaire Montant

 

✃

Ihre Spende  
ist ein wichtiger Beitrag!
Soutenez le projet  
qui vous tient à cœur!

Via Digicash

N°1 N°2 N°3 

N° 3
Pelouses sèches 
Dry grassland  
Halbtrockenrasen

N° 2
Vergers  
Orchards  
Bongert

N° 1
Zones hunmides  
Wetlands 
Feuchtgebiete

1

2

3




