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Neue Partner für die Kampagne „ Natur genéissen – Mir iesse regional, bio a fair“
In regelmäßigen Abständen berichten wir im SICONA-
Info vom Fortgang des Projekts „Natur genéissen – Mir 
iesse regional bio a fair“, bei dem es sowohl um eine 
regionale, saisonale und gesunde Ernährung in den 
Maisons relais als auch um die Förderung einer nach-
haltigen und naturschonenden regionalen Landwirt-
schaft geht. Das seit 2012 laufende Nachhaltigkeits-
Projekt, an dem sich die meisten Mitgliedsgemeinden 
von SICONA-Ouest und SICONA-Centre beteiligen, ist 
langfristig ausgelegt und hat sehr viele Aspekte, die 
nach und nach angegangen werden. Nachdem in den 
letzten Jahren ein regelmäßiges Fortbildungsangebot 
für die Köche der Maisons relais auf die Beine gestellt 
und die Kriterien für eine nachhaltige landwirtschaft-
liche Produktion ausgearbeitet wurden, steht nun für 
die nächste Zeit der Ausbau der Liste von „regionalen 
Qualitätsproduzenten“ und die Förderung der Liefer-
beziehungen zwischen den Maisons relais und den 
Produzenten auf der Agenda. In den letzten Monaten 
konnten auch neue Partner für das Projekt gewonnen 
werden.

Seit den anfänglichen Schritten des „Natur genéissen“-
Projektes in den Jahren 2012 wurde schon viel erreicht. 
Aufgrund der ausführlichen Fragebögen, die damals zu-
sammen mit den Maisons relais der SICONA-Mitglieds-
gemeinden durchgeführt wurden, konnte genau identi-
fiziert werden, wo das Projekt konkret ansetzen musste. 
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„Natur genéissen – 

Das Projekt „Natur genéissen – Mir iesse regional, bio a fair“ versucht Verbindungen zwischen regionalen Landwirten und den „Maisons relais“ der SICONA-Mitgliedsgemeinden zu 
schaffen. Dadurch wird einerseits den Landwirten aus der Region, die bereit sind, natur- und umweltfreundliche Nahrungsmittel zu produzieren, ein Absatzmarkt für ihre Quali-
tätsprodukte geboten. Andererseits wird den Kindern eine gesunde und nachhaltige Ernährung in den „Maisons relais“ ermöglicht. Das Ziel des Projektes ist, dass möglichst viele 
regional produzierte, saisonale Produkte sowohl aus der konventionellen als auch der Bio-Landwirtschaft in den Küchen verarbeitet werden und zum Einsatz kommen. Ein beson-
derer Aspekt ist, dass alle landwirtschaftlichen Betriebe, die sich am Projekt beteiligen, nicht nur Nachhaltigkeits- sondern auch besondere Naturschutzkriterien erfüllen. Demnach 
leistet das ganzheitlich orientierte „Natur genéissen“-Projekt einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung in den SICONA-Mitgliedsgemeinden.

Mir iessen regi
onal, bio a fair “

Roby BIWER  
Präsident des SICONA-Ouest

   

Gérard ANZIA 
Präsident des SICONA-Centre 

Liebe Leserinnen, Liebe Leser,
Naturschutz bedarf einer wissenschaftlichen Grundlage. Ohne konkrete Daten und ohne Be-
wertung der durchgeführten Maßnahmen ist ein zielgerichteter Naturschutz nicht mög-
lich. Wir haben daher in den letzten Jahren versucht den Austausch mit Wissenschaftlern 
zu verstärken und gleichzeitig Studenten die Möglichkeiten zu bieten Praktika, aber auch 
Bachelor- und Masterarbeiten bei uns durchzuführen. 2013 und 2014 wurden gleich drei 
wissenschaftliche Arbeiten von Studenten der Universitäten Aachen, Trier und München 
bei uns durchgeführt. Gleichzeitig wurde auch die Zusammenarbeit mit dem Naturhistori-
schen Museum in Luxemburg weiter ausgebaut. Dabei sind wir stets darauf bedacht, dass 
solche wissenschaftlichen Arbeiten auch immer konkrete Ergebnisse für den praktischen 
Naturschutz liefern.
Naturschutz braucht aber auch Akzeptanz bei den Bürgern, den Landnutzern und den Po-
litikern. Ein schönes Beispiel für eine Win-win-Situation für alle Akteure ist unser Projekt 
„Natur genéissen – mir iesse regional, bio a fair“. Bei diesem Projekt geht es ja darum Na-
turschutz, Produzenten aus der Landwirtschaft und Konsumenten aus den „Maisons Relais“ 
zusammenzubringen. Um das Projekt weiterzubringen, fanden in den letzten Monaten 
Gespräche mit Gesundheitsministerin Lydia Mutsch, Landwirtschafts- und Konsumenten-
schutzminister Fernand Etgen und dem Staatssekretär im Bildungsministerium, Marc Han-
sen, statt. Diese Gespräche, verliefen ohne Ausnahme in einem sehr konstruktiven Klima 
und lassen hoffen, dass in diesem sehr komplexen Projekt, 2015 substantielle Fortschritte 
im Interesse der Kinder, der Landwirte und der Umwelt erzielt werden können.
Last but not least braucht Naturschutz politische Weichenstellungen und gute Rahmenbe-
dingungen. In den letzten Monaten hat die Regierung und besonders Umweltministerin 
Carole Dieschbourg und Umweltstaatssekretär Camille Gira eine Reihe von Maßnahmen in 
die Wege geleitet, die den Schutz der Natur in Luxemburg ein Stück weiterbringen. Neben 
der Ausweisung von sechs neuen NATURA 2000-Gebieten, davon zwei im Bereich unserer 
Syndikate, der Erstellung eines neuen Nationalen Naturschutzplans, sind zurzeit auch die 
Bewirtschaftungspläne unserer Fließgewässer gemäß europäischer Wasserrahmenricht-

 

