Chantiers nature
Fit by nature 2019/2020

Konkreter Naturschutz:

Protection de la nature:

Der Unterhalt von Naturschutzgebieten
benötigt viele Hände. natur&ëmwelt lädt Sie
zu Naturschutz-Arbeitstagen ein.

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

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

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

Allgemeine Informationen
zu den „Chantiers nature“

Informations générales concernant les Chantiers nature

• Die Anmeldung zu den Aktivitäten ist
obligatorisch, die jeweilige Kontaktperson
ist angegeben.

• L’inscription aux activités est obligatoire,
la personne de contact est indiquée
par chantier.

• Falls die Aktivität wetterbedingt
abgesagt werden muss, werden Sie
telefonisch benachrichtigt.

• Si les conditions météorologiques
ne permettent pas de mener le chantier,
vous serez informés par téléphone.

• Den freiwilligen Helfern wird eine Mahlzeit
von den Organisatoren angeboten.

• Un repas est offert aux participants
bénévoles par l’organisateur.

• Bitte bringen Sie Stiefel und
Arbeitshandschuhe mit.

• Veuillez apporter bottes et
gants de travail.

familienfreundliche Aktivität / activité pour familles

September
20.09 - 22.9.2019

Zwischengemeinschaftliches Workcamp im
Naturschutzgebiet
„Thommerbach“ (B)

les travaux de gestion se dérouleront
dans la réserve naturelle du
« Thommerbach » dans la commune
de Burg Reuland (B).
natur&ëmwelt
Anmeldung/Inscription:
Natagora/BNVS - Francine Cremer:
info@natagora-bnvs.be

Seit mehr als 20 Jahren organisieren Ehrenamtliche von Natuurpunt
(Flandern), Natagora (Bxl-Wallonie)
und Natagora/BNVS (Ostbelgien)
gemeinsam Workcamps in bedeutenden Naturschutzgebieten. Dieses Jahr
finden die Naturpflegearbeiten im
Naturschutzgebiet „Thommerbach“ in
der Gemeinde Burg-Reuland (B) statt.

05.10.2019 | 9.00 - 13.30

Chantier intercommunautaire à la réserve naturelle
« Thommerbach »

Pelouses calcicoles de la
Moselle luxembourgeoise

Depuis plus de 20 années, des
bénévoles de Natuurpunt (Flandre), Natagora (Bxl-Wallonie) et de
Natagora/BNVS (cantons de l´Est) organisent à tour de rôle des chantiers
nature au sein de réserves naturelles
d´importance majeure. Cette année
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Oktober
Kalkmagerrasen an der
luxemburgischen Mosel
Pflegemahd und Entbuschung einer
Orchideenwiese am „Scheierbierg“.

Fauchage et débroussaillage des
prés à orchidées au « Scheierbierg ».

RDV Parking Scheierbierg N16
zwischen / entre Remich &
Ellange Gare
natur&ëmwelt Kanton
Réimech & BeetebuergMonnerech-Réiserbann (Jos Mousel:

23 69 70 30 / 691 697 030 /
jos.mousel@education.lu) &
LIFE Orchis (www.life-orchis.lu)

05.10.2019 | 9.30 – 13.00

Pflegearbeiten im
Feuchtgebiet „Ielchert”
Biotoppflege im Feuchtgebiet
„Ielchert“ (Entbuschungsarbeiten,
Kopfweiden pflegen...)

Travaux d’entretien dans
la zone humide « Ielchert »
Travaux d’entretien dans la zone
humide « Ielchert » (Débroussaillage,
taille des saules têtards...)

RDV öffentlicher Parkplatz links neben
dem Motel /Parking public à gauche
du Motel - 1, route d’Arlon L-8310
Capellen (bitte den Privatparkplatz
des Motels meiden / prière de ne pas
utiliser le parking privé du Motel)
natur&ëmwelt Gemeng Mamer
(Erny Wilhelm: 30 90 12 /
natur.emwelt.mamer@gmail.com)

Anmeldung erforderlich, bitte lesen Sie die oben angegebenen allgemeinen Informationen.

