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25 Jahre im Dienst des Naturschutzes: SICONA-Ouest feiert 25-jähriges Bestehen

Am 1. Dezember feierte der SICONA-Ouest mit einem Festakt im „Centre Atert“ in Bart-
ringen sein 25-jähriges Bestehen. Frank Colabianchi, Bürgermeister der Gemeinde  
Bartringen, begrüßte die mehr als 150 Gäste, darunter Innenminister Dan Kersch, Landwirt-
schaftsminister Fernand Etgen, Staatssekretär Camille Gira, zahlreiche Vertreter aus dem 
Exekutivbüro und dem Vorstand des SICONA-Ouest, den Präsidenten des SICONA-Centre 
sowie Vertreter der Mitgliedsgemeinden, der Naturverwaltung und des Nationalmuseums 
für Naturgeschichte. 
Präsident Roby Biwer ging auf die Geschichte des Naturschutzsyndikates ein und zeich-
nete die Entwicklung auf - von einer Struktur mit zunächst drei Mitarbeitern und eini-
gen wenigen Maschinen bis zur heutigen Organisation mit 25 Mitarbeitern und einem 
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großen spezialisierten Maschinenpark, der den Bedürfnissen der 21 Mitgliedsgemeinde  
gewachsen ist. Er stellte auch rezente Entwicklungen vor, wie die enge Kooperation mit 
dem SICONA-Centre und der Bau eines gemeinsamen technischen Zentrums in Kehlen 
und des Regionalen Biodiversitätszentrum in Olm. In seinem Ausblick ging Roby Biwer  
darauf ein, dass die Herausforderungen im Naturschutz auch in Zukunft sehr groß sein wer-
den und dass es deshalb eines gut abgestimmten Zusammenspiels von staatlichen und 
kommunalen Akteuren bedarf, das eine finanzielle und institutionelle Stärkung des kom-
munalen Naturschutzes voraussetzt.

Roby BIWER  
Präsident des SICONA-Ouest

   

Gérard ANZIA 
Präsident des SICONA-Centre 

Liebe Leserinnen, Liebe Leser,
2015 haben die Exekutivbüros von SICONA-Centre und SICONA-Ouest sich mehrmals ge-
troffen, um die gemeinsame Struktur an die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen 
anzupassen: Neben den 33 Mitgliedsgemeinden wurden mittlerweile Kooperationsverträge 
mit zehn weiteren Gemeinden abgeschlossen, so dass das Aufgabenvolumen nicht geringer 
wurde, im Gegenteil. Hinzu kommen neue Herausforderungen bei der Umsetzung der Was-
serrahmenrichtlinie und der Arten- und Biotopschutzpläne. Aufgrund dieser Fakten haben die 
beiden Syndikate ein neues Organigramm beschlossen, das ein sechsköpfiges Direktionsteam 
vorsieht und eine Gliederung in vier Abteilungen einführt. Projektplanung, Ausführung, Wis-
senschaft und Umweltbildung. Gleichzeitig werden 2016 sechs zusätzliche Mitarbeiter einge-
stellt: zwei Wissenschaftler, ein Techniker und drei Mitarbeiter für den Pflegetrupp.
In dieser Ausgabe können wir endlich auch vier größere Gewässerrenaturierungsprojekte an 
Fließgewässern vorstellen. Zur Erinnerung: 2012 hat die Direktion der Wasserverwaltung in un-
seren Vorständen dafür geworben, dass sich unsere Syndikate verstärkt bei der Renaturierung 
von Bächen engagieren. Nach einigen kleineren Projekten in den letzten Jahren wurden 2015 
insgesamt vier Projekte über insgesamt 1,6 km Bachlänge in den Gemeinden Beckerich, Koe-
rich, Reckingen/Mess und Saeul realisiert. 
Ende Oktober wurde der SICONA-Centre in einer Tageszeitung aufgrund einer Diskussion in 
einem Gemeinderat heftig kritisiert, da die Entbuschungsarbeiten zur Renaturierung eines 
Halbtrockenrasens im Mittelsauertal „mit schwerem Gerät wie Kettenbagger“ durchgeführt 
wurden. Wir gehen in diesem SICONA-Info generell auf diese Thematik ein, da es in der Tat für 
unsere Mitbürger nicht immer einfach nachvollziehbar ist, dass Bagger für den Naturschutz rol-
len. Wir möchten aber betonen, dass sich die visierten Arbeiten im Rahmen des Nationalen Na-
turschutzplans bewegen und vom Nachhaltigkeitsministerium genehmigt waren. Ferner muss 

 

man wissen, dass wir bei der Anschaffung von Maschinen Umweltaspekte, wie z. B. biologisch 
abbaubare Hydrauliköle oder einen geringen Bodendruck, besonders berücksichtigen. Die bei 
den oben genannten Entbuschungsarbeiten eingesetzte Maschine übt einen Bodendruck aus, 
der nicht größer ist als der eines Menschen von 80 kg! Unser Fazit für die Zukunft: die Men-
schen vor der Ausführung von „Naturschutzgroßprojekten“ besser informieren.
25 Jahre SICONA-Ouest – am 1. Dezember fand im „Centre Atert“ in Bartringen im Beisein von 
Innenminister Dan Kersch, Landwirtschaftsminister Fernand Etgen sowie Umweltstaatssekre-
tär Camille Gira und 150 Gästen die Feier zum 25. Geburtstag statt. Wir gehen in dieser Ausgabe 
nicht nur auf die Feier ein, sondern stellen Ihnen auch einen ersten Teil der Statements vor, um 
die wir Menschen, die beruflich oder privat mit dem SICONA zu tun haben, gebeten haben.
Viel Spaß beim Lesen,
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Sicona-Ouest fir mech? Net schwätzen mä maachen oder Naturschutz kon-
kret a praktesch virun eisen Hausdieren. An dat säit elo 25 Joer. Weider esou!