linie in der Konsultationsphase. Zusätzlich muss das Nachhaltigkeitsministerium bis Ende 
2016 Managementpläne für alle NATURA-Gebiete erstellen – eine Mammutaufgabe! 
All diese Aufgaben kann der Staat nicht alleine stemmen – und braucht daher die Mitarbeit 
der Gemeinden und Naturschutzsyndikate. In dem Zusammenhang ist es sehr erfreulich, 
dass sich die Verantwortlichen im Umweltministerium, trotz knapper Kassen, für den kom-
munalen Naturschutz einsetzen und dafür Sorge tragen, dass die notwendigen Finanzmit-
tel zur Verfügung stehen!
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In dem Sinne wurde in der Zwischenzeit viel Sensibilisierungsarbeit geleistet, zahlreiche 
Workshops für die Verantwortlichen der Maisons relais, sowie für das Küchenpersonal 
organisiert und jüngst Verbindungen zwischen den Maisons relais und den lokalen Pro-
duzenten aufgebaut. Durch Weiterbildung und Aufklärung aller Akteure des Projekts zu 
unterschiedlichen Themen der Nachhaltigkeit wurde und wird auf dieser Ebene aktiv 
daran gearbeitet, dass das Projekt durch die verschiedenen Akteure eigenständig wei-
tergetragen wird.
Insgesamt stehen den Maisons relais bisher 11 Qualitätsproduzenten zur Auswahl, von 
denen unterschiedliche Produkte wie Gemüse, Fleisch, Eier oder Milchprodukte auf kür-
zesten Transportwegen bezogen werden können. Auf der Liste der regionalen Qualitäts-
produzenten befinden sich ausschließlich Betriebe die die Kriterienkataloge erfüllen, 
die seitens der beiden Naturschutzsyndikate SICONA-Ouest und SICONA-Centre an die 
Qualität und Regionalität der Produkte und an die Bewirtschaftung der Betriebe gestellt 
werden. Die Liste ist auf der Startseite von www.sicona.lu abrufbar.
Da das „Natur genéissen“-Projekt sehr interdisziplinär ist und auf vielen Ebenen ansetzt, ist 
es unverzichtbar, Verbindungen zu anderen Bereichen herzustellen und Kooperationen 
einzugehen. Da mit der nachhaltigen, natur- und umweltschonenden Bewirtschaftung 
der regionalen Qualitätsproduzenten – nach den Kriterien des Projektes – ein wichtiger 
Beitrag zum Erhalt der Biodiversität in der Region erreicht wird, unterstützt die Abteilung 
Umwelt des Nachhaltigkeitsministeriums das Projekt schon seit Jahren, allerdings nur 
inhaltlich. Finanziell wird es bisher ausschließlich von den Gemeinden getragen. Da es 
aber auch Schnittstellen mit anderen Ministerien gibt, fanden in den letzten Monaten 
entsprechende Zusammenkünfte statt. Daraus ergaben sich neue Partnerschaften, die 
das Projekt in Zukunft auf die eine oder andere Art weiterbringen werden (siehe Kästen). 
Des Weiteren gibt es auch eine Kooperation mit dem Sozial-Siegel „Fairtrade Lëtzebuerg“, 
da das „Natur genéissen“-Projekt sich auch für die Förderung von Fairtrade-Produkten in 
den Maisons relais einsetzt. Ein resultierendes gemeinsames Vorhaben sind Schulungen 
zum fairen Handel in den Maisons relais. Nicht zu vergessen ist die Zusammenarbeit mit 
dem Oekozenter Pafendall seit Beginn des Projekts. 
Für die nächste Zeit sind im Rahmen des „Natur genéissen-Projekts“ wieder zahlreiche 
Arbeiten vorgesehen. An erster Stelle soll die Vernetzung der regionalen Qualitätsprodu-
zenten mit den Maisons relais verbessert werden. Damit Kontakt und Informationsaus-
tausch zwischen Produzent und Abnehmer leichter fallen, wird eventuell eine Internet-
plattform ins Auge gefasst. Weiterhin soll die Empfehlungsliste der Produzenten, sowie 
die Produktpalette erweitert werden und zusätzlich sollen die Produzenten bei der Ver-
marktung ihrer Produkte unterstützt werden. Seitens der Maisons relais wird das Weiter-
bildungsangebot für das Personal ausgebaut und sichergestellt, dass die bestehenden 
Arbeitsgruppen weitergeführt werden. Auch für die Eltern der Kinder sollen zu einem 
späteren Zeitpunkt Informationsveranstaltungen organisiert und für die Produzenten 
das Weiterbildungsangebot verbessert werden. Schließlich wird den SICONA-Mitglieds-
gemeinden eine Zusammenstellung von Textbausteinen für Lastenhefte zu den Themen 
„regionale, biologisch und fair gehandelte Produkte“ zur Verfügung gestellt, die es den 
Gemeinden erleichtern soll, Anforderungen an die Essenszubereitung in den Maisons 
relais im Einklang mit den Zielen des „Natur genéissen“-Projekts schriftlich festzuhalten.

Pressevorstellung des Projekts „Natur genéissen – Mir iesse regional, bio a fair“ im regionalen Biodiversitäszent-
rum in Olm mit Umweltministerin Carole Dieschbourg und Landwirtschaftsminister Fernand Etgen

Weiterbildungen für Erzieherinnen und Erzieher  
der „Maisons Relais“
Nachdem in den letzten Jahren ein Schwerpunkt auf Weiterbildungsveranstaltungen 
für die Köche gelegen hat, werden nun in den nächsten Monaten in Zusammenarbeit 
mit dem SNJ auch Workshops für das pädagogische Personal der Maisons relais ange-
boten.

6.6.2015: Genuss aus der Natur – Was haben Bodentiere mit leckerem Essen zu tun?

10.7.2015: Pizza, Pasta, Pommes! Mein Lieblingsessen auf dem Teller: Lecker, nachhaltig 
und gesund – geht das überhaupt? 

Weitere Informationen und Anmeldeformular unter  
http://hollenfels.snj.lu/formations oder www.sicona.lu.

Landwirtschafts- und Verbraucherschutzminister Fernand Etgen 
stellt finanzielle Unterstützung für das Projekt in Aussicht

Sehr angetan von dem Projekt zeigte sich 
auch Landwirtschafts- und Verbraucher-
schutzminister Fernand Etgen bei einem 
Gespräch am 1. April. Er stellt wichtige 
Zusammenhänge nicht nur bei der För-
derung der regionalen Landwirtschaft 
fest, sondern sieht auch gemeinsame 
Interessen im Bereich des Verbraucher-
schutzes. De facto besteht schon seit 
längerem eine Zusammenarbeit mit dem 
Landwirtschaftsministerium über die Ein-

beziehung seiner Verwaltungen SER und ASTA, die an der Ausarbeitung der Kriterien 
von „Natur genéissen“ beteiligt waren. Der Landwirtschaftsminister hat aber darüber hi-
naus eine finanzielle Unterstützung für das Projekt versprochen, da es sich aktiv für die 
Förderung der regionalen Landwirtschaft einsetzt.

Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium und dem Service  
National de la Jeunesse

Am 11. Dezember 2014 wurde das Projekt 
dem Staatssekretär im Bildungsministeri-
um Marc Hansen vorgestellt. Dieses Tref-
fen hat die Schnittstelle zwischen dem 
Projekt und der Kinder- und Erwachse-
nenbildung im Bereich der nachhaltigen 
Bildung aufgetan, die in Zukunft ver-
stärkt ausgebaut werden soll. In diesem 
Rahmen sind gemeinsame Schulungen 
mit dem „Service National de la Jeunes-
se (SNJ)“ vorgesehen. Die ersten beiden 
Weiterbildungen für Erzieherinnen und 

Erzieher der Kindertagesstätten, im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Besondere Bil-
dungsorte“ des SNJ, finden im Juni und Juli statt.

Treffen mit der Gesundheitsministerin
Am 23. Januar haben SICONA-Ouest-
Präsident Roby Biwer und SICONA-Cen-
tre-Präsident Gérard Anzia das Projekt 
Gesundheitsministerin Lydia Mutsch 
vorgestellt. Hier stellt das Thema gesun-
de Ernährung eine wichtige Schnittstelle 
dar. Die Ministerin zeigte sich interessiert 
und sieht Kooperationsmöglichkeiten 
zwischen „Natur genéissen“ und der Kam-
pagne des Gesundheitsministeriums „Ge-
sond iessen, Méi bewegen“.
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Ouni Pestiziden am Gaart an op ëffentleche Flächen
SICONA-Ouest und SICONA-Centre sind seit vielen Jahren Partner der Kampagne „Ouni 
Pestiziden“. Diese setzt sich sowohl bei den Gemeinden als auch im Privatbereich für 
den Pestizidverzicht ein und bietet viele Tipps, wie ein Gärtnern ohne Pestizide mög-
lich ist. Ein jährlicher Aktionsplan mit Vorträgen, Seminaren und Workshops bietet quer 
durch das Land Möglichkeiten sich zu informieren und sich aktiv an der Kampagne zu 
beteiligen. 

