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Neuauflage des nationalen Naturschutzplans angelaufen

Das Naturschutzgesetz von 2004 sieht die Ausarbeitung eines Nationalen Naturschutz-
plans vor, der die Naturschutz-Prioritäten für jeweils 5 Jahre festlegt. Der Plan soll vom Um-
weltministerium gemeinsam mit den betroffenen Verwaltungen, den Gemeinden und den 
anderen Naturschutzakteuren ausgearbeitet und alle 5 Jahre erneuert werden. Nachdem 
2007 der erste Nationale Naturschutzplan angelaufen ist, wurde nun Anfang des Jahres mit 
einiger Verspätung mit der Neuauflage begonnen. 
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Wie es das Gesetz vorsieht, hat das Ministerium erste Vorschläge unterbreitet, die zusam-
men mit den Akteuren in bisher zwei großen Workshops und unterschiedlichen Fachar-
beitsgruppen weiter ausgearbeitet werden. Zwar ist der Prozess noch im Laufen. Dennoch 
wollen wir an dieser Stelle einen Blick auf die Rahmenbedingungen und die ersten Ergeb-
nisse der Workshops werfen.

Erste Phase der Ausarbeitung des neuen Naturschutzplans ist die Bilanzierung der aktuellen Situation. Die fällt für viele Lebensräume und Arten nicht rosig aus, so auch für die Obstwiesen.
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Roby BIWER  
Präsident des SICONA-Ouest

   

Gérard ANZIA 
Präsident des SICONA-Centre 

Liebe Leserinnen, Liebe Leser,
In diesem Jahr haben wir uns vorgenommen unsere Projekte besser nach außen zu tragen: 
Seit Erscheinen des letzten SICONA-Info haben wir zusammen mit unseren Mitgliedsgemein-
den Dippach, Feulen, Grosbous, Monnerich, Rümelingen und Saeul der Öffentlichkeit kleine 
und große Projekte aus unseren unterschiedlichen Arbeitsbereichen in Präsenz von Staats-
sekretär Camille Gira und Landwirtschaftsminister Fernand Etgen vorgestellt. Die Details zu 
den bisherigen Präsentationen finden Sie in diesem SICONA-Info.
Der Hauptbeitrag beleuchtet den neuen Nationalen Naturschutzplan, der zurzeit in Ausarbei-
tung ist, wobei wir besonders auf den Ist-Zustand eingehen: die Datenlage ist besser als 2007, 
aber der Zustand der Arten und Habitate ist nicht rosig. In den nächsten Monaten werden 
daher alle Naturschutzakteure, darunter auch wir, gefordert sein, für die nächsten 5 Jahre die 
richtigen Maßnahmen zu definieren und dann anschließend umzusetzen um bis 2020 das 
EU-Biodiversitätsziel, unter anderem eine Verbesserung des Erhaltungszustandes bei 100% 
der Habitate und 50% der Arten, zu erreichen.  
Als vor 25 Jahren der SICONA-Ouest gegründet wurde, begann alles mit einem Pflegetrupp 
von zwei qualifizierten Mitarbeitern, die konkrete Naturschutzarbeiten durchführten. Heute 
umfasst der gemeinsame Pflegetrupp von SICONA-Centre und SICONA-Ouest 14 Mitarbeiter. 
Grund genug die Arbeit an einem normalen Junitag vorzustellen.

 

Last but not least: Am 18. Juni feierte die Natur-und Forstverwaltung ihren 175. Geburtstag 
in Mersch. Wir wünschen der Direktion und allen Mitarbeitern der Verwaltung alles Gute zu 
diesem respektablen Geburtstag!

Viel Spaß beim Lesen,
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Unterschiedliche Basisdaten fließen in den neuen Naturschutzplan ein (siehe Grafik 1). 
Dazu zählen die Ergebnisse und Erfahrungen aus dem ersten Naturschutzplan, aber auch 
verschiedene Verpflichtungen, die sich etwa aus EU-Direktiven und -Strategien ergeben. 
Schließlich spielt auch die aktuelle Situation der Arten und der Lebensräume eine wichtige 
Rolle.

Die gute Nachricht zuerst: seit der Erstauflage des Naturschutzplans hat sich unsere Da-
tenlage im Naturschutz deutlich verbessert und es ist wesentlich mehr über Vorkommen 
und Zustand gefährdeter Arten und Habitate bekannt (siehe Grafik 2: Erhaltungszustand 
der Habitate der FFH-Richtlinie). Die schlechte Nachricht ist leider, dass damit auch das 
Ausmaß der Gefährdung sichtbar wurde. 

Die Gründe hierfür sind vielfältig. Eine große Rolle spielt die demografische und wirtschaft-
liche Entwicklung des Landes. So ist Luxemburg inzwischen, was die Zerschneidung der 
Landschaft angeht an die erste Stelle der europäischen Länder gerückt. Ein sehr hoher 
Druck liegt auf Feuchtgebieten und Gewässern, sowie auf Lebensräumen die in landwirt-
schaftlich genutzten Räumen liegen (siehe Grafik 3). Was unsere Fließgewässer angeht, so 
hat sich zwar die Wasserqualität in den letzten Jahrzehnten gebessert, aber die Gewässer-
struktur ist bei den meisten Gewässern nicht gut und verfehlt damit die Erfordernisse der 
Wasserrahmenrichtlinie. 
Die Bewertung des ersten Naturschutzplans zeigt, dass sich auf legislativer und kartogra-
fischer Ebene einiges verbessert hat. So wurden mehrere „Règlements grand-ducaux“ mit 
spezifischen Schutzzielen neu aufgelegt, ein nationales Monitoring wichtiger Zielarten 
auf die Beine gestellt und das Biotopkataster fertiggestellt. Für besonders schützenswer-
te Arten wurden Aktionspläne ausgearbeitet. Allerdings zeigt die bisher noch unzurei-
chende Umsetzung dieser Aktionspläne zu wenig Wirkung; beim Aufkauf von Flächen für 
Naturschutzmaßnahmen wurden kaum Fortschritte gemacht und auch bei einer stärker 

naturschutzorientierten Landschaftspflegeprämie, die ein wichtiger Anreiz für Landwirte 
sein könnte, sich stärker im Naturschutz einzubringen, wurden nur wenige Fortschritte ge-
macht 