Tom Delles, Direkter Lycée technique agricole

„Natur genéissen“, dëst Leitmotiv vum SICONA ass fir mech souzesoë Synonym 
vu gesondem Liewensstil a gesondem Iessen. An deem Sënn huet de SICONA 
et ëmmer fäerdeg bruecht d‘Bierger aus der Regioun verstäerkt matanzeban-
nen an ze responsabiliséieren. Et ass schliisslech dem Konsument säi Choix wat 
hien um Teller wëllt leien hunn, an dat huet direkt Konsequenzen net nëmmen 
op seng eege Gesondheet, mee och op säin Ëmfeld an d‘Natur. 
Ech begréissen hei ganz besonnesch di vill Efforten déi gemaach goufe fir och 
deene Jonken dës wichteg Bausteng vun enger gesondter, bewosster an equili-
bréierter Ernährung méi no ze bréngen. Si sinn d’Basis fir eng optimal a gesond 
Entwécklung vum Kand.  
Den Naturschutzsyndicat huet et deemno verstane säi Leitmotiv vun der bio-
logescher Diversitéit an de vergaangene Joeren op eng konsequent a kohä-
rent Manéier ëmsesetzen an auszebauen. Et ass dëst e Stéck Liewensqualitéit 
fir d’Menschen an der Regioun. 
Dem SICONA-Westen wënschen ech duerfir alles Guddes fir seng 25. Weider 
esou!

Lydia Mutsch, Ministre de la Santé

Nationales2
Die Direktionsbeauftragten Claudine Junck und Fernand Schoos zogen anschließend Bilanz 
aus 25 Jahren anhand von vier Parametern: Landschaftsstrukturen, artenreiches Grünland, 
Feuchtgebiete und typische Arten des Ackerlandes. Dabei konnten die Redner anhand von 
Zahlen und konkreten Beispielen aufzeigen, dass heute zwischen 25 und 40 % mehr Land-
schaftsstrukturen vorhanden sind als vor 25 Jahren, dank des Einsatzes der SICONA-Mit-
gliedsgemeinden. Auch bei den Feuchtgebieten ist der Trend positiv. Demgegenüber ste-
hen aber starke Verluste bei den artenreichen Wiesen und den typischen Arten der Äcker.

Innenminister Dan Kersch ging darauf ein, dass sich Naturschutz und Gemeinden oft schwer 
miteinander tun, insbesondere, wenn es um Auflagen und Kompensationen im Rahmen 
von Baugenehmigungen geht. Andererseits hat er selbst in seinen früheren Funktionen als 
Umweltberater und später als Bürgermeister einer SICONA-Gemeinde gute Erfahrungen 
mit der Arbeit des Naturschutzsyndikates gemacht. Er ist überzeugt, dass dessen pragma-
tische und kooperative Vorgehensweise der richtige Weg ist. Deshalb hält er eine Stärkung 
des kommunalen Naturschutzes für sinnvoll und könnte sich vorstellen, dass dieser in Zu-
kunft als kommunale Aufgabe gesetzlich verankert wird. Im Gegenzug dafür müssten aber 
mehr eigener Handlungsspielraum für die Gemeinden und weniger administrative Hürden 
im Naturschutzbereich in die Waagschale geworfen werden.

Umweltstaatsekretär Camille Gira entschuldigte die Umweltministerin, die zurzeit Luxem-
burg auf dem Pariser Klimagipfel vertritt. Er zeigte sich erfreut, dass die Klimaproblematik 
inzwischen ihren Weg ins öffentliche Bewusstsein gefunden hat. Dies gilt aber nicht für den 
Biodiversitätsverlust, der laut wissenschaftlichen Studien ein noch schlimmeres Problem für 
die Erde darstellt als die Klimaerwärmung. Deshalb findet er die Arbeit des SICONA absolut 
notwendig. Für ihn kann ein effizienter Biotop- und Artenschutz nur in einer gemeinsamen 
Anstrengung aller Akteure und mit der Unterstützung der öffentlichen Meinung erfolg-
reich sein. Deshalb stellt für ihn eine optimale Öffentlichkeitsarbeit und die Einbeziehung 
aller Akteure das „A und O“ einer erfolgreichen Naturschutzpolitik dar. Er ging auch auf das 
neue Naturschutzgesetz ein, dessen Entwurf kurz vor der Fertigstellung steht und stellte in 
Aussicht, dass die gemeinsame Stellungnahme der Naturschutz- und Naturparksyndikate 
dort ihren Niederschlag finden würde.
Anschließend wurde gemeinsam mit Fingerfood der Bioköchin Lydie Phillipy und einem gro-
ßen Geburtstagskuchen gefeiert. Die Gemeinde Bartringen bot dazu einen Ehrenwein an.