12.10.2019 | 9.00 - 16.00

Apfelernte im
„Bongert Altenhoven“
in Bettembourg
Äpfel ernten im größten Bongert
Luxemburgs, Saftpressen vor Ort,
Sortenausstellung. Mittagessen und
Getränke werden von der Gemeinde
zur Verfügung gestellt.

Cueillette de pommes
au «Bongert Altenhoven»
à Bettembourg
Récolte de pommes au sein du plus
grand verger du Luxembourg, fabrication de jus de pomme sur place,
exposition de variétés de pommes.
Déjeuner et boissons seront offerts
par la commune.

Fußballfeld / terrain de football,
route de Mondorf, Bettembourg
natur&ëmwelt
(Richard Dahlem: 29 04 04 325 /
r.dahlem@naturemwelt.lu) & Sektion
Beetebuerg-Monnerech-Réiser
(Conrad Eugène: 51 50 81 /
eugene.conrad@education.lu) & english
speaking section & Commune Bettembourg & Ad. de la nature et des forêts.

12.10.2019 | 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 maintenance d’une zone
humide importante: Entretien de saules
têtards, Fauchage de 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

19.10.2019 | 9.00 - 13.00

Entwicklung eines
Magerrasens am
„Machtumer Hierscht“
Mähen junger Gehölzaustriebe und
Räumen zu starker Mulchauflagen
sollen auf einer ehemaligen Fichtenaufforstung durchgeführt werden, um
einen Magerrasen weiter zu entwickeln.
Umgestürzte Bäume auf dem vorhandenen Wanderweg werden ebenfalls
geräumt und vor Ort als Strukturelemente in den Bestand integriert.

Développement d‘une
pelouse maigre, au lieu-dit
« Hierscht » (Machtum)
Fauchage des jeunes pousses
ligneuses et enlèvement des couches
de paillis empilées sur un ancien
terrain de d’épicéas. Le but est de
développer une pelouse maigre. Nous
nous occuperons des arbres déracinés,
lesquels bloquent actuellement un
sentier de randonnée. Nous allons les
intégrer comme éléments de structure.

Treffpunkt: RDV Beim Jagdhäusschen/
pavillon de chasse „am Hiescht“,
Machtum (49.647669, 6.427895).
Organisator: natur&emwelt
LIFE ORCHIS (www.life-orchis.lu),
Sektion Grevenmacher/Manternach,
Sektion Remich
Anmeldung: John Schmit
621 967 598 / johsmi4@pt.lu

befindet sich eine Vogeloase,
zur Beobachtung des Vogelzugs.

Travaux d´entretien de
la station de baguage
ornithologique au
« Schëfflenger Brill »
Au sein de la vallée largement
urbanisée de l´Alzette, existe un
havre de paix pour les oiseaux où
leur migration est suivie.

Parking Club de Pétanque,
rue de Hédange, Schifflange
26.10.2019 | 9.00 - 13.30

Unterhaltsarbeiten der
Vogel-Beringungsstation
im „Schëfflenger Brill“
Im stark urbanisierten Tal der Alzette

natur&ëmwelt Sektion Kanton Remich,
Beetebuerg-Monnerech-Réiser
(Conrad Eugène: 51 50 81 /
eugene.conrad@education.lu)
& Schëffléng
(Edouard Melchior: 55 57 73 /
edouard.melchior@education.lu)

Inscription obligatoire, veuillez lire les informations générales sur la page 2.
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26.10.2019 | 09.00 - 12.00

Pflegearbeiten im
„Bongert op Roebben“
in Hollenfels
Freilegen der Baumscheiben und
Verteilen von Kompost um die Bäume.

Travaux d’entretien au
verger „op Roebben“ à
Hollenfels
Nettoyage des pieds des arbres et
épandage de compost.