Die Bilanzierung des Naturschutzplans zeigt insgesamt, dass zwar eine Reihe von Voraus-
setzungen für einen effizienteren Naturschutz geschaffen wurden. Nicht zuletzt gehören 
dazu Überwachungs- und Monitoringprogramme, die die Fortschritte, aber auch die Defi-
zite sichtbar machen. In der Umsetzung ist aber bisher zu wenig angekommen.
Insbesondere zeigt sich, dass die Fortschritte, im Hinblick auf Verpflichtungen die Luxem-
burg im Naturschutz gegenüber der EU hat, weitaus nicht ausreichen. So werden etwa die 
Ziele von Flora-Fauna-Habitatrichtlinie und Vogelschutzrichtlinie, sowie der EU-Biodiversi-
tätsstrategie bisher deutlich verfehlt. Zwar ist Luxemburg nicht das einzige EU-Land, das 
vor diesem Problem steht. Das ändert aber nichts daran dass diese Ziele bindend sind und 
die notwendigen Maßnahmen getroffen werden müssen, um sie zu erreichen.
Bei den Diskussionen während der Workshops ergab sich deshalb schnell die Erkenntnis, 
dass der neue Naturschutzplan klarer quantifizierte Ziele enthalten muss und dass eine 
effizientere Zusammenarbeit der Akteure erforderlich ist.
Inhaltlich ergeben sich aus den Defiziten folgende Schwerpunkte: 

 Mehr Naturschutz in der Agrarlandschaft;
 Restauration  von Feuchtgebieten und Gewässerrenaturierungen;
 Aber auch Berücksichtigung des Artenschutzes bei Wohnungsbauprojekten.

Die einzelnen Maßnahmenpakete wurden teilweise schon in thematischen Arbeitsgrup-
pen ausgearbeitet und in der großen Runde diskutiert. Wir werden Sie vorstellen, sobald 
der neue Naturschutzplan steht.

Unseres Erachtens bestehen weitere Herausforderungen auf strukturellem Plan. So müs-
sen alle strukturellen Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, die eine effiziente Ar-
beit schwierig machen. Ein Beispiel sind die Genehmigungen für Naturschutzarbeiten in 
der Grünzone, die selbst für kleine Projekte teilweise über ein Jahr dauern. Wichtig ist es 
auch, Aufgaben und Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure zu definieren, die im Au-
genblick nicht klar strukturiert sind und deshalb immer wieder zu Reibungspunkten und 
unnötiger Arbeit führen. Schließlich ist auch eine verbesserte Qualifizierung der haupt-
amtlichen Mitarbeiter notwendig, besonders für die Umsetzung der Arten und Biotop-
schutzprogramme mit teilweise sehr spezifischen Maßnahmen, die spezialisierte Kennt-
nisse erfordern.
Lesen Sie weiter auf der Internetseite des Umweltministeriums http://www.environne-
ment.public.lu/conserv_nature/dossiers/index.html Plan national Protection de la Nature. 
Dort finden Sie weitere Details zum aktuellen Zustand unserer natürlichen Umwelt und zu 
den Diskussionen im Rahmender Workshops.
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Grafik 3

Verbindliche Schutzziele in der Agrarzone werden eine wichtige Rolle im neuen Nationalen Naturschutzplan 
spielen, da hier der Erhaltungzustand vieler Arten und Biotope besonders problematisch ist. 

Der internationale Rahmen wird von zahlreichen EU-Vorgaben gebildet, etwa der Biodiversitätsstrategie 
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Ein Sommertag beim SICONA
Dem Pflegetrupp über die Schulter geschaut

Bei einem großen Weiherprojekt in Useldingen arbeiten die beiden SICONA-Bagger gleichzeitig am Aushub 
und Modellieren des neuen Gewässers.

Etwa 400 Steinkauzbrutröhren hängen in der SICONA-Region. Sie werden alljährlich im Sommer kontrolliert, 
gesäubert und repariert, so wie hier in Redingen.

Der SICONA pflegt viele Flächen, die zu klein oder zu feucht sind, um mit dem Traktor gemäht zu werden. Sie 
werden mit Einachsmähern geschnitten, die wegen der großen Räder einen besonders niedrigen Bodendruck 
ausüben. Hier Arbeiten in Monnerich.

Größere Wiesen, die sich mit dem Traktor mähen lassen, werden, ebenso wie beim Einachsmäher mit Mähbal-
ken mit Doppelmessermähwerken geschnitten. Dabei kommt ein Heck- und ein Frontmähwerk gleichzeitig 
zum Einsatz. Rotormäher hat der SICONA nicht, da diese sehr gefährlich für Tiere sind, seien es Insekten, Am-
phibien oder sogar Säugetiere wie Rehkitze.

An manchen Stellen bleibt auch Handarbeit nicht aus. Trotz einem spezialisierten Maschinenparks lassen sich 
an manchen Standorten, wie hier in Bartringen, die Arbeiten nicht mechanisieren.

SICONA ist auch mancherorts im Innerortsbereich tätig, etwa im naturnahen Park „Helfent“ in Bartringen, wo 
auf verschiedenen Flächen eine Spätmahd erfolgt.

In Sommer spielt auch der Unterhalt der Zäune und der Pflanzungen eine große Rolle. Hier eine Obstwiese in 
Kehlen mit individuellen Schutzzäunen.

Der SICONA-Mechaniker kümmert sich in der Werkhalle in Kehlen um kleinere Reparaturen und den Unterhalt 
der Maschinen, wie hier das Schleifen der Messer der Mähwerke.
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Luxemburg reicht neues LIFE-Projekt„ Reconnecting Luxembourg “ ein.

Die beteiligten Partner bei der Unterzeichnung des Antrags

Eine Reihe von luxemburgischen Naturschutzprojekten ha-
ben in den letzten Jahren von einer EU-Förderung im Rah-
men des Umwelt- und Naturschutz-Finanzierungsprogramms 
„LIFE“ profitiert. Darunter auch mehrere SICONA-Projekte. Seit 
diesem Jahr steht mit dem Programm „LIFE intégé / Integra-
ted LIFE“ ein neues Instrument zur Verfügung, das spezifisch 
Projekte fördert, die von mehreren Akteuren mit unterschied-
lichen Schwerpunkten getragen werden, die aber auf ein ge-
meinsames Ziel hinarbeiten. Auf Initiative des Umweltministe-
riums wurde ein sehr weitreichendes Projekt konzipiert und 
bei der EU eingereicht, das unter dem Motto „Reconnecting 
Luxembourg“ Naturschutz- und landwirtschaftliche Akteure 
an einen Tisch bringt. Ziel des Projekts ist es, sowohl draußen 
im Gelände Lebensräume wieder zu verbinden, als auch ein 
besseres Netzwerk zwischen den Akteuren herzustellen. 

Dabei betreut jeder Partner ein Teilprojekt, wobei alle Projekte 
ineinandergreifen. Die angestrebten Themen sind umfassend. 

Steckbrief neues “Life integrated”-Projekt

 Name: Re-connecting Luxembourg 
 Vorgesehene Laufzeit: 2015 bis 2023
 Träger und Koordinator: Ministère du dévelop-

pement durable, département environnement
 Beteiligte Partner: ANF / AGE / Chambre 

d’Agriculture / Groupement des sylviculteurs / 
Biologische Stationen von SICONA, SIAS, Natur-
park Our, Naturpark Öewersauer und Naturpark 
Mëllerdall / natür&ëmwelt Fondation Hëllef fir 
d’Natur

 Zielsetzung: Umsetzung von Vogelschutz- und 
Habitatdirektive, Umsetzung des PAF (= Priori-
tised Action Framwork / Prioritärer Aktionsrah-
men)

 Gesamtbudget 17.956.260 €,  
davon EU-Beitrag 9.875.943 €

Was ist PAF?