Duerch de SICONA ass den Naturschutz an deene Gemengen, déi Member am 
Syndikat sinn, no an no ëmmer méi institutionaliséiert ginn a gëtt haut net méi 
a Fro gestallt. Esou konnten am Laf vun de Jore mat Konsequenz a Kompetenz 
vill interessant a wichteg Projete realiséiert ginn, an dat fir Planzen, Insekten, 
Amphibien, Fliedermais, Vullen, oder d’Verbesserung vun de Liewesraim am 
allgemengen.
Wichteg ass awer och, datt sech esou d’Initiative vu Stat, Gemengen an Natur-
schutzvereenegungen op eng ideal Aart a Weis verbannen an ergänzen.
Ad multos annos!

Jean Weiss, Vizepresident vun natur&ëmwelt

Als Bauer deen aus enger Gemeng kéint déi Grënnungsmember vum Sicona 
ass, hunn ech natierlech eng speziell Relatioun zu dëser Naturschutzorganisa-
tioun déi elo 25 Joer besteet.
D‘Baueren an de Sicona hu sech an deene leschte 25 Joer kennen a schätze 
geléiert.
Am Beräich Naturschutz si vill gemeinsam Projet’en realiséiert ginn.
Ech wënsche mer fir d’Zukunft, dass nach méi wéi an der Vergaangenheet, 
d’Landwirtschaft, an Ëmweltorganisatiounen am allgemengen, sech ob enger 
gemeinsamer Plattform zesummen den Defie vun der Zukunft stellen.

Camille Schroeder, President vun der Bauerenallianz

Mäin éischte Kontakt hat ech mam SICONA-Ouest am Joer 2000, wou ech mat 
der Ëmweltkommissioun vun Uselding op Dippech praktisch Naturschutzaar-
bichte kucke war. Trotzdem huet et nach bis 2010 gedauert, iert d’Gemeng 
Uselding dem Naturschutzsyndikat SICONA-Centre bäigetrueden ass. Ëmsou 
méi houfrig sinn ech awer haut, als President vum Schwëster Syndicat, dem 
SICONA-Centre , meng beschte Gléckwënsch zum 25. Jubiläum duerfen aus-
zedrécken. E grousse Merci fir déi excellent Zesummenaarbicht!

Gérard Anzia, Deputéierten,
President vum SICONA-Centre

Bravo SICONA

Konkreten Naturschutz spillt sech och a virun allem op kommunalem/regio-
nalem Niveau of. Well awer eis Lokalpolitiker an dësem Domaine dacks iw-
werfuerdert waren an och nach sinn, war et e Meilesteen, wéi den éischten Na-
turschutzsyndikat SICONA-Ouest gegrënnt gouf. Gekoppelt mat Biologesche 
Statioune kënnen endlech op wëssenschaftlecher Basis, also fachlech ofgesé-
chert, ganz konkret Aktiounen am Sënn vu méi Biodiversitéit an domat och 
méi Liewensqualitéit fir d‘Leit an d‘A gefaasst ginn. 
Eigentlech missten am ganze Land esou Syndikater bestoen, déi fir 
d‘Lokalpolitiker eng wäertvoll Hëllef si fir konkreten Naturschutz ze bedreiwen 
an d‘Leit dofir ze sensibiliséieren.  

Ed Melchior, natur&ëmwelt Beetebuerg-Monnerech, 
Éirepresident vun natur&ëmwelt
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Ich sollte erst einmal Claudine und Fernand und den Präsidenten Roby 
kennenlernen, um dann bei Euch den ersten „Ehrenwein“ meines Lebens 
trinken zu können. Gerne denke ich an die Zeit zurück, wo wir gemeinsame 
Projekte zwischen Eifel und dem Luxemburger Westen ausgedacht haben, 
eine Kooperation beschlossen und gefeiert haben und viel voneinander 
gelernt haben.  Heute arbeite ich im Berchtesgadener Land und schaue bei  
klarer Sicht jeden Morgen auf die Alpen.  Mehrmals im Jahr bekomme ich 
Eure Infos und bin begeistert über die Vielzahl der tollen innovativen Pro-
jekte. Zu Eurem Jubiläum gratuliere ich ganz herzlich.

Dieter Pasch, Direktor der  Bayerischen Akademie für  Naturschutz 
und Landschaftspflege, ehemaliger Leiter der Biologischen Station Eu-
skirchen

Als fréiere Minister fir Ëmwelt, an een deen e Stéck Wees mat Eech zesumme 
konnt goen, wënschen ech dem SICONA-Westen, senge Member-Gemen-
gen a senger engagéierter haaptamtlicher Equipe fir de 25. Gebuertsdag 
dat Allerbescht.
Dir waart a bleift de Pionéier vum kommunalen Naturschutz zu Lëtzebu-
erg, är professionell Aarbecht um Terrain, mat de Leit aus de Gemengen an 
de Baueren, ass ëmmer nach är Stäerkt. Ouni de SICONA wier eis Natur e 
gutt Stéck méi aarëm, an et géif sécher manner Versteesdemich fir d’Erhale 
vun der Biodiversitéit an eiser Gesellschaft. 

Marco Schank, Deputéierten a fréieren Ëmweltminister

It is very motivating for us who work on nature conservation at the EU level 
to see local authorities taking full responsibility for managing the Natura 
2000 sites on their territory and investing time and money for their restora-
tion. Keep up your good work, as seen so far in your LIFE projects.