Ein Schwerpunkt der Aktion ist die „Woche ohne Pestizide“, die dieses Jahr vom 20. bis 
30. März zum 6. Mal organisiert wurde. Mit mehr als einem Dutzend Veranstaltungen, 
die von einer Auftaktpressekonferenz, über Aktivitäten für Kinder, Konferenzen, einem 
Kochkurs und zwei Festen bis hin zur Sammlung von Pestiziden durch die „SuperDrecks-
Këscht“ reichten, war die „Woche ohne Pestizide“ gut gefüllt. Neu vorgestellt wurde wäh-
rend der Woche die Aktion „Steckkarten“. Sie bietet wetterfeste Steckkarten mit Infor-
mationen für einen pestizidfreien Anbau von Gemüse und Kräutern im Hausgarten. Die 
Steckkarten können für verschiedene Gemüse-, Obst- und Kräuterarten kostenfrei bei 
SICONA bestellt werden. Für Bestellungen und weitere Informationen wenden Sie sich 
bitte an folgende E-Mail-Adresse: administration@sicona.lu. 

Das Aktionsprogramm „Ouni Pestiziden“ bietet aber auch noch über den Rest des Jahres 
ein vielfältiges Programm, an dem sich jeder beteiligen kann. Wer Interesse hat, findet 
detaillierte Informationen unter www.ounipestiziden.lu.

Die Kampagne  „Ouni Pestiziden“

Die Kampagne „Ouni Pestiziden“ ist ein Zusammen-
schluss verschiedener luxemburger Natur- und Um-
weltakteure, die sich dafür einsetzen, dass sowohl 
im öffentlichen, wie auch im privaten Bereich auf 
Pestizide verzichtet wird. Im Rahmen des Aktions-
programms „Ouni Pestiziden“ finden jedes Jahr zahl-
reiche Aktivitäten für unterschiedliche Zielgruppen 
statt, an denen sich jeder beteiligen kann.

Die Partner der Kampagne sind: MDDI-Umweltdepartement, Wasserwirtschafts-
verwaltung, Natur- und Waldverwaltung, Naturpark Öewersauer, Naturpark Our, 
SICONA-Ouest, SICONA-Centre, Maison de l’eau de l’Attert, SuperDrecksKëscht, 
Emweltberodung Lëtzebuerg, natur&ëmwelt, Ligue du coin de terre et du foyer. 
Zusätzliche Unterstützer sind der Landesverband fir Beienzuucht und das Natur-
museum.

Einige Fakten über Pestizide
Die Bezeichnung Pestizide ist ein Sammelbegriff für chemische Substanzen, die für 
die Bekämpfung unerwünschter Pflanzen und Tiere eingesetzt werden. Man unter-
teilt die Pestizide normalerweise in Pflanzenschutzmittel und Biozide. Die schwer 
abbaubaren Pestizide reichern sich in Gewässern, im Boden und in der Luft an und 
breiten sich unkontrolliert aus. Viele Grundwasserquellen in Luxemburg enthalten 
Pestizidrückstände. Ebenso wie kürzlich festgestellt wurde der Stausee, der einen 
Großteil des Landes mit Trinkwasser versorgt. Über Obst und Gemüse gelangen 
Pestizide auch in die Nahrungskette. 

Pestizide sind ein akutes Problem in unserer Umwelt! Aber jeder kann seinen Bei-
trag dazu leisten ihren Einsatz zu minimieren. 

Mit einiger Toleranz und den nötigen Tipps ist ein pestizidfreier Garten ohne Weiteres realisierbar.

Im Rahmen der Aktion „Steck-
karten“ können wetterfeste 
Steckkarten mit Informatio-
nen für einen pestizidfreien 
Anbau gratis bezogen wer-
den (Kontakt: siehe Artikel).

Ohne Pestizide im öffentlichen Grün auszukommen erfordert für die Gemeinden ein Umdenken, aber das Re-
sultat kann durchaus attraktiv sein.

Verzicht/Reduzierung des Pestizideinsatzes in luxemburgischen 
Gemeinden 

weitere  Infos : www.sans pesticides.lu.
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Abwechslungsreiches Programm „ Nature for People “ 2014 

Kurznotiz: 

Im Rahmen des Programms „Nature for People“ bietet SICONA jedes Jahr jeweils eine Ak-
tivität in den Mitgliedsgemeinden von SICONA-Ouest und SICONA-Centre an. Auch das 
Programm von 2014 mit mehr als 30 Aktivitäten von Anfang März bis Ende November bot 
wieder ein vielfältiges Programm. 

Neben den traditionellen Exkursionen, die schöne Landschaften, interessante Tier- und 
Pflanzenarten, sowie unterschiedliche Schutzprojekte vorstellten, wurden auch einige 
speziellere Themen angeboten, etwa die Besichtigung eines Biohofes. Neu waren ein „Bi-
oblitz“, eine Veranstaltung bei der gemeinsam möglichst viele Tier- und Pflanzenarten ge-
sucht wurden und ein Pflanzenbestimmungskurs. Während der Bioblitz nur auf geringes 
Interesse stieß, wurde der Pflanzenbestimmungskurs geradezu überrannt und zahlreiche 
Personen mussten leider abgewiesen werden, da alle Plätze besetzt waren. Hier sei darauf 

Bettendorf

hingewiesen, dass der Kurs in diesem Jahr und auch in den folgenden Jahren wiederholt 
wird, so dass jederzeit noch die Möglichkeit besteht sich an dieser Aktivität zu beteiligen.

Beliebt waren 2014 auch wieder die Kräuter- und Pilzexkursionen und die Nachtveranstal-
tung „Tiere in der Nacht“. Auch die schon traditionellen Workshops zu den Themen „Basteln 
mit Naturmaterialien“, „Wildkräuter“ und „Obstbaumschnitt“ fanden wieder viel Zuspruch. 
Insgesamt nahmen trotz geringer Besucherzahlen bei einigen Schlechtwetterexkursionen 
durchschnittlich knapp 20 Teilnehmer und damit insgesamt zwischen 500 und 600 Men-
schen an den verschiedenen Aktivitäten teil.