Die prioritären Aktionsrahmen (Prioritised Action 
Frameworks – PAFs) sind in Artikel 8 der Habitat-
Richtlinie vorgesehen. Sie legen die strategischen 
Prioritäten und die Arbeitsschwerpunkte der ein-
zelnen Mitgliedsstaaten für das NATURA 2000-Netz-
werk für die nächsten 7 Jahre fest. Diese Prioritäten 
werden bevorzugt von der EU gefördert. Die Ver-
antwortung für die Umsetzung der Maßnahmen 
liegt aber bei den Mitgliedsstaaten. Die Details des Projekts wurden im Rahmen mehrerer Workshops im 

Umweltministerium ausgearbeitet

Sie reichen von einer landwirtschaftlichen Naturschutzbe-
ratung über Öffentlichkeitsarbeit bis zu unterschiedlichen 
Schutzmaßnahmen in den natürlichen Lebensräumen. 

SICONA-Ouest will sich entsprechend seiner vielfältigen Er-
fahrung auf diesem Gebiet um den Wiesenschutz kümmern. 
Dabei geht es unter anderem darum, Wiesenrenaturierungs-
maßnahmen zu vereinfachen und den anderen Akteuren zu-
gänglich zu machen. Luxemburg muss im Rahmen der Habi-
tatrichtlinie in den nächsten Jahren mehrere hundert Hektar 
magere Mähwiesen wieder renaturieren. SICONA-Centre soll 
versuchen beim Schutz gefährdeter Ackerarten neue Wege 
zu suchen, um in diesem schwierigen Lebensraum in Zu-
sammenarbeit mit der Landwirtschaft bessere Wege für den 
Schutz der Arten zu finden. Das Projekt wird zurzeit von der 
EU geprüft. Eine erste Hürde hat es bereits genommen und 
wurde in die engere Auswahl geeigneter Projekte aufgenom-
men. Im Sommer wird ein endgültiger Bescheid erfolgen, ob 
das Projekt angenommen wurde. 

     

Gemeinde Saeul
Umsetzung des Artenschutzplans Steinkauz

In den sechziger Jahren wurde der nationale Steinkauzbestand auf mehrere tausend Paare ge-
schätzt, 40 Jahre später war er auf 15 bis 20 Paare zusammengebrochen. Dank dieser dramati-
schen Entwicklung besteht seit 2009 ein Nationaler Artenschutzplan, der konkrete Vorschläge 
für die Habitatoptimierung beinhaltet. Mittelfristiges Ziel ist es wieder eine Mindestpopulation 
von 100 Paaren zu erreichen. Dazu müssen ca. 4000 ha Offenlandbiotope optimiert werden, da 
ein Steinkauzrevier 30 bis 50 ha umfasst.
SICONA-Centre arbeitet seit seiner Gründung im Jahr 2000 konsequent am Steinkauzschutz. 
Zwei  Reviere (eines in Bissen und eines in der Gemeinde Beckerich) waren zusammen mit 5 wei-
teren Paaren im SICONA-Ouest der Ausgangspunkt für das Schutzprojekt. Als spezifische Maß-
nahme wurden spezielle Brutröhren angebracht. Wichtig ist, neben einem guten Marderschutz, 
die richtige Auswahl der Standorte. Ideal sind Mosaiklandschaften mit Viehweiden, Mähwiesen, 
unbefestigten Wegen, Säumen, Einzelbäumen und Hochstammobstwiesen. Neben den Mit-
gliedsgemeinden von SICONA-Centre und SICONA-Ouest konnten im Laufe der Jahre weitere 
Gemeinden in der Region für das Projekt motiviert werden, so dass heute knapp 400 Brutröhren 
in insgesamt 42 Gemeinden hängen. Außer ausreichenden Brutmöglichkeiten spielt die Verbes-
serung der Lebensräume eine große Rolle. In der Gemeinde Saeul wurden in den letzten Jahren 
gezielt alte „Bongerten“ restauriert. Dabei wurden mehr als 120 Bäume in der Agrarlandschaft 
gepflanzt, die allerdings erst in 70 Jahren von Steinkauz und Co für ihre Brut genutzt werden 
können.
Parallel zu den Schutzmaßnahmen werden alle Steinkauzreviere überwacht. Die von der Bio-
logischen Station SICONA gesammelten Daten ermöglichen Rückschlüsse auf die Entwicklung 
der Population, das Abwandern oder die Ausbreitung von Tieren. Dabei konnten interessante 
Dinge festgestellt werden. Etwa dass die Männchen sich in der Nähe ihrer Heimatreviere ansie-
deln, während die Weibchen meist weiter abwandern. Mit dieser Strategie verhindern die Tiere, 
dass es zur Inzucht kommt.

Nach einer langsamen Erholungsphase in den ersten Jahren konnte 2012 eine Rekordzahl 
von 27 Bruten in der Gesamtregion festgestellt werden, davon 17 Paare in den SICONA- 
Centre-Gemeinden. Leider folgte darauf ein sehr harter Winter mit hohen Verlusten. Mit 
19 Bruten und einem zusätzlich besetzten Revier ohne Brutnachweis entsprach 2014 
etwa wieder dem Niveau von 2011. Definitive Zahlen für 2015 liegen z.Z. noch nicht 
vor. Allerdings schält sich heraus dass, die Anzahl der besetzten Reviere gegenüber von 
2014 konstant ist, die Anzahl der Bruten jedoch rückläufig. Neueste Untersuchungen 
mit Fotoüberwachung weisen darauf hin, dass möglicherweise der Waschbär eine zu-
nehmende Gefahr für die jungen Steinkäuze wird. Gegebenenfalls sind hier zusätzliche 
Abwehrmaßnahmen an den Brutbäumen erforderlich.