Simon Goss, LIFE Nature Unit, 
DG Environment, European Commission

Schonns 25 Joer an nach ëmmer jonk !
De SICONA-Ouest huet vill geleescht an Dir hutt et fäerdeg bruecht aktiv 
an dynamesch ze bleiwen. Duerfir ass et och einfach gutt mat Ärer Equipe 
zesummen ze schaffen :
fir méi Biodiversitéit ze suergen, 
fir nei Erkenntnisser ze sichen oder och 
fir de Leit d’Natur méi no ze bréngen.
Dir hutt vill fir d’Erhale vun der Natur bäigedroen. 
Mir wënschen Iech weider vill Erfolleg bei  Äre Projeten.

Alain Faber, Direkter vum natur musée

De Biodiversitéitsverloscht ass zu Lëtzebuerg méi grouss wéi a villen an-
eren, europäesche Länner. Ëmsou méi wichteg ass et, dass sech niewent 
dem Staat och d’Gemengen engagéieren.
De SICONA huet an de leschte 25 Joer gewisen, wat den Naturschutz vun 
ënnen erop bewierke kann. Fir mech ass de SICONA engagéiert, efficace, 
kompetent an engem Wuert „net méi ewech ze denken“.
Den Naturschutz zu Lëtzebuerg brauch esou Leit!

Claude Origer, Premier conseiller de gouvermement am 
Ministère du développement durable

25 Jahre Sicona – 25 Jahre erfolgreicher Natur- und Umweltschutz auf re-
gionaler Ebene.
Mit der Schaffung der biologischen Stationen auf regionaler Ebene sind 
die Gemeinden ein dynamischer und pro-aktiver Akteur im Naturschutz 
geworden.
Zukünftig wird der Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Staat und Ge-
meinden in den biologischen Stationen ein Garant der Nachhaltigkeit die-
ser Arbeit sein.

Emile Eicher, Präsident des SYVICOL,
Präsident des Naturpark Our

Op 25 Joer Zesammenaarbecht mat der Landwirtschaft, solle 25 Joer Part-
nerschaft follegen.

Romain Freichel – Vize-President Bauerenzentral
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Naturschutzgroßprojekte – Bagger rollen lassen für den Naturschutz? 

Ausheben von Stillgewässern
Die Anlage von Gewässern erfordert in der Regel den Einsatz von Großmaschinen. Es werden 
viele Kubikmeter Boden bewegt und dies ist nur mit dem Bagger zu bewältigen. Sowohl die 
Neuanlage von Tümpeln als auch das Ausheben verlandeter Stillgewässer sind notwendige 
Naturschutzmaßnahmen. Gewässer sind einer natürlichen Verlandung ausgesetzt, die heu-
te, in Zeiten, in denen Nährstoffe nicht nur durch Boden und Wasser, sondern sogar durch 

Renaturierung von Fließgewässern
Die Renaturierung von Fließgewässern ist so aufwändig wie notwendig. Fließgewässer 
hatten in den vergangenen Jahrzehnten besonders unter dem menschlichen Einfluss zu 
leiden. Sie wurden – auch schon damals mit großem Aufwand – begradigt und vertieft oder 
sogar gleich ganz in Rohre verlegt. Dadurch wurden viele Fließgewässerfunktionen gestört. 
Für den Menschen besonders wichtig ist dabei ihre Hochwasserschutzfunktion. Aber auch 
für Fauna und Flora der Gewässer stellen die Veränderungen erhebliche Probleme dar.

Manchmal werden für den Naturschutz, ebenso wie im Allgemeinen für naturzerstörerische Projekte, Großmaschinen eingesetzt. In der Bauphase und kurz nach dem Abschluss sehen solche 
Projekte oft gar nicht ästhetisch aus und mancher Mitbürger fragt sich, ob dies der richtige Weg ist. Erst kürzlich wurde der SICONA-Centre wegen maschineller Entbuschungsarbeiten auf 
einem Trockenrasen scharf kritisiert. Allerdings sind solche Projekte sowohl aus fachlicher als auch aus budgetärer Sicht durchaus zu begründen. Und manchmal muss man einfach ein paar 
Jahre Geduld haben und der Natur ihre Entwicklungschance lassen. Wir stellen Beispiele vor.

Neuaushub eines Gewässers in Bartringen: Direkt nach dem Aushub sieht man nur eine kahle Grube mit einer 
Wasserpfütze. Von der ursprünglichen Vegetation keine Spur mehr, stattdessen blanker Lehmboden. Dies ist auch 
gut so, da Mutterboden zu nährstoffreich ist und zu einer Überdüngung des Gewässers führen kann.

Die Renaturierung der „Kolleschtgriecht“ im „Beetebuerger Bësch“ rief zunächst auch die Kritik verschiedener Na-
turschützer hervor. Hier musste wegen dem Ausmaß der Arbeiten mit einem Dumper im Wald gearbeitet werden. 
Trotz Bemühungen, nur den Grabenlauf selbst zu befahren und die Bäume zu schonen, sah die Baustelle sehr 
unschön aus. 

Nach einigen Jahren lässt das Gewässer keine Spuren des Eingriffs mehr erkennen und ist von einem Altgewässer 
kaum noch zu unterscheiden. Die Besiedelung mit Pflanzen und Tieren erfolgt schnell und von alleine – vorausge-
setzt es gibt ausreichend Gewässer in der Nähe.