RDV Parking rue d’Ansembourg
in/à Hollenfels
natur&ëmwelt Téinten (Ben Baus:
621 729 022 / bausben@pt.lu)

November
09.11.2019 | 9.00 – 13.00

Pflegearbeiten Bongert
„Drimeschbësch“
Baum und Heckenpflege im
„Stiftungsbongert“

Travaux d’entretien verger
« Drimeschbësch »
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) Parkmöglichkeiten/
Possibilité de stationnement:
rue du Baerendall
natur&ëmwelt Gemeng Mamer
(Erny Wilhelm: 30 90 12 /
natur.emwelt.mamer@gmail.com)

09.11.2019 | genaue Uhrzeit
wird noch bekanntgegeben/
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.

Plantation et entretien
d‘un verger conservatoire
d‘anciennes variétés
de quetsches 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.

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

09.11.2019 | 9.00 - 13.30

Unterhaltsarbeiten in
„Lamert“ bei Elweng
(Mondorf)
Entbuschen, Kopfweiden schneiden
und Unrat wegräumen.

Travaux d‘entretien au
«Lamert» près d’Elvange
(Mondorf)
Travaux de débroussaillage, taille de
saules têtards et enlèvement de déchets.

RDV Kirche / église Elvange (Mondorf)
natur&ëmwelt Kanton Réimech &
Beetebuerg-Monnerech-Réiserbann
(Jos Mousel: 23 69 70 30 /
691 697 030 / jos.mousel@education.lu)
& LIFE Orchis (www.life-orchis.lu)

23.11.2019 | 10.00 - 16.00

Erliewnis- a Schaffdag
am „Bongert Altenhoven“
zu Beetebuerg
Unterhaltsarbeiten im Bongert:
Bäume pflanzen, Schutzzäune
aufbauen, entbuschen... Mittagessen
und Getränke werden von der
Gemeinde zur Verfügung gestellt.

Journée de découverte et
de travail au «Bongert Altenhoven» à Bettembourg
Travaux d‘entretien dans le verger: plantation d‘arbres, construction de protections
d‘arbres, débroussaillage... Déjeuner et
boissons seront offerts par la commune

RDV Fußballfeld / terrain de football,
route de Mondorf, Bettembourg
natur&ëmwelt Beetebuerg-MonnerechRéiserbann (Conrad Eugène: 51 50 81 /
eugene.conrad@education.lu),
Ad. de la Nature et des Forêts &
Commune de Bettembourg

30.11.2019 | 9.00 - 13.30
09. & 30.11.2019 | 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

Anmeldung erforderlich, bitte lesen Sie die allgemeinen Informationen auf Seite 2.

Unterhaltsarbeiten der
Vogel-Beringungsstation
im „Schëfflenger Brill“

Dezember
07.12.2019 | 9.00 - 13.00

Unterhaltsarbeiten in
der „Gipskaul am
Hiewelbierg“ bei Bous

Travaux de fauchage et
débroussaillage dans
l’ancienne carrière de
gypse à Bous

RDV Rondpoint hinter/derrière Firma
Stoll, 2 rue de la Poudrerie, Leudelange

L’ancienne carrière a été débroussaillé
récemment et il est nécessaire de
couper des rejets et de faucher pour
développer des pelouses maigres.

RDV Parking Friedhof / cimetière
Erpeldange (Bous)
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir
d’Natur (Georges Moes: 26 66 55 37 /
g.moes@naturemwelt.lu) & LIFE Orchis
(www.life-orchis.lu)

Tailler les haies et débroussaillage
du verger.

natur&ëmwelt Leideleng-Recken
(Marianne Thiry: 621 31 43 79 /
m.thiry@naturemwelt.lu)

14. & 28.12.2019 | 9.00 - 16.00

Entbuschungsarbeiten
im Schilfgebiet
„Schlammwiss“
Informationen bei November auf Seite 4