Am 4. Juni waren in Calmus, neben Staatssekretär Camille Gira, den Gemeindeverant-
wortlichen und der Presse, alle interessierten Bürger eingeladen, bei der Beringung ei-
ner der 3 Bruten in der Gemeinde dabei zu sein. Alle zeigten sich begeistert von den 
possierlichen Jungkäuzen, die aus direkter Nähe betrachtet werden konnten.
Das Artenschutzprojekt Steinkauz zeigt, dass Einsatz, Ausdauer und Geduld gefragt sind 
und auch immer wieder Rückschläge in Kauf genommen werden müssen. Besonders 
der Aufwand für das Anbringen und den Unterhalt von über 400 Niströhren war be-
trächtlich, aber für das Gelingen des Projektes unerlässlich. Die Steinkäuze haben sich 
nämlich nicht konzentrisch um die bestehenden Vorkommen ausgebreitet, sondern im-
mer wieder neue Stellen besiedelt, die 10 und mehr km vom Geburtsort entfernt lagen, 
und dann in den Folgejahren hier z.T. neue Cluster gebildet. Die bisherigen Beringungs-
ergebnisse machen aber auch deutlich, dass selbst unser Bearbeitungsgebiet für den 
dauerhaften Schutz des Kauzes zu klein ist: Die Ansiedlung unserer Steinkäuze an der 
Marne und im Raum Euskirchen, und umgekehrt bei uns brütende Weibchen aus der 
Eifel, zeigen: Steinkauzschutz muss, wie bei anderen Arten auch, auf der Ebene der Groß-
region stattfinden. Das macht das Projekt schwierig und spannend zugleich.

Begeisterung bei den Gemeindeverantwortlichen von Saeul, die noch nie einen Steinkauz von so Nahem ge-
sehen haben

Pressvorstellungen

Ein Steinkauz rastet in einem hohlen Baum in der Gemeinde Saeul



5SICONA-Centre

Kurznotiz: 
In diesem Frühjahr besuchte uns eine belgische Delegation aus Vertretern des Wallonischen Umweltministeriums, der Naturschutzor-
ganisation NATAGORA und der Universität Gembloux, für einen Erfahrungsaustausch im Rahmen des Laubfroschschutzprojekts. 
Bereits seit fast 20 Jahren gibt es Kontakte zu den wallonischen Kollegen, die sich für den Laubfroschschutz einsetzen, im Gegensatz zu 
Flandern aber keine eigenen Bestände mehr haben. Nachdem es in den 90er Jahren durch die Schutzmaßnahmen auf luxemburgischer 
Seite zu einer Ausbreitung der Art in der Grenzregion gekommen war, bestand die Hoffnung, dass auch Tiere nach Belgien auswandern 
würden, wo eine Reihe von Gewässern für den Laubfrosch optimiert worden waren. Durch den nachfolgenden Rückgang der Art haben 
sich diese Hoffnungen aber nicht erfüllt. Nun planen die obengenannten Partner ebenfalls ein Aussetzungsprojekt. Im Vorfeld dieses 
Projekts besichtigten sie unsere Aussetzungsstandorte, sowie die SICONA-Zuchtanlage für die Jungfrösche.

     

Feuchtgebiete sind hierzulande stark bedroht. In den letz-
ten 50 Jahren sind mehr als 80 Prozent dieser artenreichen 
Lebensräume in Luxemburg verschwunden. Dabei spielen 
sie eine wichtige Rolle als Puffer von Hochwasserereignissen 
und haben eine einzigartige Flora und Fauna. Der Quellsumpf 
„Auf Brébich“ in der Gemeinde Feulen ist ein solcher Stand-
ort, auf dem noch die charakteristischen Sauergräser, Binsen 
und Seggen, und gefährdete Kräuter wie Sumpfdotterblume, 
Kuckucks-Lichtnelke, Acker-Minze und Schild-Ehrenpreis vor-
kommen. Charakteristische Tierarten sind die Amphibien und 
ein regelmäßiger Besucher der Schwarzstorch. Er hat ein sehr 
großes Revier und braucht eine Vielzahl von Feuchtgebieten, 
um seinen Nahrungsbedarf zu decken. Ein weiterer typischer 
Bewohner ist der Neuntöter, der Hecken und Umzäunungen 
gerne als Sitzwarten nutzt, um nach geeigneter Beute (Großin-
sekten und kleine Mäuse) Ausschau zu halten.
Die Gemeinde Feulen hatte bereits 1993 einen Pachtvertrag 

Austausch mit belgischen Kollegen beim Laubfroschprojekt

Gemeinde Feulen Ökologische Restaurierung des kommunalen Feuchtgebiets„ Auf Brébich“

Feuchtgebiet „Haarzebruch“ in Grosbous
Pflegemaßnahmen und wissenschaftliches Monitoring

Niedermoore zeichnen sich durch hohe Wasserstände und 
Nährstoffarmut aus. Charakteristisch ist das Vorkommen von 
Torfmoosen und anderen seltenen Arten, wie Sumpf-Blut- 
auge, Fieberklee, Blutwurz und Sumpf-Veilchen. Diese spezi-
ellen Standorte sind häufig durch menschliche Einflüsse, etwa 
Nährstoffeinträge, bedroht. In Luxemburg gibt es nur noch 
wenige Niedermoor-Relikte. Einer der letzten Lebensräume 
dieses Typs in der Region des SICONA-Centre findet sich im 
„Haarzebruch“ in Grosbous. Eine Besonderheit des „Haarze-
bruch“ ist das Kleine Helmkraut, eine Niedermoor- und Feucht-
wiesenpflanze, die in Luxemburg vom Aussterben bedroht ist. 
Insgesamt sind nur noch 6 Standorte bekannt, davon zwei in 
der Region des SICONA-Centre. Bemerkenswert sind daneben 
Torfvorkommen im Gebiet. Torf entsteht in einem Jahrhunder-
te dauernden Prozess in Mooren. Die Wassersättigung verhin-
dert den Abbau von abgestorbenen Torfmoosen und der Torf 
lagert sich - sehr langsam - ab. Die Torfschicht in einem Moor 
wächst etwa einen Millimeter pro Jahr. 
Die Parzelle „Haarzebruch“, von etwas mehr als 3 ha, wurde 
Ende der 1990er Jahre von der Gemeinde Grosbous gekauft. 

Das Gebiet war damals auf der ganzen Fläche dräniert; durch 
den Bruch eines Dränrohrs hatten sich aber einige Bereiche 
wieder vernässt. Nach dem Kauf wurden die Dränrohre ganz 
entfernt und eine Extensivbeweidung eingeführt. Zusätzliche 
Schutzmaßnahmen wurden am unterhalb gelegenen Bachlauf 
und den angrenzende Wiesen durchgeführt, die noch in Privat-
hand sind. Dadurch entstand ein ca. 6 ha großes zusammenhän-
gendes Naturgebiet. 
Seit vielen Jahren ist der SICONA-Centre zuständig für Pflege 
und Management des Gebietes. Dieses wird in Zusammenarbeit 
mit einem Landwirt durchgeführt, der die Parzelle unter Bedin-
gungen gratis gepachtet hat und zusätzlich über einen Biodiver-
sitätsvertrag vom Staat gefördert wird. Die Fläche wird heute mit 
Galloway-Rindern, einer Extensivrasse, beweidet und nicht ge-
düngt oder gekalkt und die Tiere dürfen auch nicht zugefüttert 
werden. Im unteren Bereich kümmert sich der SICONA-Centre 
um die jährliche Mahd der Bachrandstreifen und unterhält auch 
die neu angelegten Weiher resp. Feuchtbereiche.
Bestimmend für die Pflegemaßnahmen sind die Bedürfnisse der 
Arten, die im Gebiet speziell gefördert werden sollen, beispiels-