Die „Kolleschgriecht“ vor den Arbeiten: Das Bächlein wurde schon vor Jahrzehnten begradigt und vertieft. Da-
durch wurde nicht nur das Gewässer gestört, sondern auch der umliegende Auwald dräniert.

Schon ein Jahr nach den Maßnahmen hat sich der Bach in der „Kolleschgriecht“ prächtig entwickelt. Er mäandert 
jetzt wieder auf Bodenhöhe durch den Wald und kann seine Funktion als Hochwasserspeicher übernehmen.

die Luft eingetragen werden, sehr viel schneller verläuft. Diese Schlämme müssen von Zeit 
zu Zeit entfernt werden. Auch das Ausheben neuer Gewässer hat eine große Bedeutung. 
Da in den letzten Jahrzehnten sehr viele Tümpel verfüllt wurden, kann ein durchgängiges 
Gewässernetz nur durch Neuanlagen wiederhergestellt werden.
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Im Rahmen unserer Grünlandrenaturierungsprojekte wurden im Herbst über 2.500 Jung-
pflanzen in Wiesen von 13 Mitgliedsgemeinden ausgepflanzt. Es handelt sich um 13 
Pflanzenarten, die in Luxemburg heute sehr selten und gefährdet sind - wie der Wiesen-
Storchschnabel und die Haarstrang-Pferdesaat. Diese Wiederansiedlungsaktion  wird 
durchgeführt, um die Populationen dieser gefährdeten Arten in Luxemburg dauerhaft zu 
stärken und ist eine Fortsetzung der Arbeiten der letzten Jahre.

Erstmals wurde auch ein Gras ausgepflanzt: Das Gewöhnliche Pfeifengras, eine charakte-
ristische Art der in Luxemburg sehr seltenen Pfeifengraswiesen. Es ist auf wechselfeuchte 
und vor allem nährstoffarme Böden angewiesen. Auch das Kleine Helmkraut, von dem in 
Luxemburg lediglich noch sieben Fundorte bekannt sind, wurde im Rahmen des Wieder-
ansiedlungsprojektes ausgebracht. Daneben wurden typische Arten der mageren Glatt-

Ansiedlung gefährdeter Pflanzenarten in 13 Gemeinden von SICONA-Ouest 
und SICONA-Centre

haferwiesen sowie der Halbtrockenrasen ausgepflanzt. Nach der Pflanzung wurden alle 
Jungpflanzen mittels eines GPS-Gerätes eingemessen, so dass in einem regelmäßigen Mo-
nitoring verfolgt werden kann, wie groß der Etablierungserfolg ist.

Auch in den nächsten Jahren werden sich die beiden Naturschutzsyndikate verstärkt mit 
Ansiedlungsprojekten gefährdeter Pflanzenarten beschäftigen. Solche Maßnahmen wer-
den in Zukunft sicherlich für den Erhalt der Biodiversität eine zunehmende Rolle einneh-
men. Dabei ist es insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Zerschneidung der Le-
bensräume und den Klimawandel wichtig, auf den Erhalt einer großen genetischen Vielfalt 
zu achten.

Entbuschung von Halbtrockenrasen
Halbtrockenrasen sind nicht nur sehr artenreiche, sondern auch sehr seltene Lebensräu-
me. Sie werden heute oft nicht mehr optimal genutzt, da sie entweder aufgedüngt werden 
(wodurch die Pflanzenvielfalt verschwindet) oder brachfallen, also ganz aus der Nutzung 
genommen werden. Dadurch kommen Gehölze auf, die den Magerrasen nach und nach 
überwuchern. Nur durch eine Entbuschung und anschließende extensive Nutzung sind  

Die Knäuelblättrige Glockenblume – eine stark gefährdete Art magerer Mähwiesen.Die Pflanzen werden in Gruppen von bis zu 50 Individuen gepflanzt. Damit wird der Etablierungserfolg  
erhöht.

Zartes Hornblatt - Erstmals in Luxemburg gefunden!

Die Entbuschung von Halbtrockenrasen sieht zunächst einmal nach einem schlimmen Eingriff aus. In der Tat müs-
sen Gehölze zerstört werden, um einem selteneren und gefährdeten Lebensraum eine Chance zu bieten. Hier 
Arbeiten auf einem Halbtrockenrasen in Mersch.

Ein paar Jahre nach der Entbuschung haben sich die kahlen Stellen begrünt und die Magerrasenpflanzen begin-
nen sich wieder auszubreiten. Nun ist es wichtig eine extensive Nutzung, etwa eine Beweidung, wieder aufzuneh-
men und die zunächst noch ausschlagenden Gehölzschösslinge regelmäßig abzumähen.

solche Lebensräume zu retten. Dies sieht für den Laien zunächst einmal nach einer Zerstörung 
aus, schließlich werden Hecken entfernt. Auch solche Standorte sind zunächst einmal völlig 
kahl, da jede Krautvegetation durch Gehölze verdrängt worden ist. Erst nach und nach stre-
cken die typischen Blühpflanzen der Halbtrockenrasen wieder ihre Köpfe aus dem Boden.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband NRW organisierte Ende Oktober eine zweitägige Fachtagung zum 
Thema „Gebäudebrüter – Strategien zum Schutz und Wiederansiedlung in Nordrhein-Westfalen“, an der auch ein SICONA-Mitarbeiter 
teilnahm. Die Veranstaltung bot einen guten Überblick zur Thematik, da neben rechtlichen Aspekten auch Architekten und Vertreter 
der Wohnungsbaugesellschaften die Problematik aus ihrer Sicht belichteten. Für Luxemburg waren die praktischen Erfahrungen aus 
verschiedenen Städten im Ruhrgebiet und aus Berlin sehr interessant. Sie erlauben es, unsere Projekte zur Erhaltung der Biodiversität 
im Siedlungsbereich zu optimieren.