Baumschnittkurs in Beckerich Pflanzenbestimmunsgcours in Olm Besichtigung eines Biobetriebs in Leudelange

Besichtigung artenreicher Wiesen in Schouweiler gemeinsam mit der  
Naturforschenden Gesellschaft Luxemburg und den Amis du musée

Basteln mit Naturmaterialien in Reckange/Mess Exkursion „Tiere im Dorf“ in Strassen

Exkursion „Von Schmetterlingen und Vögeln“ in Mersch Exkursion „Liewen un der Roudbaach“ in Préizerdaul „Fréijoer am Warkdall“ in Feulen

Kräuterwanderung in Bettemburg und Roeser Kräuterwanderung in Koerich Besichtigung von Projekten des SICONA-Centre mit der  
Naturforschenden Gesellschaft Luxemburg

Kooperation mit den Gemeinden Bettendorf und Hobscheid
In der letzten Nummer des SICONA-Info haben wir berichtet, dass von SICONA-Centre Kooperationsverträge mit 7 Ge-
meinden (Boevange/Attert, Bourscheid, Colmar-Berg, Diekirch, Septfontaines, Steinsel und Tuntange) unterzeichnet 
wurden. Diese sollen die Zusammenarbeit mit diesen Gemeinden, die schon seit vielen Jahren im Rahmen überregio-
naler Schutzprojekte wie dem Steinkauz- und dem Fledermausschutz besteht, ausbauen und ihnen auch weiterhin den 
Zugang zu staatlichen Fördergeldern ermöglichen. Inzwischen haben auch die Gemeinden Bettendorf und Hobscheid 
entsprechende Konventionen mit dem SICONA-Centre unterschrieben. 
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Wiederherstellung von Heiden in den Gemeinden Bertrange, Kehlen und Kopstal

Die ehemals mit Adlerfarn und Brombeeren verbuschte Fläche in Kehlen liegt in unmittelbarer Nähe zum Na-
turschutzgebiet Telpeschholz – das eines der größten zusammenhängenden Heidegebiete beherbergt. Diese 
Fläche wurde entbuscht und dann geplaggt, dabei wurden die wertvollen Eichen und Buchen stehen gelas-
sen. Was zunächst wie ein sehr brutaler Eingriff aussieht, führt schnell zu einer Wiederbesiedelung.

Die abgeplaggte Fläche nach dem Auftragen des Heide-Mahdgutes und des Schoppermaterials. Bereits nach 
weniger als einem Jahr konnten schon kleine Heide-Jungpflanzen beobachtet werden, die sich aus den Sa-
men des Spendermaterials etabliert haben.

Eines der Ziele des von 2008 bis 2014 laufenden SICONA-LIFE+-Projekts war der Schutz und die 
Wiederherstellung von Heideflächen. In drei der beteiligten Gemeinden, in Bertrange, Kehlen 
und Kopstal, konnten Flächen aufgekauft und eine Heide-Renaturierung durchgeführt werden. 
Bei zwei der drei Flächen handelte es sich um Verbuschungsstadien mit Brombeeren und 
jungen Gehölzen, auf der dritten Fläche befand sich ein Fichtenforst. Nachdem die Eignung 
der Gebiete zuvor durch eine Bodenanalyse überprüft worden war, wurde als erste Maßnah-
me eine Entbuschung durchgeführt. 

Bei der anschließenden Wiederherstellung der Heiden kam ein spezielles Verfahren, das 
sogenannte Plaggen, zum Einsatz. Dabei wird mittels eines Baggers die Vegetation mit der 
Humusschicht bis zum Erreichen des mineralischen Bodenhorizontes abgetragen. Das Plag-
gen, das auch eine typische Maßnahme der traditionellen Heidepflege war, ist der wichtigste 
Schritt für die Etablierung von Heide-Pflanzen. Mit der Humusschicht werden die Nährstoffe 
entfernt, sodass die Bedingungen für die Keimung der Heide-Samen gegeben sind.
Ist der Boden so ideal vorbereitet, können anschließend abgemähte Heidepflanzen, die zuvor 
auf bestehenden Heideflächen entnommen wurden, aufgebracht werden. Der große Vorteil 
dabei ist, dass diese Vorgehensweise sowohl der Pflege und Erhaltung bestehender Heiden 
als auch der Neuanlage bzw. Wiederherstellung neuer Heiden dient. Denn einerseits werden 
die alten Heidepflanzen durch die Mahd verjüngt, andererseits dienen die ausfallenden Sa-
men der abgemähten Pflanzen als Spendermaterial für die neue Heide.
In kleinen Bereichen wurde auf den Spender-Heideflächen auch Schoppermaterial gewon-
nen. Dabei werden die Heidestöcke gemäht und zusätzlich noch die obersten 2 bis 3 cm Bo-
den abgetragen. Mit dieser Methode werden zusätzlich Pilze übertragen, die in den Wurzeln 
der Heidepflanzen vorkommen und deren Keimung und Gedeihen fördern.

Lions Mameranus unterstützt SICONA-LIFE+-Projekt in Bertrange

Geschichtsverein „ Koplescht – fréier an hott “:  
Gemeinsame Ausstellung zum Thema Steingruben

In regelmäßigen Abständen haben wir an dieser Stelle über das LIFE-Projekt zum Schutz gefährde-
ter Lebensräume berichtet, das SICONA in den letzten 6 Jahren durchgeführt hat. In verschiedenen 
Mitgliedsgemeinden, darunter Bertrange wurden Grünlandhabitate aufgekauft, die auf EU-Ebene 
besonders geschützt sind. Auf diesen LIFE-Flächen wurden Lebensraumoptimierungsmaßnahmen 
durchgeführt, so auch auf einer Parzelle in der Flur „Kläsbierg“ in der Nähe des „Gréivelserhaff“ in 
Bertrange. Nachdem auf der Parzelle im letzten Jahr bereits eine Wiesenrenaturierung stattgefun-
den hatte, wurden die Aufwertungsmaßnahmen nun durch die Pflanzung einer Baumreihe abge-
schlossen.
Der Lions Club Mameranus beteiligte sich finanziell und auch aktiv an diesem Projekt, ebenso wie 
eine Schulklasse aus BBertrange. Am 1. April wurden 19 Eichen, Linden und wilde Birnbäume un-
ter der tatkräftigen Mithilfe verschiedener Mitglieder von Lions Mameranus, der Schulklasse aus 
dem Zyklus IV/2 von Lehrerin Malou Richartz, sowie des Schöffenrates der Gemeinde Bertrange ge-
pflanzt. Nach dem Abschluss der Optimierungsmaßnahmen wird die Parzelle in Zukunft von einem 
Landwirt nach Naturschutzkriterien bewirtschaftet werden.

Aufgrund der besonderen Geologie des Mamertals spielten Steingruben in der Gemeinde Kopstal in geschichtlicher Zeit eine 
große Rolle und fanden sich an sehr vielen unterschiedlichen Stellen sowohl im Mamertal, im Klengelbachtal, als auch auf der 
Anhöhe, je nach abgebautem Produkt (Sandstein, Tuffstein, Gips). Auch heute noch ist auf Bridel eine große Steingrube in Be-
trieb, die meisten alten Gruben sind jedoch nur noch in Spuren vorhanden. 
Der Kopstaler Lokalgeschichtsverein „Koplescht – fréier an hott“ stellt alle zwei Jahre eine Ausstellung zusammen, bei dem ein 
lokal relevantes Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet wird. Diesmal waren die Steingruben Gegenstand der 
am 13. November eröffneten Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit dem Service géologique de l’Etat und SICONA-Ouest 
ausgearbeitet wurde. Die Ausstellung bestand demnach aus drei großen Themenbereichen: der Geologie des Mamertals, 
der Geschichte der Steingruben in Kopstal und der Vorstellung der Steingruben als Lebensraum für Tiere und Pflanzen. 
Nach der mit mehr als 80 Leuten stark besuchten Eröffnung wurden am Folgetag Schulklassen durch die Ausstellung ge-
führt. Danach war sie über das Wochenende für die Öffentlichkeit offen. Insgesamt besichtigten über 250 Menschen die im 
Kopstaler Kulturhaus über zwei Stockwerke ausgestellten Dokumente, Fotos, Werkzeuge, Steinproben und Tierpräparate.