mit der damaligen Eigentümerin abgeschlossen, um den Quell-
sumpfbereich zu erhalten. Als im Jahr 2011 diese Fläche, zu-
sammen mit weiteren Parzellen, zum Verkauf stand, ergriff sie 
die Gelegenheit und erwarb mit der finanziellen Unterstützung 
des Nachhaltigkeitsministeriums insgesamt 7,7 ha Naturschutz-
flächen, davon 3,92 Hektar „Auf Brébich“. Ziel der Gemeinde ist 
es, sobald das zukünftige Naturschutzgesetz diese Möglichkeit 
bieten wird, das Feuchtgebiet „auf Brébich“ als kommunales 
Naturschutzgebiet auszuweisen und somit diesem Gebiet auch 
einen wirksamen Schutzstatus mittels Gemeindereglement zu 
geben. Damit könnte nicht nur der Schutz solcher Naturgebiete 
verbessert werden, sondern es böte sich auch die Möglichkeit, 
das Bemühen der Gemeindeverantwortlichen nach außen hin 
und für die Bürger der Gemeinden besser darzustellen.
Die Optimierung und Pflege des Gebiets wird seit Jahren vom 
SICONA-Centre geleistet. Nach dem Kauf wurden die Draina-
gegräben verschlossen und kleine Mäander im Quellbach vor-

gegeben. Zusätzlich zu dem bereits bestehenden Weiher, 
wurden drei weitere Stillgewässer angelegt. Neben dem 
Artenschutz tragen diese Maßnahmen auch zum Hochwas-
serschutz bei. In den trockeneren Bereichen der Parzelle wur-
de eine Baumgruppe angepflanzt. Am 19. Mai diesen Jahres 
wurden die abgeschlossenen Maßnahmen der Presse, sowie 
den Gemeindeverantwortlichen und interessierten Bürgern 
der Gemeinde vorgestellt. 
Auch nach dem Flächenaufkauf wird die Parzelle weiterhin 
von dem ehemaligen Pächter bewirtschaftet. Der Bewirt-
schaftungsvertrag mit der Gemeinde schließt den Einsatz von 
Düngern und Pestiziden aus. Außerdem ist die Bestandsdichte 
der Weidetiere begrenzt. Beweidet wird das Gebiet nur in der 
Vegetationsperiode. Diese extensive Nutzung garantiert eine 
optimale Bewirtschaftung des wertvollen Biotops und trägt 
zum Erhalt seiner spezialisierten Tier- und Pflanzenwelt bei.

weise das Kleine Helmkraut. Seit jeher wird das Management 
des Gebiets daher von wissenschaftlichen Kartierungen be-
gleitet. Im Jahr 2012 fand eine besonders umfangreiche Un-
tersuchung des „Haarzebruch“ im Rahmen einer Diplomarbeit 
der Universität Trier statt. Das Gebiet wurde, zusammen mit 
weiteren Niedermoorgebieten, auf seine Vegetation und auf 
Bodenfaktoren, die für die pflanzliche Ernährung wichtig sind, 
untersucht. Die Ergebnisse flossen in das Pflege- und Entwick-
lungskonzept ein. Parallel dazu wird seit einigen Jahren ein 
fortlaufendes wissenschaftliches Monitoring durchgeführt. 
Dieses gibt kontinuierlich Aufschluss darüber, ob die anvisier-
ten Ziele erreicht werden und ermöglichen es gegebenenfalls 
mit Kurskorrekturen zu reagieren. 

In Präsenz von Staatssekretär Camille Gira wurden die Er-
gebnisse des Managements und der wissenschaftlichen Be-
gleitstudien der Presse und den Gemeindeverantwortlichen 
vorgestellt. Bürgermeister Armand Olinger ging dabei auf die 
Geschichte des Gebiets ein. Camille Gira sah die durchgeführ-
ten Maßnahmen als ein Vorzeigebeispiel für die Zusammenar-
beit zwischen Gemeinde, Naturschutzsyndikat und Landwirt 
auf lokaler Ebene und stellte sich vor, dass entsprechende Ge-
biete in Zukunft vermehrt im Rahmen von Kompensations-
maßnahmen gefördert werden könnten.
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Gemeinde Monnerich Aktionsplan Kammmolch: Konkrete Schutzmaßnahmen und wissenschaftliches Monitoring

Gemeinde Rümelingen Pädagogische Naturaktivitäten in den Gemeinden des SICONA-Ouest 2015

Der Kammmolch ist unsere größte Molchart und gilt europaweit als gefährdet. Die Art lebt in 
stehenden, sommerwarmen und vegetationsreichen Gewässern. Im Sommer verlassen sie die 
Tümpel und kehren in ihre Landlebensräume zurück. Durch die Veränderung unserer Land-
schaft ist der Kammmolch, wie alle einheimischen Amphibienarten bedroht. Neben der Zer-
störung von Laichgewässern und geeigneten Landlebensräumen, wie Hecken, Feldgehölzen 
und Brachen, wird auch das immer dichtere Straßennetz zu einem Problem. Straßen führen zu 
hohen Verlusten durch Verkehrsopfer und bilden Wanderbarrieren, die es den Tieren nicht mehr 
ermöglichen ihre Teillebensräume zu erreichen. Hinzu kommt, dass den Amphibien in den letz-
ten Jahren eine Pilzkrankheit zusetzt, die weiteren Stress auf die Populationen ausübt.
Der Kammmolch ist durch die europäische Flora-Fauna-Habitatrichtlinie besonders geschützt. 
Luxemburg hat daher einen spezifischen Artenschutzplan zur Erhaltung des Kammmolchs be-
schlossen, der den Wiederaufbau eines Gewässernetzes und den Schutz der Landlebensräume 
vorsieht. Da ein Großteil der Kammmolchvorkommen Luxemburgs in den Mitgliedsgemeinden 
des SICONA-Ouest liegt, haben wir eine besondere Verantwortung für die Umsetzung dieses 
Plans. 
Am Beispiel der Gemeinde Monnerich wurde am 12. Mai die Umsetzung des Artenschutzplans 
Kammmolch über mehr als 10 Jahre der Presse vorgestellt. In Monnerich kam die Art bis 2004 
nur in einem Gewässer beim „Féitzerhaff“ vor. Im Rahmen der Gestaltung der Umgebung des 
Pfadfinderhauses bei „Pafenheck“ wurde 2005 von SICONA-Ouest ein neues Gewässer angelegt. 
2006 kam ein weiteres Gewässer bei Foetz hinzu. Mittlerweile wurden diese neuen Gewässer 
vom Kammmolch besiedelt. 2010 wurden zwei weitere sommerwarme Tümpel bei Monnerich 
angelegt und „Am Bauch“ ein bestehender Weiher restauriert. 2012 sind vier weitere Kleinge-
wässer dort angelegt worden. In 2013 wurden zwei strukturreiche Gewässer von insgesamt 
20 Ar beim Waldgebiet „Aesings“ geschaffen. Zahlreiche Kleinstgewässer konnten 2014 in der 
„Schanenwiss“ angelegt werden. Auch für dieses Jahr stehen weitere Gewässeranlagen auf dem 
Programm. Die Projekte sind teilweise auf Flächen angelegt worden, die von der Gemeinde 
explizit zu diesem Zweck angekauft wurden. Einen Teil der Kosten trägt das Nachhaltigkeits-

