
Chantiers nature 2020
Konkreter Naturschutz: 
Der Unterhalt von Naturschutzgebieten benötigt  
viele Hände. natur&ëmwelt lädt Sie zu Naturschutz-
Arbeitstagen ein.

Erleben Sie die Naturschutzgebiete hautnah und leisten 
Sie Ihren Beitrag zum Erhalt der Biodiversität.

Protection de la nature: 
La gestion de réserves naturelles demande beaucoup 
de main d’oeuvre. natur&ëmwelt invite à des journées 
«chantiers-nature». 

Vivez des moments forts dans les réserves naturelles 
et participez à la sauvegarde de la biodiversité.

familienfreundliche Aktivität / activité pour familles

Allgemeine Informationen zu den „Chantiers nature“

 
 die jeweilige Kontaktperson ist angegeben.

 
 werden Sie telefonisch benachrichtigt.

 
 COVID-19-Pandemie, bitten wir sie eine Maske  
 sowie eigene Verpflegung mitzubringen.

Informations générales concernant les chantiers nature

 
 de contact est indiquée par chantier.

 
 de mener le chantier, vous serez informés par téléphone.

 
 nous vous demandons d’apporter votre masque et  
 un casse-croûte.
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OKTOBER

NOVEMBER

DEZEMBER

10.10.2020 | 10.00 - 13.00 
Ein Feuchtgebiet für  
die Nordstad
Wir schaffen und erhalten ein wichtiges  
Feuchtgebiet: Kopfweiden werden gepflegt, 
Mädesüß gemäht und mehrere Tümpel entbuscht. 
Familienfreundliche Aktivität.
Bitte unbedingt Stiefel mitbringen!

Une zone humide pour la Nordstad
Création et entretien d’une zone humide importante: 
Coupe de saules têtards, Fauchage de la reine des 
prés et débroussaillage de plusieurs mares.  
Activité pour familles.
Emportez des bottes!

RDV Kirche / église, Porte des Ardennes,  
Erpeldange-sur-Sûre (Ettelbruck)
natur&ëmwelt Nordstad (Béatrice Casagranda:  
621 650 470 /comite@naturemwelt-nordstad.lu 
www.naturemwelt-nordstad.lu

17.10.2020 | 10.00 – 16.00
Entdeckungswanderung und  
Unterhaltsarbeiten in den  
„Riedergrënn“
Wanderung von Roodt aus in das Naturschutzgebiet 
Riedergrënn und zurück (+/- 8 km) und kleine Pfle-
gearbeiten eines Feuchtbiotops, das unter anderem 
durch die Spendenaktion von Lët'z Fetz asbl wieder 
neu angelegt werden kann. Stiefel und/oder festes 
Schuhwerk und Verpflegung bitte selber mitbringen.

À la découverte des „Riedergrënn“
Randonnée à partir de Roodt dans la réserve 
naturelle Riedergrënn & retour (+/- 8 km ) et petits 
travaux d’entretien d’un étang et de ses environs qui 
peuvent être réaménagés entre autres grâce à une 
collecte de don de Lët'z Fetz asbl. Prévoir bottes et/
ou chaussures de randonnée et repas.
Roodt bei Ell, Dorfmitte / Roodt près d’Ell,  
Milieu du village 
natur&ëmwelt (Claude Schiltz: Tel. 2890812738 / 
c.schiltz@naturemwelt.lu)

14.11.2020 | 9.00 – 13.00
Pflegearbeiten Bongert  
„Drimeschbësch“
Baum und Heckenpflege im „Stiftungsbongert“

Travaux d’entretien verger « Dri-
meschbësch »
Travaux d’entretien dans le verger « Stëftung  
Hëllef fir d’Natur » 

RDV Drimeschbësch (genaue Wegbeschreibung  
erfolgt bei Anmeldung / l’itinéraire sera  
communiqué lors de l’inscription) Parkmöglichkei-
ten/Possibilité de stationnement: rue du Baerendall
natur&ëmwelt Gemeng Mamer  
(Erny Wilhelm: 30 90 12 /  
natur.emwelt.mamer@gmail.com)

14.11.2020 | 9:00 – 13:00  
Entleeren der bebrüteten  
Nistkästen 
Um neue Bewohner vor Parasiten zu schützen, 
werden die Nistkästen von alten Nestern und  
Federn befreit. 