Heiden sind von der Besenheide dominierte Lebensräume auf sehr nährstoffar-
men, versauerten, trockenen Böden. Sie sind, als reliktische Zeugnisse vergan-
gener Kulturgeschichte, besonders schutzwürdige Lebensräume. Die ehemals 
sehr weit verbreiteten Heidegesellschaften sind heute bis auf einige Restflächen 
komplett verschwunden: landesweit gibt es noch knapp 20 ha im Ösling sowie 
auf den Sandböden des Eisch-Mamer-Gutlandes. Umso wichtiger ist es, die noch 
bestehenden Heideflächen zu erhalten und sie auf geeigneten Standorten wie-
derherzustellen.
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Totholz voller Leben

Schutzprojekt dorfbewohnende Vogelarten in Mondercange:  
Ein gemeinsames Projekt von SICONA-Ouest, Gemeinde und 
natur&ëmwelt Beetebuerg-Monnerech 

Der Schutz dorfbewohnender Tierarten, etwa von Mehl- 
und Rauchschwalbe, Mauersegler und Schleiereule ge-
hört seit vielen Jahren zu den Aufgaben von SICONA. 
Zusammen mit den verschiedenen Mitgliedsgemeinden 
werden regelmäßig Schutzmaßnahmen für diese Arten 
durchgeführt, sowohl an Gemeinde- als auch an Privat-
gebäuden. Ein besonders erfolgreiches Projekt wurde 
im vergangenen Jahr zusammen mit dem „Service écolo-
gique“ der Gemeinde Mondercange und natur&ëmwelt 
Beetebuerg-Monnerech umgesetzt.

natur&ëmwelt Beetebuerg-Monnerech liegt der Schwal-
benschutz ebenfalls schon seit langer Zeit am Herzen. 26 

Kunstnester hat die Lokalsektion von natur&ëmwelt be-
reits vor Jahren an verschiedenen Stellen in der Gemeinde 
Mondercange angebracht. Diese Nester sind inzwischen 
alle besetzt. Im vergangenen Sommer führten freiwillige 
Mitglieder der Sektion eine Zählung der Naturnester der 
Mehlschwalbe durch. Diese werden heute immer seltener 
und sind auch bei Hausbesitzern unbeliebt, da die Ein-
gänge näher an der Fassade liegen als bei Kunstnestern 
und daher die Hausfassade eher beschmutzt wird. Die 
Schwalben müssen daher notgedrungen oft in Kunstnes-
ter umsiedeln und nehmen diese auch gerne an, wenn sie 
entsprechend ihren Bedürfnissen fachgerecht angebracht 
worden sind. Bei der Zählung konnten nur noch 7 besetz-
te Naturnester gefunden werden. Dagegen wurden 12 
Nester erfasst, die von den Hausbesitzern zerstört worden 
waren.

Da die Schwalben geschützte Arten sind, ist es nicht er-
laubt ihre Nester zu entfernen. Es gibt aber Alternativen, 
wenn Schwalbenkot die Fassade beschmutzt. SICONA 
bringt in solchen Fällen auf Anfrage Kotbretter unter den 
Nestern an, die auch regelmäßig gereinigt werden. In der 
Gemeinde Mondercange wurden entsprechende Kotbret-
ter bereits unter 8 Nestern an Privatgebäuden angebracht. 
Auch beim Aufhängen von Kunstnestern werden automa-
tisch Kotbretter unter den Nestern befestigt. In den letz-
ten Jahren wurden so insgesamt 12 Mehlschwalbennester 
aufgehängt. Im Herbst 2014 kamen zusätzliche 24 Nester 
hinzu, darunter 16 an der alten Schule in Mondercange, 2 
am Scouts-Home und 6 am Home St. Willibrord, das der 
Kirchenfabrik gehört. Daneben wurde an diesem Gebäude 
auch noch ein Brutkasten für den Turmfalken angebracht.

Abgestorbene Bäume in der Landschaft sind vielen 
Menschen ein Dorn im Auge. Beginnt ein alter Baum 
abzusterben und tote Äste zu bilden oder fällt er gar 

um, so wird dieses lästige Totholz meistens so schnell wie 
möglich entfernt. Im Hinblick auf die zahllosen Tier- und 

Pflanzenarten, die ein abgestorbener Baum beherbergt, er-
scheint die Bezeichnung „Totholz“ jedoch als nicht ganz pas-

send. Auch wenn ein entwurzelter, umgefallener oder morscher 
Baum für uns Menschen auf den ersten Blick nicht mehr nützlich 

aussieht, so leistet er doch einen enorm wichtigen Beitrag zur Biodi-
versität unserer Kulturlandschaft. Ein Baum bietet viele unterschiedliche 

Lebensraumstrukturen, die von der Wurzel, über die Rinde bis hin zu den 
Ästen andersartig gestaltet sind. Je nachdem wie alt der Baum wurde, 

welcher Art er angehört, ob er liegt oder steht, sind die vorherrschenden Lebensbedingun-
gen unterschiedlich und folglich die Zusammensetzung der Lebensgemeinschaft in und auf 
dem Baum ebenso. 
Wird der Baum seinem natürlichen Alterungs- und Absterbeprozess überlassen, so ändert 
die Anzahl und Zusammensetzung seiner Bewohner mit jedem Lebens- und vor allem Zer-

setzungsstadium. Pilze, Bakterien, sowie unterschiedliche holzbewohnende Gliedertiere, 
wie z. B. Käfer, Spinnen, Asseln und Springschwänze besiedeln ihn und lassen seine Bio-

masse durch Zersetzung wieder in den Nährstoffkreislauf der Natur einfließen. Einige 
Arten (z. B. Bockkäfer) vervollständigen ihren gesamten Lebenszyklus im morschen 

Holz und sind also gänzlich auf dessen Vorkommen angewiesen. Größere Tiere 
wie höhlenbrütende Vögel (Steinkauz, Meisen), Fledermäuse, Baummarder und 

Siebenschläfer, aber auch Wildbienen finden in alten, abgestorbenen Bäumen zugleich 
Kinderstube und Refugium. 
Allerdings kann Totholz nur seinen wahren ökologischen Wert entfalten, wenn es alle Zerfallsstadien 
durchlaufen darf. Leider ist das in unserer „aufgeräumten“ Kulturlandschaft meistens nicht der Fall, 
weil abgestorbene Bäume oder Baumteile als „Müll“, wertlos und störend empfunden werden und 
üblicherweise schnell entsorgt werden. Doch in der Natur gibt es keinen Müll, alles wird verwertet 

- viele Arten sind eben auf das morsche Holz angewiesen und gehören damit zu einer der am 
stärksten gefährdeten Lebensgemeinschaften in unserer Landschaft. Angesichts der Jahr-

hunderte überspannenden Lebensdauer der Bäume, müssen tote Altbäume unbe-
dingt erhalten bleiben, da sie nicht beliebig schnell neu geschaffen werden kön-

nen. Nicht nur in Wäldern, sondern gerade im Offenland sind abgestorbene 
Bäume, ob liegend oder 
(z. B. in Hecken) stehend, 
ein wichtiges Struktur-
element, das sowohl eine 
Rückzugsinsel, als auch ein 
Vernetzungselement zwi-
schen unterschiedlichen 
Habitaten darstellt. 