Am 16. Juni stellte SICONA-Ouest in Rümelingen das diesjährige Programm von Naturaktivitä-
ten für Kinder vor. Die Vorstellung fand im Waldgebiet „Kolscheed“ im Beisein einer eifrig be-
schäftigten Kindergruppe statt. Hier hat Förster Dan Sannipoli einen Lagerplatz angelegt, der 
auch dem SICONA für seine Waldaktivitäten zur Verfügung steht. Die Vertreter von Gemeinde 
und SICONA-Ouest, sowie Staatsekretär Camille Gira konnten miterleben, wie 20 begeisterte 
Kinder unter dem Motto „Survival-Camp“ lernten, wie man mit Feuerstein ein Feuer anzündet. 
Anschließend wurde Stockbrot im Feuer gebacken. 

Bürgermeister Henry Haine begrüßte die Teilnehmer und ging auf die Entwicklung seiner 
Gemeinde ein, wo sich im Lauf der Zeit einmalige Lebensräume in den ehemaligen Tage-
baugebieten entwickelt haben, die die Gemeinde heute prägen und zu wichtigen Naherho-
lungsgebieten geworden sind. Anschließend stellte Myriam Cecchetti, Vize-Präsidentin des 
SICONA-Ouest, das Naturaktivitäts-Programm und das pädagogische Konzept dahinter vor. 
Seit 10 Jahren bietet SICONA Naturaktivitäten für Kinder an, die seit 2008 in allen Mitglieds-
gemeinden durchgeführt werden. Die Aktivitäten finden hauptsächlich an schulfreien Nach-
mittagen statt, werden aber auf Wunsch auch für Schulklassen angeboten. Hinzu kommt die 
pädagogische und gärtnerische Betreuung der Schulgärten in Bartringen und Mamer. Die au-
ßerschulischen Aktivitäten sind Teil des Angebots des SICONA an seine Mitgliedsgemeinden 
und werden in unterschiedlicher Anzahl je nach Größe und Bevölkerung der Gemeinde gratis 
abgehalten. Zusätzliche Aktivitäten können die Gemeinden je nach Wunsch buchen. 

Die Aktivitäten finden im Prinzip draußen in der Natur und in der jeweiligen Gemeinde statt. 
Sie werden teilweise auch in Zusammenarbeit mit den Maisons relais organisiert. Von Seiten 
des SICONA betreuen vier festeingestellte Pädagoginnen und zwei zusätzliche Freelance-Mit-
arbeiter insgesamt 268 außerschulische Aktivitäten in den 21 Mitgliedsgemeinden, davon 6 
in der Gemeinde Rümelingen. Hinzu kommen 92 Aktivitäten mit Schulklassen. An den Frei-
zeit-Aktivitäten von 2014 beteiligten sich etwa 3200 Kinder.
Daneben betreut der SICONA-Ouest seit Jahren die Schulgärten in Bartringen und Mamer. 
Die Kinder lernen hierbei spielerisch im Umgang mit dem Garten ganz unterschiedliche 
Dinge: von fachlichem Wissen über bestimmte Sinneserlebnisse bis hin zu handwerklichen 
Fähigkeiten.

Staatssekretär Gira ging auf die Wichtigkeit pädagogischer Natur-Aktivitäten für die Sensi-
bilisierung der kommenden Generation ein. Nur wenn die Kinder eine emotionale Bindung 
zur Natur ihrer Heimat aufbauen, werden sie sich später einmal für deren Schutz einsetzen. 
Besonders wichtig fand Gira auch die Betreuung der Schulgärten. Hier verschwindet jahrhun-
dertealtes Wissen rapide, da kaum noch jemand Gemüse anbaut, geschweige denn Selbst-
versorger ist. Dies wird aber für eine nachhaltige Nutzung unserer Erde in Zukunft wieder 
verstärkt notwendig sein. Deshalb ist es wichtig dieses Erfahrungswissen nicht zu verlieren.

Naturpädagogin Nicole Bertemes gibt Camille Gira und den Gemeindeverantwortlichen von Rümelingen Er-
klärungen zum Ablauf der Aktivität

Die Betreuung mehrerer Schulgärten ist, neben den Naturnachmittagen, ein weiteres wichtiges pädagogi-
sches Projekt des SICONA. Viele Kinder haben heute keine genaue Vorstellung mehr wie unsere Nahrung an-
gebaut wird.

Pressvorstellungen

ministerium. Auch Privatpersonen beteiligen sich an der Umsetzung des Aktionsplans, indem 
sie ihre Flächen zur Verfügung stellen. Mit Hilfe all dieser Akteure wurde so während mehr als 
10 Jahren konsequent am Kammmolchschutz in Monnerich gearbeitet und diese Maßnahmen 
zeigen auch Ergebnisse.
Um sicherzustellen, dass die Schutzmaßnahmen auch greifen, kommt der wissenschaftlichen 
Überwachung der Bestände beim SICONA eine große Rolle zu. Das Monitoring erfolgt über eine 
Erfassung mit Reusen, die über Nacht ausgelegt werden. Die gefangenen Tiere werden fotogra-
fiert, und wieder ausgesetzt. Damit sind die Tiere individuell erkennbar, da das Fleckenmuster 
am Bauch bei jedem Tier einzigartig ist. Bei einem zweiten Fang wird über die Zahl der wieder-
gefangenen Individuen eine Populationsgröße berechnet.

Seit vielen Jahren führen die beiden Naturschutzsyndikate SICONA-Ouest und SICONA-Centre 
jährlich Untersuchungen zum Kammmolch durch – eine wichtige und unerlässliche Basis für 
den Schutz dieser gefährdeten Art. Die Erforschung bedrohter Tierarten rückt in den letzten 
Jahren immer mehr in den Fokus. Daher läuft zurzeit eine wissenschaftliche Untersuchung an 
ausgewählten Kleingewässern in den SICONA- Gemeinden. Eine Masterstudentin untersucht, 
in Zusammenarbeit mit der Biologischen Station SICONA und der Technischen Hochschule Aa-
chen, die Zusammenhänge zwischen dem Alter und Strukturreichtum der Weiher und der 
Besiedlung durch den Kammmolch und anderer Amphibien. 
Durch die Anlagen von Kleingewässern in den SICONA-Gemeinden 
und insbesondere in der Gemeinde Monnerich konnten die Lebens-
räume des Kammmolchs bereits deutlich verbessert werden. Für die 
weitere Stärkung der Kammmolch-Populationen in Luxemburg sind 
aber in den nächsten Jahren zahlreiche weitere Gewässeranlagen not-
wendig, um ein hinreichendes Gewässernetz sowie weitere Biotopver-
bundelemente für den Molch zu schaffen. 
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 Natur genéissen - Mir iesse bio, regional a fair !