Fachtagung „ Gebäudebrüter“ in Düsseldorf
Kurznotiz: 
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Fließgewässerrenaturierungen in vier Gemeinden von SICONA-Ouest  
und SICONA-Centre nach langen Vorarbeiten durchgeführt.

Die „Näerdenerbaach“ in Beckerich
Die „Näerdenerbaach“ fließt zwischen Huttange und Noerdange durch eine stark landwirt-
schaftlich geprägte Landschaft. Das Bachbett war in diesem Bereich begradigt und vertieft, 
so dass der Bach zu schnell abfloss und bei Hochwasser für rasant ansteigende Pegel in den 
flussabwärts gelegenen Dörfern sorgte. Deshalb hatte die Gemeinde Beckerich schon vor 
Jahren beschlossen, diesen Gewässerabschnitt zu renaturieren.

Ganz so schnell ging es leider nicht. Erst nach jahrelangen Verhandlungen gelang es, eine 
Strecke von 600 Metern mit einer Gesamtfläche von 1,25 ha entlang der „Näerdenerbaach“ 
in Gemeindebesitz zu bringen. Im August und September konnten schließlich die Arbeiten 
durchgeführt werden. Dabei wurde das Gewässer so angehoben, dass es zukünftig in ei-
nem Entwicklungskorridor von 9 bis 16 Metern Breite frei mäandrieren kann. Zudem wurde 
im oberen Teil des renaturierten Abschnitts eine Flutmulde angelegt, um die Hochwasser-
retention in der Fläche zu vergrößern. Zur Förderung der Eigendynamik der „Näerdener-
baach“ wurden über die gesamte Projektlänge strömungsbrechende Elemente, wie Holz-
palisaden, Schnittmaterial, Wurzelstöcke und Neupflanzungen von gewässerbegleitenden 
Gehölzen, eingebracht. 

Die „Mess“ in Reckange/Mess

Der Gewässerabschnitt der Mess in der Flur „Kisel“ liegt zwischen dem Ortsrand von Reckan-
ge und der N13. Dieser Bereich, der auf einer Länge von 140 Metern im Besitz der Gemeinde 
Reckange und des Staates ist, ist zwar mit Gehölzen bewachsen, aber er war extrem stark 
eingetieft und lag stellenweise bis zu zwei Meter unter Flur. Im Rahmen der Renaturierung 
wurde das Gewässerbett bis zu einem Meter angehoben. Auch hier wurde ein Korridor an-
gelegt, auf dem der Bach sich frei entwickeln kann. Dazu wurde das angrenzende Gelände 
auf einer Breite von acht Metern leicht abgesenkt, damit die „Mess“ hier über die Ufer treten 
kann, ohne die bachaufwärts befindlichen Parzellen durch Rückstau zu überschwemmen. 
Die Gehölze wurden bei den Arbeiten so weit wie möglich geschont, so dass die Spuren der 
Maßnahme schon bald nicht mehr zu sehen sein dürften.

Die „Olmerbaach“ in Koerich

Der Gewässerabschnitt von 570 Metern liegt am Rand des „Fëtzbësch“ zwischen Olm und 
Windhof in der Nähe der Kläranlage und ist in landwirtschaftliche Flächen eingebettet. Die-
ser Bereich der „Olmerbaach“ gelangte durch gezielten Flächentausch in den Eigentum der 
Gemeinde Koerich. Er zeichnete sich vor den Maßnahmen durch eine sehr starke Eintie-
fung bis zu zwei Meter und das begradigte Bett aus. Dennoch waren die früheren Mäander 
im Gelände noch zu erkennen. Auch hier wurde das Bachbett wieder erhöht. Da auf einer 
Strecke von etwa 100 Metern ein sehr flacher Geländestreifen in öffentlichem Besitz war, 
ergab sich bei diesem Projekt zusätzlich die Möglichkeit eine größere Feuchtzone von etwa 
30 Meter Breite anzulegen. Dies erhöht nicht nur das Wasserrückhaltevermögen, sondern 
bietet zusätzlich zahlreichen Arten Lebensraum.

Die „Waasserbaach“ in Ehner bei Saeul
Die „Waasserbaach“ ist ein kleines Wiesengewässer westlich der Ortschaft Ehner. Das Bäch-
lein war auf Teilstrecken in den landwirtschaftlichen Flächen vollkommen verrohrt. Im Rah-
men der Renaturierungsarbeiten konnte in zwei Privatparzellen der verrohrte Bachlauf auf 
einer Länge von etwa 400 Meter wieder an die Oberfläche gelegt werden. Der Bach darf 
sich hier nun innerhalb eines sechs Meter breiten Entwicklungskorridors frei entwickeln.

Die „Näerdenerbaach“ nach Abschluss der Arbeiten. Bei leichtem Hochwasser ist gut zu erkennen, wie der Bach-
lauf den Entwicklungskorridor überschwemmt. Holzpalisaden und Totholz brechen die Strömung und fördern die 
Eigendynamik.