Mehlschwalben haben es zunehmend schwer, wie auf diesem Bild, 
Nistmaterial zu finden. Neben der Anlage von neuen Gewässern und 
der Renaturierung von Auen spielt deshalb auch das Anbringen von 
Kunstnestern eine wichtige Rolle für diese Art.

Die alte Schule in Mondercange mit den neu angebrachten Mehl-
schwalbennestern.

Dieses Projekt ist ein schönes Beispiel für eine funktionie-
rende Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure, die, 
über längere Zeiträume konsequent durchgeführt, zu Re-
sultaten führt, die ein einzelner kaum erreichen könnte 
und die letztendlich wichtig sind für einen erfolgreichen 
Artenschutz.

Totholzschutz konkret in 6 Gemeinden

In den letzten Jahren wurden in verschiedenen Mitgliedsgemeinden, z. B.
in Bettemburg, Bissen, Dippach, Grosbous, Kehlen und Sanem konkrete 

Projekte für den Schutz alter, 
absterbender oder bereits 
toter Bäume durchgeführt. 
Besonders erfolgreich waren 
wir beim Schutz noch stehen-
der Biotopbäume. Bei solchen 
Bäumen werden die abge-
storbenen Äste entfernt, die 
herabzustürzen drohen und 
somit ein Sicherheitsrisiko dar-
stellten. Werden diese bruch-
gefährdeten Äste entfernt, 
bleibt zumindest der Stamm 
als Lebensraum erhalten.
Schwieriger ist es Eigentü-
mer dafür zu begeistern auch 
einen umgestürzten, toten 
Baum während Jahren, viel-
leicht sogar Jahrzehnten in 
mitten einer Parzelle zu belas-
sen. Besonders wenn es sich 
um Solitärbäume handelt, ist 
es zusätzlich sehr wichtig zu-
mindest einen jungen Baum 
in der Nähe des abgängigen, 
alten Baumes zu pflanzen, der 
dessen Rolle in vielleicht 80 
oder 100 Jahren einnehmen 
kann.

Auf dieser Eiche bei Olm brütete ein Steinkauz bis 
der Baum bei einem Sturm umstürzte. Dank des 
Entgegenkommens des Eigentümers, kann der 
tote Baum an Ort und Stelle verbleiben und wird 
von vielen Vögeln als Sitzwarte benutzt. Auch für 
die ferne Zukunft ist gesorgt – eine junge Eiche 
wurde neben der Baumleiche gepflanzt.

Sicherung einer toten Eiche: nachdem die 
bruchgefährdeten Äste entfernt wurden, 
kann der stehende Biotopbaum erhalten 
werden. Solche Maßnahmen wurden be-
reits in einer Reihe von Gemeinden durch-
geführt, meistens an Eichen, aber auch an 
Buchen und Weiden.
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 Wissenschaftlicher Austausch im In- und Ausland –  

Tagungen in Brüssel, Bern, Witzenhausen und Luxemburg 

Beteiligung am Kolloqium zum  
Weltwassertag in Junglinster
Eine weitere Tagung zum Thema Wasserrahmenrichtlinie 
fand vor kurzem in Junglinster statt. Im Rahmen des Welt-
wassertages luden am 19. März die Flusspartnerschaften 
Luxemburgs, die Vertreter der betroffenen Verwaltun-
gen und Naturschutzsyndikate zu dem Kolloquium „Ufer 
und Uferbereiche“ ein. Neben Vorträgen der Flusspart-
nerschaft Syr, der AGE und der ASTA, stellte ein SICONA-
Mitarbeiter Beispiele von Bachrenaturierungen vor, die in 
den letzten Jahren durchgeführt wurden. Beim anschlie-
ßenden Rundtischgespräch, unter Beisein von Umwelt-
staatssekretärs Camille Gira, war schnell klar: Dynamische 
Gewässer brauchen Platz. Diskutiert wurde deshalb über 
Strategien zur Bereitstellung der benötigten Flächen, resp. 
wie der Flächendruck speziell von landwirtschaftlicher 
Seite reduziert werden kann. Weitere Themen waren die 
Entwicklung von Konzepten und Informationsblättern zur 
Pflege der bachbegleitenden Gehölze, sowie die Verbes-
serung der Abstimmungsprozeduren zwischen den ver-
schiedenen Akteuren bei Pflegeeingriffen. .

SICONA-Ouest/Centre

Auf Einladung der Flusspartnerschaften Luxemburgs, stellte ein  
SICONA-Mitarbeiter beim Kolloquium in Junglinster einige Beispiele 
von Bachrenaturierungen aus unseren Mitgliedsgemeinden vor.

Seit mehreren Jahren ist SICONA in Zusammenarbeit mit dem Natio-
nalmuseum für Naturgeschichte im Ackerwildkrautschutz tätig. Hier 
Mitarbeiter von SICONA und des „Naturmusée“ bei der Kontrolle eines 
Schutzackers in Kehlen. 

Der Projektmanager des SICONA-LIFE-Projektes „Grassland“ bei der Prä-
sentation auf dem Interlife-Seminar in Hosingen.

Populationen stark gefährdeter Pflanzenarten werden seit einigen Jah-
ren von SICONA durch Sammeln von Samen, Vermehrung und Wieder-
ausbringung der Pflänzchen gestärkt und sollen so langfristig erhalten 
werden, etwa die Knäuel-Glockenblume. Daher nahm die Verantwortli-
che SICONA-Mitarbeiterin mit großem Interesse an der Fachtagung in 
Bern teil.

Tagung in Brüssel zur  
EU-Wasserrahmenrichtlinie 

Die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie stellt Luxem-
burg vor große Herausforderungen. Bis 2027 müssen 

Teilnahme an Ackertagung  
in Witzenhausen
Am 26. Januar 2015 fand die Fachtagung „Naturschutz-
ziele umsetzen durch Ökologischen Landbau - Wiederan-
siedlung gefährdeter Ackerwildkräuter auf Bioäckern“ am 
Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften in Witzen-
hausen statt. Zwei SICONA-Mitarbeiterinnen nahmen an 
dieser Veranstaltung teil. Vorgestellt wurden die Ergebnis-
se aus dem Forschungsprojekt „Wiederansiedlung selte-
ner und gefährdeter Ackerwildpflanzen naturräumlicher 
Herkünfte auf Ökobetrieben“. Die Projekterfahrungen in 
Hinblick auf die Umsetzungsmöglichkeiten in der Praxis 
wurden mit den beteiligten Landwirten und Experten dis-
kutiert, die sich in der Wiederansiedlung engagieren. Die 
Informationen und Erfahrungen dieser Tagung werden in 
die Ackerschutzprojekte einfließen, die SICONA seit eini-
gen Jahren betreibt.