Travaux de débroussaillage
dans la roselière
« Schlammwiss »
Infos au mois de novembre à la page 4

Travaux d´entretien de la
station de baguage ornithologique au « Schëfflenger Brill »

Pflege eines Weihers in Rümelingen

natur&ëmwelt Kanton Réimech,
Beetebuerg-Monnerech-Réiserbann
(Conrad Eugène: 51 50 81 /
eugene.conrad@education.lu)
& Schëffleng (Edouard Melchior: 55 57 73
/ edouard.melchior@education.lu)

Zurückschneiden der Hecken und
Entbuschen im Bongert.

Travaux de gestion à
„Oudefiertzchen“
à Leudelange

07.12.2019 | 9.30-12.30

RDV Parking Club de Pétanque,
rue de Hédange, Schifflange

Unterhaltsarbeiten im
„Oudefiertzchen“
in Leudelange

In der Gipskaul in Bous sind in den
letzten Jahren weite Teile entbuscht
worden. Zur Entwicklung von Magerrasen müssen junge Gehölzaustriebe
und Gras geschnitten werden.

Im stark urbanisierten Tal der Alzette
befindet sich eine Vogeloase, zur
Beobachtung des Vogelzugs.

Au sein de la vallée largement urbanisée
de l´Alzette, existe un havre de paix pour
les oiseaux où leur migration est suivie.

14.12.2019 | 9.00 – 12.00

Méi Plaz fir Molchen
a Fräschen
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)

Januar
11.01.2020 | 09.00 - 15.00

Kopfweiden pflegen
in der Gemeinde Bous
Die Gemeinde Bous verfügt über die
meisten Kopfweiden Luxemburgs.
Um die Bäume nachhaltig zu pflegen
werden einige einmal jährlich
zusammen mit der Umweltkommission zurückgeschnitten.

Entretien des saules-têtards
dans la commune de Bous
La majorité des saules-têtards se trouvent sur des terrains de la commune
de Bous. L’entretien de ces arbres se
fait une fois par an avec la Commission de l’environnement de Bous.

Inscription obligatoire, veuillez lire les informations générales sur la page 2.
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RDV bei der Schule in /
près de l’école à Bous
Umweltkommission Gemeinde Bous
(Robi Bour: 23 69 99 18 /
robert.bour@education.lu)

11. & 25.01.2020 | 9.00 - 16.00

Entbuschungsarbeiten
im Schilfgebiet
„Schlammwiss“
Informationen bei November auf Seite 4

Travaux de débroussaillage
dans la roselière
« Schlammwiss »
Infos au mois de novembre à la page 4

18.01.2020 | 9.00 - 14.00

Gartenarche
Aufbau einer „Gartenarche“ aus Heckenschnitt als Unterschlupf für Igel, Wiesel,
und Hermelin. Kaffeepause gegen 10.30
Uhr. Nach 14.00 gemeinsames Mittagessen. Anmeldung unbedingt erforderlich.

Arche de jardin
Construction d’une « arche de jardin »
en utilisant la taille de haie pour abriter
les hérissons, les fouines, et les hermines. Pause café vers 10.30 heures.
Après 14.00h déjeuner en commun.
Inscription obligatoire.

RDV Scoutshome,
rue J.F.Kennedy Bettembourg
natur&ëmwelt Beetebuerg-MonnerechRéiserbann (Conrad Eugène: 621 77 90 10 /
eugene.conrad@education.lu),

18.01.2020 | 9.30 - 13.00

Méi Luucht fir seele
Planzen vum Diddelenger
«Roudebierg»
Entbuschen und Mähen eines
artenreichen Trockenrasens.