Deutlich zeigt das Bild, wie die „Mess“ im breiten Sommerbett frei mäandrieren kann. Die meisten Gehölze  
konnten bei den Arbeiten erhalten werden.

Die gerade abgeschlossenen Arbeiten an der „Olmerbaach“. Ebenso wie an der „Mess“ war ein Teil des Gewässers 
mit Gehölzen bewachsen, die erhalten wurden. Eine besondere Chance bei diesem Projekt bot die Tatsache, dass 
auf einer Stecke von 100 Metern eine 30 Meter breite Feuchtzone angelegt werden konnte.

Die „Waasserbaach“ in Ehner während der Arbeiten: Das teilweise verrohrte Gewässer kann nun wieder seinem 
natürlichen Lauf folgen.

Nach jahrelangen Vorarbeiten konnten in diesem Jahr gleich vier größere Fließgewässerrenaturierungen durchgeführt werden. Diese Projekte kosten sehr viel Zeit in der Planungsphase, 
da meist viele Besitzer am Gewässerlauf betroffen sind und entsprechend Flächenaufkäufe und Flächentausche vorausgehen. Außerdem ist das Erstellen der Genehmigungsdossiers sehr 
aufwändig. Deshalb freut es uns besonders, dass in diesem Jahr alle vier geplanten Renaturierungen in den Gemeinden Beckerich, Koerich, Reckange/Mess und Saeul durchgeführt werden 
konnten.
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Im Sommer 2015 fand zum zweiten Mal ein ausführlicher Pflanzenbestimmungskurs im 
Regionalen Biodiversitätszentrum SICONA statt. Auch dieses Jahr fand der achtteilige 
Kurs großen Zuspruch und war ausgebucht. Der Kurs wurde von je einem/r Botaniker/in 
der Biologischen Station SICONA und des Nationalmuseums für Naturgeschichte ge-
meinsam durchgeführt. Zusätzlich half eine Masterstudentin bei der Betreuung während 
der Bestimmung der Pflanzen.

Pflanzen-Bestimmungskurs – Hobby-Botaniker ausgebildet
Zunächst wurden den Teilnehmern die Grundlagen der Pflanzenbestimmung, die Termi-
nologie sowie Merkmale der wichtigsten Pflanzenfamilien vorgestellt. Nachdem damit 
die Basis zur Bestimmung gelegt war, wurden Pflanzen aus den unterschiedlichen Fa-
milien gemeinsam in Kleingruppen bestimmt. Informationen zum Vorkommen und zur 
Ökologie der Pflanzen rundeten den Kurs ab. Viel Spaß hatten die Teilnehmer auch, als es 
um das Anlegen eines Herbars ging. 

Sie möchten gerne wissen, wie man Pflanzen sicher 
bestimmt? 
Auch im kommenden Jahr bieten wir wieder einen Workshop zum Bestimmen von 
Blütenpflanzen an. Er findet an acht Terminen von April bis Juli statt und kostet 40 € 
(für Studenten 20 €). Eine Anmeldung ist erforderlich und kann ab sofort im Sekre-
tariat vorgenommen werden. Die Termine sowie die Anmeldeformalitäten 
finden sich unter www.sicona.lu oder unter /sicona. 

Der Kurs findet auch im nächsten Jahr wieder in Kooperation mit dem „Musée nati-
onale d´histoire naturelle“, der „Société des naturalistes luxembourgeois” sowie der 
„Association des biologistes luxembourgeois” statt.

Die Wasserrahmenrichtlinie legt fest, dass alle Gewässer bis 2015, spätestens aber bis 2027, 
in einen guten ökologischen und chemischen Zustand zu überführen sind. Zentrale Inst-
rumente dieser EU-Richtlinie, die auch Luxemburg umsetzen muss, sind der Bewirtschaf-
tungsplan und das Maßnahmenprogramm. Ab 2016 gilt ein überarbeitetes Maßnahmen-
programm, das dieses Jahr ausgearbeitet wurde. Teil der Prozedur war eine öffentliche 
Anhörung, bei der unter anderem die Gemeinden aufgefordert waren, ihre Vorschläge zu 
unterbreiten.

SICONA hat allen interessierten Mitgliedsgemeinden eine fachliche Unterstützung für die-
se Phase angeboten. Insgesamt 8 Gemeinden des SICONA-Centre und 17 Gemeinden des 
SICONA-Ouest machten davon Gebrauch. Um Vorschläge für den Maßnahmenkatalog zu 
erstellen, wurden insgesamt 255 km Gewässerstrecke bearbeitet, wobei wichtige Bereiche 
abgegangen werden mussten. Die 782 vorgeschlagenen Maßnahmen betreffen sowohl 
landwirtschaftliche Nutzflächen als auch Waldflächen. Die Kataloge wurden im Vorfeld mit 
den vorhandenen Flusspartnerschaften abgesprochen und konnten den Gemeinden als 
Basis für ihre Stellungnahme dienen. Der Vorteil für die Gemeinden ist, dass Maßnahmen, 
die im Maßnahmenprogramm vorgesehen sind, höher bezuschusst werden.