Besuch der Maison relais von Mamer auf dem Biohof „An Dudel“ in Sprinkingen

Am 14. Mai 2015 besuchte die Maison relais von Mamer im Rahmen des „Natur 
genéissen“-Projektes den Biohaff „An Dudel“. Qualitätsproduzent Marc Emering, beliefert 
seit mehreren Monaten die Maison relais mit seinen Produkten, unter anderem Nudeln 
und Biohähnchen. Die Kinder sollten bei dem Besuch die Gelegenheit erhalten, an Ort 
und Stelle zu sehen, wo und wie ihre Lebensmittel produziert werden. Gleichzeitig be-
suchten auch die Gemeindeverantwortlichen von Mamer und Dippach, zusammen mit 
Landwirtschaftsminister Fernand Etgen, dem SICONA-Präsidenten Roby Biwer und am 
Projekt interessierten Bürgern den Hof und machten sich ein Bild über die „Regionale 
Qualitätsproduktion“ im Rahmen von „Natur genéissen“.

In regelmäßigen Abständen stellen wir an dieser Stelle den Fortgang des Projekts „Natur 
genéissen - Mir iesse bio, regional a fair!“ vor. Nach einer dreijährigen Vorbereitungsphase 
läuft jetzt die Lieferung der regionalen Produkte. Auf der Empfehlungsliste mit den ers-
ten regionalen Qualitätsproduzenten stehen zurzeit 11 konventionelle und biologische 
Betriebe mit einer schon ziemlich breiten Produktpalette. Die Betriebe, die beim Projekt 
mitmachen, erfüllen die Kriterienkataloge, die seitens der beiden Naturschutzsyndikate 
gefordert werden. Die Betriebskriterien beziehen sich auf Natur- und Umweltleistungen 
und beinhalten z. B. den Erhalt von naturnahen Flächen und Strukturelementen sowie 
eine nachhaltige Pflanzenschutzstrategie. 
Der Hof von Marc Emering wird seit 1999 nach den Richtlinien des biologischen Landbaus 
bewirtschaftet. Die Nutzfläche des Betriebes beträgt 78 ha. Insgesamt 11 % der Betriebs-
fläche stellen extensiv genutztes Grünland dar, das unter den Bedingungen des Vertrags-
naturschutzes (Biodiversitätsverträge) bewirtschaftet wird. Einige sehr arten- und blüten-
reiche magere Mähwiesen in der „Bitschenheck“ tragen sogar europäischen Schutzstatus.  

Solche Wiesen sind auf eine extensive Bewirtschaftung ohne Düngung angewiesen und 
würden ohne die umweltschonende Bewirtschaftung nicht mehr existieren. Der Betrieb 
von Marc Emering sticht auch in puncto Strukturreichtum hervor: 3 % der Betriebsfläche 
bestehen aus Hecken (2 ha) und Bäumen, die zu einer struktur- und damit artenreichen 
Landschaft beitragen. Der Betrieb hat sich auf Bio-Hähnchen spezialisiert. Zu den „Na-
tur genéissen“-Produkten zählen neben dem Geflügel auch selbstgemachte Eiernudeln 
aus Bio-Dinkelgrieß (Spelz) und Bio-Eiern, sowie selbstgepresster Apfelsaft und Äpfel (je 
nach Saison). 

Marc Emering zeigte den Kindern der Maison relais Mamer, die schon in den Genuss der 
„Natur genéissen“-Produkte gekommen sind, den Hof und die Tiere. Die Kinder erfuhren 
nicht nur etwas über die Tierhaltung, sondern auch wie es vom Huhn zum Ei, vom Feld 
zum Dinkelkorn und schließlich zu den Nudeln kommt. In unserer globalisierten Gesell-
schaft, wo jedes Produkt im Supermarkt verfügbar ist, gibt es kaum noch Gelegenheiten 
für Kinder, zu sehen, wie ihre Lebensmittel produziert werden. Die regionalen Qualitäts-
landwirte leisten durch die verantwortungsvolle, umweltfreundliche Bearbeitung ihrer 
Ländereien, einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz. Auch dieser Aspekt 
der Landwirtschaft sollte den Kindern durch die Besichtigung des Hofes näher gebracht 
werden.
Aktuell ist bei „Natur genéissen“ eine Zusammenstellung von Textbausteinen für Lasten-
hefte zu den Themen „regionale, biologisch und fair gehandelte Produkte“ in Arbeit. Sie 
wird es den Gemeinden erleichtern, Anforderungen an eine regionale, umweltfreundli-
che Nahrungsmittelzubereitung in den Lastenheften für die Küchen der „Maisons relais“ 
präzise zu definieren. Dies erfordert zwar einigen Aufwand – auch für die spätere Kont-
rolle der Einhaltung der Bedingungen – ist jedoch der einzige Weg um letztlich wirklich 
unseren Regionalproduzenten eine Chance zu geben. Leider wird zurzeit Vieles unter 
dem Label „regional“ verkauft, das einer genauen Prüfung nicht standhält und daher un-
sere Landwirte gar nicht fördert. Dieses Feld wird eine der nächsten Herausforderungen 
des „Natur genéissen“-Projekts sein. Geplant ist unter anderem den Gemeinden eine Hil-
fe bei der Kontrolle der Bedingungen der Lastenhefte anzubieten.    

SICONA-Ouest

Die Kinder der Maison relais von Mamer, zusammen mit Landwirtschaftsminister Fernand Etgen, SICONA-
Präsident Roby Biwer, den Gemeindeverantwortlichen und Hofbesitzer Marc Emering.

Auch die Hofbesichtigung für die Erwachsenen stieß auf großes Interesse

Zu den Qualitätskriterien, die die „Natur genéissen“-Höfe erfüllen müssen, gehört auch der Schutz von 
Landschaftsstrukturen, wie Hecken und Bäumen

Weitere Informationen zum Projekt „Natur genéissen“:

  Broschüre „Ergebnisse der Befragungen der „Maisons relais und der land-
wirtschaftlichen Marktanalyse: Herausforderungen – Handlungsoptionen –  
Lösungsansätze“. Kostenlos bestellbar unter: administration@sicona.lu.