Plus de lumière pour
les plantes rares du
« Roudebierg » à Dudelange
Débroussaillage et fauchage d´une
pelouse sèche riche en biodiversité.
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RDV Dudelange Roudebierg
beim Hondsterrain / près du terrain
du club canin (rue des Genêts /
rue des Fleurs)
natur&ëmwelt Haard (Claudine Felten:
29 04 04 304 / 621 388 391 /
c.felten@naturemwelt.lu)

Februar
01.02.2020 | 9.00 - 13.30

Unterhaltsarbeiten am
Weierbierg in Wintringen

Dépressage selon la stratégie
d’une sylviculture naturelle

Travaux d’entretien au
«Groeknapp» à Graulinster

Entretien d’une plantation de 2016 près
de la source du « Schwaerzerbach ».

Au „Groeknapp“ à Graulinster des travaux
de débroussaillage ont été réalisés lors
du projet LIFE ORCHIS. Pour restaurer des
pelouses maigres des travaux comme
la fauche de rejets et l’évacuation de
branches est prévu pour ce chantier.

RDV Parking „KIMM“ N23 bei Bigonville
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir
d’Natur (Michel Frisch 691664374 /
m.frisch@naturemwelt.lu )

15.02.2020 | 9.00 – 15.00

Grenzüberschreitender
Arbeitstag im „Marais
de Grendel“

Am Weierbierg in Wintringen sind in
den letzten Jahren im Rahmen von LIFE
ORCHIS mehrere Flächen entbuscht
worden. Zur Entwicklung von Magerrasen müssen noch Teile der Flächen
geräumt oder junge Gehölzaustriebe
und Gras geschnitten werden.

Entbuschen und Pflege eines Feuchtbiotops in grenzüberschreitender
Zusammenarbeit.

Travaux d’entretien au
«Weierbierg» à Wintrange

RDV zwischen/entre Grendel (B)
& Colpach (L)

Au “Weierbierg“ à Wintrange des travaux
de débroussaillage ont été réalisés lors
du projet LIFE ORCHIS. Pour restaurer
des pelouses maigres des travaux comme la fauche de rejets et l’évacuation de
branches est prévu pour ce chantier.

RDV Kirche / église Wintringen
natur&ëmwelt Fondation Hëllef
fir d’Natur, natur&ëmwelt Kanton
Réimech & BeetebuergMonnerech-Réiserbann
(Georges Moes: 26 66 55 37 /
g.moes@naturemwelt.lu) &
LIFE Orchis (www.life-orchis.lu)

Débroussaillage et gestion d’un marais en collaboration transfrontalière.

natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir
d’Natur (Claude Schiltz: 26 90 81 27 38
/ c.schiltz@naturemwelt.lu) & Natagora

22.02.2020 | 9.00 - 16.00

Entbuschungsarbeiten
im Schilfgebiet
„Schlammwiss“
Informationen bei November auf Seite 4

Travaux de débroussaillage
dans la roselière
« Schlammwiss »
Infos au mois de novembre à la page 4

Unterhaltsarbeiten am
Groeknapp in Graulinster
Jungbestandspflege nach
dem Konzept der naturnahen Waldbewirtschaftung
Pflegearbeiten auf einer 2016 angepflanzten Waldparzelle im Quellbereich des „Schwaerzerbach“.

natur&ëmwelt Fondation Hëllef
fir d‘Natur, Equibongert
(Georges Moes: 26 66 55 37 /
g.moes@naturemwelt.lu) &
LIFE Orchis (www.life-orchis.lu)

Am Groeknapp in Graulinster sind in
den letzten Jahren im Rahmen von
LIFE ORCHIS große Flächen entbuscht
worden. Zur Entwicklung von Magerrasen müssen noch Teile der Flächen geräumt oder junge Gehölzaustriebe und
Gras gemäht und geräumt werden.

Anmeldung erforderlich, bitte lesen Sie die allgemeinen Informationen auf Seite 2.

Orchideen eine Chance
geben bei Diekirch
Orchideen sowie andere Magerrasen
sind wahre Hungerkünstler. Um zu
gedeihen, brauchen sie aber viel
Licht. Damit die seltenen Pflanzen und
Insekten überleben können, wird die
Orchideenwiese gemäht.
Familienfreundliche Aktivität.