Nettoyage des nichoirs incubés
Nettoyage des nichoirs occupés pendant la dernière 
saison, par l’enlèvement des vieux nids et plumes 
pour protéger les prochains occupants.

Friedhof Ettelbruck / Cimetière d‘ Ettelbruck,  
rue du cimetière. 
natur&ëmwelt Nordstad - Béatrice Casagranda 
621650470 ; comité@naturemwelt-nordstad.lu

21.11.2020 | 9.00 - 16.00
Entbuschungsarbeiten im  
Schilfgebiet „Schlammwiss“
Entbuschungsarbeiten rund um die Zugvogelberin-
gungsstation.

Travaux de débroussaillage dans  
la roselière « Schlammwiss »
Travaux de débroussaillage autour de la station de 
baguage des oiseaux migrateurs.

RDV Parking Fußballfeld / terrain de  
football Uebersyren
natur&ëmwelt Ieweschte Syrdall (Jim Schmitz:  
621 293 695 / j.p.schmitz@naturemwelt.lu)  
& Biologesch Statioun - Naturzenter SIAS

November 2020 | Datum und Uhrzeit 
wird noch bekanntgegeben/ date et 
horaire à définir
Pflanzung im Rahmen des  
Nationalen Tag des Baumes in  
der Ditgesbaach
Pflanzung von Bäumen im zweitgrößten Bongert 
Luxemburgs in der Ditgesbaach. Ausserdem werden 
Unterhaltsarbeiten an den Bäumen und Hecken 
durchgeführt. 
Informationen über diese Aktivität finden Sie im 
Herbst auf unserer Internetseite www.naturemwelt-
nordstad.lu oder auf Facebook.

Plantation dans le cadre  
de la journée de l'arbre à la  
« Ditgesbaach »
Plantation d’arbres dans le deuxième verger le plus 
grand du Luxembourg, celui de la Ditgesbaach. 
Entretien des arbres et des haies.
Informations sur l‘activité en automne sur notre  
site internet : www.naturemwelt-nordstad.lu  
ou sur Facebook.

RDV Friedhof / cimetière Ettelbruck
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur & 
natur&ëmwelt Nordstad & Rainforest.lu
(Gilles Weber: 29 04 04 - 306 / gil.web@natu-
remwelt.lu), Béatrice Casagranda: 621 650 470 / 
comite@naturemwelt-nordstad.lu) 

5.12, 12.12., 26.12.2020 | 9.00 - 16.00
Entbuschungsarbeiten im  
Schilfgebiet „Schlammwiss“
Entbuschungsarbeiten rund um die  
Zugvogelberingungsstation.

Travaux de débroussaillage dans  
la roselière « Schlammwiss »
Travaux de débroussaillage autour de la station de 
baguage des oiseaux migrateurs.

RDV Parking Fußballfeld / terrain de  
football Uebersyren
natur&ëmwelt Ieweschte Syrdall (Jim Schmitz:  
621 293 695 / j.p.schmitz@naturemwelt.lu)  
& Biologesch Statioun - Naturzenter SIAS

12.12.2020 | 9.30-12.30
Méi Plaz fir Molchen a Fräschen
Pflege eines Weihers in Rümelingen

Aidons les tritons et grenouilles
Entretien d’une mare à Rumelange

RDV Parking Musée des Mines –  
26, rue Bruyère Rumelange
natur&ëmwelt Haard (Claudine Felten: 29 04 04 304 
/ 621 388 391 / c.felten@naturemwelt.lu)
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