Neuer Maßnahmenplan Wasserrahmenrichtlinie: 

SICONA unterstützt seine Mitgliedsgemeinden

Kurznotiz: 
Die Biologische Station SICONA führt regelmäßig Kartierungen in Biotopen durch, so auch an Kleingewässern. Bei einer solchen 
Kartierung wurde im Juni 2015 eine Pflanzenart erstmals in Luxemburg nachgewiesen: das Zarte Hornblatt (Ceratophyllum submer-
sum L.). Eine kleine Population dieser in Europa verbreiteten Wasserpflanze wurde in einem von SICONA-Ouest angelegten Weiher 
bei Sanem gefunden. Das Kleingewässer wurde im August 2010 angelegt und weist bereits eine typische Vegetation mit Arten der 
Röhrichte und Unterwasservegetation auf. 

Zartes Hornblatt - Erstmals in Luxemburg gefunden!

Belegexemplar des Zarten Hornblatts, das dem 
Nationalmuseum für Naturgeschichte für das  
nationale Herbarium übergeben wurde.



  
    SICONA organisierte mit der Gemeinde Differdingen 

und der ANF die diesjährige Batnight in Lasauvage

Mit der tatkräftigen Hilfe der beiden Fledermausspezialisten  
Jacques Pir und Laurent Biraschi richtete die Gemeinde Differdin-
gen die diesjährige Batnight aus. In Zusammenarbeit mit dem  
SICONA-Ouest und der ANF fand sie im Juni in Lasauvage statt 
und stand ganz im Zeichen des LIFE-Grassland-Projekts, das ne-

ben dem Biotopschutz auch spezifische Schutzmaßnahmen für 
Tierarten des Offenlandes vorsieht, unter anderem für Fleder-
mäuse. 
Die Batnight begann eigentlich schon am späten Nachmittag 
mit einem Fledermausmarkt, der von etwa 400 Leuten sehr gut 
besucht wurde. Es gab neben Buden mit Essen und Getränken – 
unabdingbar für jede gute luxemburger Aktivität – unterschiedli-
che Stände rund um das Thema Fledermäuse. So konnten Fleder-
mauskästen zusammengebaut und auch mitgenommen werden, 
Fledermausmotive auf Holz gebrannt und T-Shirts und Taschen 
mit Fledermäusen bedruckt werden. Daneben wurde außer Fle-
dermaus-Süßigkeiten auch Face-Painting angeboten, so dass am 
Abend lustige Fledermauskinder herumliefen. Und schließlich 
gab es auch die Möglichkeit mumifizierte Fledermäuse und Fle-
dermauskot unter der Lupe zu untersuchen.
Ab 20.30 Uhr begann in der vollbesetzten Kirche ein Vortrag zur 
Lebensweise der Fledermäuse. Danach machten sich zwei Exkur-
sionsgruppen mit jeweils 100 Leuten auf die Suche nach Fleder-
mäusen. Tatsächlich konnten auch mehrere Fledermausarten, 
wie die Wasserfledermaus und die Zwergfledermaus, live erlebt 
werden. Insgesamt ein gelungener Abend mit vielen Besuchern!

Ökologischer Freiwilligendienst in der Großregion als  
Pilotprojekt gestartet
Seit Oktober ist Marlene Mürz aus Saarbrücken im Rahmen des Pilotprojekts „Ökologi-
scher Freiwilligendienst in der Großregion“ bei uns! 

Der Freiwilligendienst im ökologischen Bereich ist ein Orientierungs- und Bildungsjahr für 
junge Erwachsene. Er wird in Partnerschaft mit öffentlichen und privatrechtlichen Einrich-
tungen aus Wallonien, Lothringen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland durchgeführt. In 
Luxemburg wird er vom „Service National de la Jeunesse“ koordiniert und begleitet.

Marlene Mürz wird bis Ende Juli 2016 bei uns an verschiedenen Projekten mitarbeiten 
und vor allem bei der Erstellung einer neuen Webseite für SICONA sowie im Rahmen des 
Projektes „Natur genéissen“ mithelfen. Das freiwillige Jahr bietet ihr die Möglichkeit, ab-
wechslungsreiche Erfahrungen im Bereich des Naturschutzes zu sammeln.

Der Vortrag von Jacques Pir in der vollbesetzten Kirche von Lasauvage stimmte die Teilnehmer auf die Nachtexkursion ein.

Kurznotiz: 

SICONA-Ouest

Bureau
Biwer Roby, président, 
Tel: 51 81 70, robiwer@pt.lu
Cecchetti Myriam, vice-présidente,
Tel: 59 49 50, cemy@pt.lu
Reuland Michel, vice-président, 
Tel: 691 420 979, michel.reuland@education.lu
Braun Gaston, membre,
Tel: 621 14 72 88, braungas@pt.lu
Negri Roger, membre, 
Tel: 621 282 213, roger.negri@mamer.lu
Franck Lucien,  membre, 
Tel: 621 185 811, lucien.franck@reckange.lu

Comité
Bestgen Roland, Commune de Strassen
Biasini Viviane, Commune de Rumelange
Bissen Marc, Commune de Kehlen
Braquet Jean-Paul, Commune de Schifflange
Fürpass Jeannot, Commune de Mondercange
Gira Carlo, Commune de Pétange
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@chd.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
Corinne Camusel
Tel: 26 30 36 25, corinne.camusel@sicona.lu
Anne-Marie Grimler
Tel: 26 30 36 26, anne-marie.grimler@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: 621 422 329, sylvie.stranen@sicona.lu
Nicole van der Poel
Tel: 26 30 36 35, nicole.vanderpoel@sicona.lu