Donner une chance aux
orchidées à Diekirch
Fauchage d’une prairie avec
orchidées, pour le développement
des orchidées et d’autres plantes et
insectes rares. Activité pour familles.

RDV Botterweck beim /
près du Herrenberg, Diekirch

Chantier transfrontalier
dans le «Marais de Grendel»

29.02.2020 | 9.30 – 14.30

08.02.2020 | 09.30 - 14.30

RDV 12, rue d’Echternach
in/à Graulinster

07.03.2020 | 10.00 - 12.00

März

natur&ëmwelt Nordstad : Béatrice
Casagranda: 621 650 470,
comite@naturemwelt-nordstad.lu

07.03.2020 | 10.00 -13.00

Pflegearbeiten und Schnittkurs im „Bongert Altenhoven“ in Bettembourg

28.03.2020 | 9.00 - 13.00

Im Bongert Altenhoven, dem größten
Bongert Luxemburgs, wird ein Schnittkurs für verschiedene Obstbäume
angeboten: Pflanzschnitt, Erziehungsund Verjüngungsschnitt.

Zum 100-jährigen Geburtstag
von natur&ëmwelt möchten wir
Gewässer auf einer Länge von 100 km
von Dreck befreien. Helfen sie uns
dieses Ziel zu erreichen!
Weitere Informationen werden auf
www.naturemwelt.lu veröffentlicht.

Travaux d’entretien et un
cours de taille d’arbres
fruitiers au «Bongert Altenhoven» à Bettembourg
Un cours de taille de différents arbres
fruitiers sera organisé au „Bongert Altenhoven“, le plus grand verger du Luxembourg: taille au moment de la plantation,
formation et entretien de la couronne.

RDV Fußballfeld / terrain de football,
route de Mondorf, Bettembourg
natur&ëmwelt Beetebuerg-MonnerechRéiserbann, natur&ëmwelt Fondation
Hëllef fir d’Natur, Ad. de la Nature et
des Forêts & Commune de Bettembourg
(Richard Dahlem: 29 04 04 - 325,
r.dahlem@naturemwelt.lu)

100 km propper
Baachen

100 km de cours d’eau
propres
Pour fêter le 100ème anniversaire de
natur&ëmwelt, aidez nous à nettoyer
100 km de rivière, ruisseau et cours
d’eau au Luxembourg.
Plus d’informations seront publiées
sur : www.naturemwelt.lu

RDV verschiedene Standorte/
différents endroits – mehr Informationen auf / plus d’informations sur
www.naturemwelt.lu
natur&ëmwelt: Valérie Klein 29 04 04 1,
v.klein@naturemwelt.lu

Juli
25.07.2020 | 09.30 -14.00

Unterhaltsarbeiten an der
Kalborner Mühle
Zum Erhalt der heimischen Süßwassermuscheln befindet sich eine Zuchtstation an der Kalborner Mühle.
Im Umfeld der Mühle werden Unterhaltsarbeiten durchgeführt.

Travaux d‘entretien au
moulin de Kalborn
Pour préserver nos moules d‘eau
douce, une station d‘élevage se
trouve au moulin de Kalborn.
Nous faisons des travaux d‘entretien
aux alentours du moulin.

RDV Kalborner Mühle/Moulin de Kalborn
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir
d’Natur (Büro Norden: 26 90 81 27 /
f.thielen@naturemwelt.lu)

Inscription obligatoire, veuillez lire les informations générales sur la page 2.
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Unterstützen
Sie unsere
Natur, indem
Sie Mitglied
werden.

Wanter

zäitschrëft fir natur&ëmwelt

1 | 2019

5 | 2018

zäitschrëft fir natur&ëmwelt |

3 | 2019

elt | Hierscht

zäitschrëft fir natur&ëmw

2 | 2019

6 | 2018

4 | 2018
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