 Digitale Newsletter mit fortlaufenden Informationen über das Projekt. 
 Anmeldung unter administration@sicona.lu.

Gemeinde Dippach Einweihung des Naturlehrpfads „Schéiferwee“

Am 4. Mai wurde in Schouweiler der Naturlehrpfad 
„Schéiferwee“ eingeweiht, der auf Initiative des Schöf-
fenrats der Gemeinde Dippach in Zusammenarbeit mit 
dem SICONA ausgearbeitet wurde. Der Naturlehrpfad 

besteht zurzeit aus 6 Infotafeln, die unterschiedliche Le-
bensräume längs des „Schéiferwee“ beschreiben. Vorge-
stellt werden Obstwiesen, magere Mähwiesen, artenrei-
che Viehweiden, Kleingewässer, Hecken und der Wald. Für 
jeden Habitattyp wurden interessante Tier- und Pflanzen-
arten ausgewählt, die man im „Schéiferwee“ beobachten 
kann, sowie die Bedrohung und die Schutzmaßnahmen 
beschrieben, die die Gemeinde zusammen mit SICONA in 
den letzten Jahren durchgeführt hat. 
Der Lehrpfad ist ein erster Teilbereich eines geplanten 
größeren Projekts der Gemeinde Dippach. Zusammen 
mit der Gemeinde Käerjeng soll in den nächsten Jahren 
ein Rundweg für Fahrradfahrer und Fußgänger entstehen, 
der die beiden Gemeinden miteinander verbindet und an 
dem noch weitere Informationstafeln zur Natur und zu 
anderen interessanten Themen entstehen sollen. So sol-
len die Verbindungen zwischen den beiden Gemeinden 
verbessert werden und zusätzliche Naherholungsmög-

lichkeiten in den attraktiven Landschaften in dieser Ecke 
entstehen.
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Life Grassland Fotosconcours: Eis schéinste Blummewisen
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Seit Mitte letzten Jahres läuft das neue SICONA-LIFE-Projekt „Life 
Grassland“ in 13 Gemeinden von SICONA-Centre und SICONA-Ouest. 
Ziel des Projekts ist der Aufkauf und die ökologische Optimierung von 
46,5 ha artenreichem Grünland (Kalk-Halbtrockenrasen, Pfeifengras-
wiesen, Mädesüß-Hochstaudenfluren, Magere Flachlandmähwiesen, 
Zwischenmoore) in Natura 2000-Gebieten bis 2019. Diese Flächen 
sollen anschließend einer extensiven landwirtschaftlichen Nutzung 
übergeben werden. Hinzu kommen Maßnahmen für den Schutz von 
sechs bedrohten Tierarten (Gelbbauchunke, Kammmolch, Wimperfle-
dermaus, Baumpieper, Gartenrotschwanz und Heidelerche). 
Mit dem Start des Projekts im Juni 2014 wurde zuerst eine Analyse der 
Aktionsräume durchgeführt. Dabei wurden sämtliche Katasterparzel-
len in den 15 betroffenen Natura 2000-Gebieten auf ihre Eignung für 
Schutzmaßnahmen im Rahmen des Projektes hin überprüft und mit 
diesen Informationen Verhandlungskarten als Grundlage erstellt. 
Bei den anschließenden Verhandlungen konnten bisher bereits knapp 

Wiesen und Weiden sind ein wichtiger Teil unserer Kulturlandschaft 
und bieten vielen außergewöhnlichen Pflanzen und Tieren ein Zu-
hause. Finden und fotografieren Sie die schönsten Blumenwiesen, 
Trockenrasen und Feuchtgebiete sowie deren Bewohner in unserer 
Region!
Die interkommunalen Naturschutzsyndikate SICONA-Ouest und  
SICONA-Centre, in Zusammenarbeit mit den „Lëtzebuerger Naturfoto-
Frënn“, dem „Musée national de l’histoire naturelle“ und der „Société 
des naturalistes luxembourgeois“, laden alle Interessierten dazu ein 
an einem Fotografiewettbewerb zum Thema Artenreiches Grünland 
teilzunehmen.
Der Wettbewerb findet im Rahmen des Projektes LIFE Grassland  
Luxembourg statt, in dem es um den Schutz und die Wiederherstel-
lung von artenreichem Grünland im westlichen Gutland geht.

3 Hektar aufgekauft werden, davon alleine 2,34 Hektar in der Gemein-
de Redingen/Attert im Natura 2000-Gebiet „Atterttal“. Diese Flächen 
werden größtenteils für die Verbesserung des Lebensraums der stark 
bedrohten Wimperfledermaus optimiert werden. Diese Art braucht 
ausreichend miteinander verbundene Strukturelemente, die ihr als 
Leitlinien in der Landschaft und als Jagdräume dienen.
Die restlichen Parzellen wurden in der Gemeinde Bartringen im Natura 
2000-Gebiet „Gréivelserhaff/Boufferterhaff“ aufgekauft. Es handelt sich 
um bereits sehr artenreiche Flachlandmähwiesen, die nun dauerhaft 
gesichert sind und punktuell aufgewertet werden können. Außerdem 
schließen diese Parzellen geographisch an Flächen an, die bereits im 
Rahmen von zwei abgeschlossenen LIFE-Projekten aufgekauft wur-
den. Hier entsteht somit ein Kerngebiet der Biodiversität, das optimal 
bewirtschaftet werden kann.

7, rue des Prés  L-7561 MERSCH

Eine der Parzellen, die in Redingen aufgekauft werden konnten: Fließgewässer mit 
einheimischen Ufergehölzen und angrenzende, extensive Nutzflächen, wie hier 
entlang der Attert gehören zum Jagdgebiet der stark bedrohten Wimperfleder-
maus.

Diese Mähwiese in der Gemeinde Bartringen ist bereits sehr artenreich und Teil ei-
nes größeren Extensivwiesenkomplexes. Sie konnte nun dank des LIFE-Projektes 
dauerhaft gesichert werden.

Der Wettbewerb findet in vier Kategorien statt: 
 Habitate: Wiesen und Weiden, Trockenrasen und Feuchtgebiete
 Fauna und Flora der oben genannten Lebensräume
 Besondere Arten (Spezialistenkategorie): Kammmolch, Gelb-

bauchunke, Wimperfledermaus, Baumpieper, Heidelerche und 
Gartenrotschwanz

  Jung-Fotografen bis 12 Jahre: Wiesen und Weiden, Trockenra-
sen und Feuchtgebiete und Tiere und Pflanzen

Die besten Fotos werden mit Geldpreisen in Höhe von 50 bis 250€ aus-
gezeichnet! Einsendeschluss ist der 1.10.2015.
Weitere Informationen zum Fotowettbewerb und zum LIFE-Projekt 
sowie das detaillierte Reglement des Wettbewerbes finden Sie unter: 
www.life-grassland.info/dokumente (nur auf Französisch verfügbar).
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