Tagung zur Ex situ-Erhaltung und  
Ansiedlung gefährdeter Pflanzenarten 
in Bern
An zwei Tagen im Januar 2015 fand eine internationale 
Tagung zu Erhaltung und Wiederansiedlung gefährdeter 
Pflanzenarten an der Universität Bern statt. Organisiert 
wurde die Fachtagung u. a. von der Universität Bern, Info 
flora und dem Botanischen Garten Bern. Gemeinsam mit 
zwei Kollegen des Nationalmuseums für Naturgeschichte 
Luxemburg besuchte eine Mitarbeiterin des SICONA diese 
Tagung. Zahlreiche Vorträge boten Einblicke in laufende 
Artenschutz- und Forschungsprojekte; wissenschaftliche 
Erkenntnisse und neueste Erfahrungen aus der Praxis wur-
den vorgestellt. Diese gaben interessante Anregungen 
für den botanischen Artenschutz in Luxemburg, die unter 
anderem in Vorschläge für die Neuauflage des „Plan natio-
nal pour la protection de la nature“ einfließen. Es konnten 
auch Hinweise gesammelt werden, die die Erfahrungen 
aus unseren eigenen Vermehrungs- und Auspflanzungs-
projekten extrem gefährdeter Arten vervollständigen.

Vorstellung des SICONA-LIFE-Projektes 
„Grassland“ auf dem Interlife-Seminar in 
Hosingen
Das am 9. und 10. Dezember 2014 von natur&ëmwelt 
Fondation Hëllef fir d‘Natur organisierte Seminar zu den 
LIFE-Projekten der Beneluxländer sowie Deutschland und 
Frankreich war mit über 90 Naturschützern eine gelun-
gene Austauschplattform für alle Organisationen, die in 
unserer Region ein LIFE-Projekt durchführen. Anwesend 
waren auch Vertreter der LIFE-Unit aus Brüssel. Es wurden 
12 LIFE-Projekte vorgestellt, darunter das neue SICONA-

alle Gewässer in einem guten chemischen und ökologi-
schen Zustand sein. SICONA hat sich seit einigen Jahren, 
auf Wunsch der Wasserverwaltung, bei der Renaturierung 
der kleinen Fließgewässer engagiert. Da es sich hier um 
eine komplexe Aufgabe handelt, die zudem noch viele 
Schnittstellen zu NATURA 2000 hat, ist ein Austausch mit 
Experten auf europäischer aber auch auf nationaler Ebe-
ne notwendig. 
Am 2. und 3. Dezember 2014 fand in Brüssel ein Work-
shop der Europäischen Kommission zum Natur- und Was-
serschutz statt. Ziel der Veranstaltung war es, Synergien 
zwischen den verschiedenen europäischen Wasser- und 
Naturschutzrichtlinien herauszuschälen und die effektive 
Umsetzung der Direktiven in den einzelnen Mitgliedsstaa-
ten voranzubringen. Neben einer Delegation aus hochran-
gigen Beamten des Nachhaltigkeitsministeriums, darunter 
Jean-Paul LICKES, Direktor der Wasserverwaltung, wohnte 
auch ein Mitarbeiter von SICONA als Vertreter der luxem-
burgischen Naturschutzsyndikate der Veranstaltung in 
Brüssel bei. Damit wurde die Wichtigkeit unterstrichen, 

auch nicht staatliche Organisationen als Partner mit ins 
Boot zu nehmen. 
Sehr interessant aus SICONA-Sicht war es, die allgemeine 
Sichtweise der Europäischen Kommission zu diesem The-
menbereich kennenzulernen: der Erhalt von temporären 
Fließgewässern und die Schaffung von Stillgewässern 
oder auch das Ausweisen von Wanderkorridoren entlang 
der Gewässer, die bei uns bisher eher als klassische Aufga-
be des Naturschutzes angesehen wurde, wurden seitens 
der Kommission als wichtige Maßnahmen zum Erreichen 
des guten ökologischen Zustandes der Gewässer hervor-
gehoben. In dem Zusammenhang war es auch interessant 
zu erfahren, dass einige Länder z. B. Amphibienschutz-
programme mit Geldern für den Wasserschutz fördern. 
Die Vertreter der Europäischen Kommission befürworten 
solche flexiblen Finanzierungsmodelle und riefen die 
Teilnehmer dazu auf, alle aktuell verfügbaren Mittel richt-
linienübergreifend zu nutzen, um in der Fläche schnellst-
möglich Resultate zu erzielen.

LIFE-Projekt „Grassland“, das von 2014 bis 2019 läuft und 
dem Schutz und der Wiederherstellung artenreicher Gras-
landgesellschaften im Westen des Landes gewidmet ist. 
Neben der Vorstellung der Projekte boten die Exkursio-
nen und Workshops Gelegenheit für den Erfahrungsaus-
tausch der Teilnehmer zu fachlichen Fragen rund um die  
LIFE-Projekte.



 
 

Fernand Schoos seit 20 Jahren Geschäftsführer  
beim SICONA-Ouest  

Kooperation 
SICONA – Musée national d’histoire naturelle

Praktikantinnen unterstützen wissenschaftliche Abteilung
In den ersten drei Monaten diesen Jahres absolvierten bereits zwei Studentinnen ein Praktikum bei der Biologischen Station.
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Anlässlich des Jahresabschlussessens im November 2014 beglückwünschten Prä-
sident Roby Biwer und Vize-Präsidentin Myriam Cecchetti den langjährigen Ge-
schäftsführer Fernand Schoos für seine 20-jährige Tätigkeit beim SICONA-Ouest. 
Mitarbeiter der ersten Stunde und seither immer mit großem Engagement im Ein-
satz für SICONA, hat er maßgeblich die Entwicklung des Naturschutzsyndikates in 
den letzten 20 Jahren mitgeprägt. Präsident Roby Biwer dankte Fernand Schoos 
für seinen unermüdlichen Einsatz und überreichte als Anerkennung einen Gut-
schein für ein Geschenk nach Wahl.
Bereits in jungen Jahren interessierte und engagierte sich Fernand Schoos für die 
Natur. Er setzte schließlich seine Idee von einem professionellen Naturschutz auf 
Gemeindeebene in die Tat um und initiierte zusammen mit dem damaligen Bür-
germeister von Bartringen, Niki Bettendorf, die Gründung des Gemeindesyndikats 
für Naturschutz. Im April 1989, also vor über 25 Jahren, wurde der SICONA-Ouest 
mit 10 Gemeinden gegründet. Fernand Schoos begleitete die Naturschutzarbei-
ten in den ersten Jahren zunächst ehrenamtlich, bis er dann 1993 als Geschäfts-
führer seine Arbeit aufnahm.

Im Februar dieses Jahres fand eine Unterredung zwischen dem „Musée national 
d’histoire naturelle“, vertreten durch Direktor Alain Faber und mehrere Abtei-
lungsleiter, und SICONA-Ouest-Präsident Roby Biwer sowie einigen Mitarbeitern 
statt. Ziel der Sitzung war die weitere Zusammenarbeit der beiden Strukturen. Es 
wurden schnell mehrere Schnittstellen und gemeinsame Themen ausfindig ge-
macht, die in Zukunft verstärkt werden sollen. Die Zusammenarbeit soll in erster 
Linie im wissenschaftlichen Bereich, sowie bei der Sensibilisierung und Umwelt-
bildung ausgebaut werden.

Bereits in den letzten Jahren hat SICONA eng mit dem Museum kooperiert. Seit 
2013 wird im Ackerwildkrautschutz zusammengearbeitet. In diesem Zusam-
menhang wurde 2014 gemeinsam eine wissenschaftliche Tagung organisiert. 
Außerdem werden seit zwei Jahren regelmäßig von SICONA gesammelte Sa-
men gefährdeter Pflanzenarten zur langfristigen Konservierung der nationalen 
„Samenbank“ des Museums zur Verfügung gestellt. Auch im zoologischen Be-
reich bestand bereits ein guter Austausch, z. B. beim Wiederansiedlungsprojekt 
des Laubfroschs oder bei Studien zur Wildkatze. Seit vielen Jahren werden alle 
botanischen und faunistischen Daten, die von den SICONA-Mitarbeitern erho-
ben werden, in der Datenbank des Museums „Recorder“ erfasst und stehen so 
landesweit Interessierten, Forschern und Vorhaben zur Verfügung. 

Die Kooperation soll nun weiter intensiviert werden, unter anderem durch die 
Durchführung eines gemeinsamen Pflanzen-Bestimmungskurses in Zusammen-
arbeit mit der „Société des naturalistes luxembourgeois“, der „Association des 
Biologistes luxembourgeois“ und dem Nachhaltigkeitsministerium, der gerade 

Yvonne Antony hat ihr Studium zur 
Diplom-Biogeographin an der Uni-
versität Trier erfolgreich abgeschlos-
sen und suchte im Anschluss daran 
in einem freiwilligen Praktikum ers-
te Berufserfahrungen zu sammeln. 
Während ihres achtwöchigen Prak-
tikums bei uns konnte sie in zahlrei-
chen Bereichen mitarbeiten, so beim 
Abschluss des LIFE-Projektes, beim 
Steinkauzmonitoring und im „Natur 
genéissen“-Projekt. Darüber hinaus 
führte sie Recherchen zu naturwissen-
schaftlichen Themen durch und half 

bei den Vorbereitungen für die Grünlandrenaturierungen, die dieses 
Jahr durchgeführt werden. Im Anschluss an das Praktikum konnte sie 
direkt ihre erste Arbeitsstelle bei einem Planungsbüro antreten. 

Charlotte Welter studiert derzeit 
im sechsten Semester Biologie 
an der Universität Luxemburg. Ihr 
Masterstudium würde sie gerne in 
den Niederlanden oder in Deutsch-
land absolvieren. Im Rahmen ihres 
dreiwöchigen Praktikums, das Teil 
ihres Studiums ist, konnte sie in 
zahlreiche Projekte  reinschnup-
pern und hat unter anderem im 
Projekt „Beien a Bommelen“, beim 
Fotofallen-Monitoring und bei 
den Umweltaktivitäten für Kinder 
mitgearbeitet. Auch konnte sie bei 

Verhandlungen mit Privatbesitzern für das Anpflanzen von Obst-
bäumen dabei sein. 

mit 30 Teilnehmern angelaufen ist. Im Rahmen der Aus-
arbeitung des neuen nationalen Naturschutzplans, wo im 
Augenblick die Konsultation der Akteure läuft, ist eben-
falls ein engere Zusammenarbeit und die Ausarbeitung 
gemeinsamer Vorschläge vorgesehen. Auf wissenschaftli-
cher Ebene sei noch eine für 2015 geplante „Travail de can-
didature“ einer Biologielehrerin erwähnt, die gemeinsam 
von zwei Wissenschaftlerinnen des „Naturmusée“ und  
SICONA begleitet wird.

Wir danken den beiden ganz herzlich für ihr Interesse und ihr Engagement in dieser Zeit.

7, rue des Prés  L-7561 MERSCH
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Franck Lucien,  membre, 
Tel: 621 185 811, lucien.franck@reckange.lu

Comité
Biasini Viviane, Commune de Rumelange
Bissen Marc, Commune de Kehlen
Braquet Jean-Paul, Commune de Schifflange
Faber Jean-Paul, Commune de Strassen
Fürpass Jeannot, Commune de Mondercange
Jakobs Marcel, Commune de Leudelange
Mousel Luc,  Commune de Koerich
Pesch-Dondelinger Marianne, Commune de Roeser
Petry Viviane, Commune de Kayl
Rech Romy, Commune de Dudelange
Reuter Christophe, Commune de Kopstal
Schwachtgen François, Commune de Differdange
Siebenaler-Thill Josée-Anne, Commune de Käerjeng
Urbanzick Sascha, Commune de Garnich

SICONA-Centre

Bureau
Anzia Gérard, président, 
Tel: 691 236 300, gerard.anzia@education.lu
Reiland Michel, vice-président,
Tel : 691 382 024, michel.reiland@education.lu
Staudt Claude, vice-président,
Tel : 621 193 832, bourgmestre@mertzig.lu
Comité 
Blum Jos, Commune de Vichten
Fassbinder Marco, Commune de Beckerich
Gerekens Henri, Commune de Redange/Attert
Olinger Armand, Commune de Grosbous
Pletschette Camille, Commune de Schieren
Saurfeld Roger, Commune de Bissen
Schreiber Luc, Commune de Préizerdaul
Wilmes Dan, Commune de Feulen
Zoller Gérard, Commune de Saeul

Secrétariat
Manon Braun
Tel: 26 30 36 27, manon.braun@sicona.lu
Anne-Marie Grimler
Tel: 26 30 36 26, anne-marie.grimler@sicona.lu
Nicole van der Poel
Tel: 26 30 36 35, nicole.vanderpoel@sicona.lu
Service technique
Fernand Schoos, gestionnaire,
Tel: 26 30 36 36, fernand.schoos@sicona.lu
Pol Faber, ingénieur agronome, sécurité, machines,  
Tel: 26 30 36 29, pol.faber@sicona.lu
Christine Fusenig, technicienne, coordinatrice, 
Tel: 26 30 36 22, christine.fusenig@sicona.lu
Fernand Hoss, chef d’équipe,
Tel: 621 710 444, fernhoss@pt.lu
Nicky Cungs, chef d’équipe adjoint,
Tel: 621 382 512, cunicky@hotmail.com
Service scientifique / Station biologique
Claudine Junck, biologiste diplômée, chef de service,
Tel: 26 30 36 24, claudine.junck@sicona.lu
Fernand Klopp, ingénieur agronome, 
Tel: 26 30 36 21, fernand.klopp@sicona.lu
Sonja Naumann, géographe diplômée, 
Tel: 26 30 36 51, sonja.naumann@sicona.lu
Marc Olinger, bachelor en géodésie et géoinformation,
Tel: 26 30 36 34, marc.olinger@sicona.lu
Philippe Thonon, ingénieur forestier,
Tel: 26 30 36 28, philippe.thonon@sicona.lu
Yves Schaack, M. Sc. biologie,
Tel: 26 30 36 32, yves.schaack@sicona.lu
Simone Schneider, Dr. rer. nat. en sciences de l‘environnement,
Tel: 26 30 36 33, simone.schneider@sicona.lu
Frank Sowa, biologiste diplômé,  
Tel: 26 30 36 23, frank.sowa@sicona.lu
Mara Lang, technicienne,
Tel: 26 30 36 39, mara.lang@sicona.lu
Monika Schulz, coordinatrice,
Tel: 26 30 36 31, monika.schulz@sicona.lu
Fanny Schaul, technicienne,
Tel: 26 30 36 37, fanny.schaul@sicona.lu

Activités écologiques pour enfants
Michèle Biwer-Erpelding
Tel: 621 259 418, michele.erpelding@sicona.lu
Nicole Bertemes
Tel: 691 563 190, nicole.bertemes@sicona.lu
Sylvie Stranen
Tel: 661 630 737, sylvie.stranen@sicona.lu


