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Infol aden gründet asbl

Der I nfol aden i n Esch/Alzette will ei ne ei gene a. s. b.l.

citi zen

5 9 2 - 8/ 6/ 2 0 0 1

NATURSCHUTZ

her haben es diejenigen W
asser-

E Weiher fir den
Hauwendaucher

gendorgani sati on "Life" des " Mouve ment écol ogi que"

inhaltet den Verkauf der Aufkle-

für Mark Barnsl ey. Der anarchi sti sche Akti vi st sitzt i n

ber des Haubentauchers zum

Engl and seit si eben Jahren hi nter Gittern, weil er ei ne

wurden. Am Di enstag, den 1 2. Juni, gi bt es ei nen I nfo-

abend zur nächsten Kli makonferenz i n Bonn. Außerde m
unterstützt der I nfol aden di e Angekl agten der Fl ughafen−
Akti on.

Mit dem Haubentaucher als
Maskottchen startet die
LNVL eine Sensibili-

sierungskampagne zu

Tümpeln und Weihern.

Kissi nger will nicht aussagen

Seit

Preis von 50 LUF durch Schulkin-

23 Jahren

Lëtzebuerger

bieten

Natur−

a

die

Vulle-

schutzliga (LNVL) und die Stif-

tung " Hëllef fir d' Natur" i m Rah-

hörung i m Zusa mmenhang mit de m Versch wi nden fran-

erhalten und vielen selten ge-

BürgerI nnen

unter

der

Ri chters Roger Le Loire habe di eser, so mel den Nachden

ehe mali gen

Fri edensnobel-

prei sträger Ki ssi nger zur Roll e der USAi n de m chil eni-

schen Militärputsch von 1 973 befragen woll en. Unter
de m Regi me von Di ktator Augusto Pi nochet wurden zwi-

schen 1 973 und 1 990 mehr al s 3. 000 Menschen getötet

oder versch wanden spurl os. Aus Justizkrei sen hei ßt es
weiter, de m Ri chter li ege ei n Doku ment des US−Außen-

mi ni steri u ms vo m August 1 976 vor, wonach di e da mali-

ge US− Regi erung über den Pl an Chil es i nfor mi ert gewe-

sen sei, Oppositi onsanhängerI nnen zu töten.

Un acci dent, et après?

La questi on des acci dents de l a circul ati on concerne

Troc-

Stiftung Hëlleffir d' Natur−

Route de Luxe mbourg,

L−1899 Kockelscheuer
Tel.: 29 04 04− 1
Fax: 29 05 04

www.luxnatur.lu

bereits

Darüber

d' Natur"

burgisch: Hauwendaucher) aus-

zung des Na-

und

" Hëllef

mit Unterstüt-

tur musée und
der

Jugend-

aber stehende Gewässer sind

zeitung

fast alle touristisch genutzt. Da-

die

Außerdem werden sie

Material

Zack
für

Sensi bili-

von einem möglichst breiten, un-

DOSSIER PEDAGOGI QUE

Schutzmaßnahmen

genutzten Uferstreifen umgeben

sein. Als Mini mum bei kleinsten

chacun−e d' entre nous, l es professi onnel−l e−s de l a

und Fauna.

stanz bei W
asservögeln bei 200

de l a circul ati on". Le conférenci er sera Loui s Crocq, pro-

fesseur à Pari s V.

Pour répondre à des questi ons concernant l a situati on

l uxe mbourgeoi se,

Mari e−Cl aire Pull,

psychol ogue et

psychothérapeute au Centre Hospitali er et Léon Kraus
de l' Unité de support psychol ogi que i ntervi endront éga-

l e ment. Le débat qui sui vra donneral a possi bilité à toute
l' assi stance de s' expri mer sur l e thè me. Li eu: Rési dence
Grande− Duchesse Joséphi ne Charl otte, 1 1, avenue Ma-

ri e−Thérèse.

Kosovoist überall

Di e Menschenrechtsorgani sati on Hu man Ri ghts Watch

( HR W) beri chtet von syste mati schen Menschenrechtsverl etzungen i n Mazedoni en. So mi sshandl e di e maze-

doni sche Polizei männli che Al baner, di e vor den Kä mp-

fen der Regi erung gegen di e al bani sche Nati onal e Be-

"Dossier pédagogique", das
von der Stiftung "Hëllef fir

d' Natur", der LNVL und dem
"Musée d' Histoire

Naturelle" zusammengestellt wurde.

Es

gilt

der

schleichenden

Zerstörung unserer Kleingewäs-

ser

entgegenzuwirken.

Ange-

sichts i hres hohen Stellenwertes

ist es nur selbstverständlich,

bis 300 Meternliegt.

Schutz maßnahmentreffen. (...)

te in der Nähe von Stillgewäs-

ten: Die Erhaltung selten gewor-

dener Lebensräume muss den
Vorrang haben vor jeder Neuan-

lage. Dies gilt auch für den Lebensraum " Kleingewässer". Da-

her ist die Absicherung durch
Ankauf, Pacht oder Tausch die

erste in Er wägung zu ziehende
Maßnahme.

Der Erhalt oder die Schaffung

eines

angemessenen

Schutz-

W
ertvolle Landschaftselemen-

sern sind zu erhalten oder, wenn
möglich, zu schaffen:

Hecken,

Feldgehölze, strukturierte W
ald-

ränder,

Brachflächen,

Vegeta-

tionsstreifen an Bach und Fluss-

ufern, ... Alle Elemente spielen

i hre Rolle i m Zusammenhalt der
Lebensge meinschaften

" GroßraumLandschaft".

im

Da unsere Feuchtgebietein ei-

ner vom Menschen geschaffenen
Kulturlandschaft liegen, ist es

unumgänglich, dass sie von Zeit

frei ungsar mee fl üchten. I n mehreren Fäll en wertet HR W

streifens um das Gewässer ist

zu Zeit einer wohl geplanten,

Geständni ssen li egen vor.

zur Abschir mung der Lebensge-

Pflege bedürfen, dies i m Sinne

fe gegen Al baner beri chtet. I n den Augen der Organi sa-

de

das Vorgehen al s Folter. Auch Beri chte von erpressten
Seit 1 996 hat HR W mehrfach über polizeili che Übergrif-

ti on darf di e i nternati onal e Unterstützung für di e mazedoni sche Regi erung ni cht bedeuten, dass sol che Mi sshandl ungen totgesch wi egen werden.

Attac défend Révél ati on$

" Par où passe l' argent des transferts i nternati onaux?",

de mande un co mmuni qué d' Attac−Luxe mbourg. Par l es

soci étés de cl eari ng, pardi, qui constituent une étape
dans l e bl anchi ment d' argent. Aux yeux de l' ONG, l e

li vre " Révél ati on$" d' Ernest Backes et de Deni s Robert
constitue une préci euse mi se en l u mi ère des mécani smes de l a fi nance i nternati onal e.

Rappell ons que l ors de l a paruti on du li vre, Cl earstrea m

avait assi gné l es auteurs en justi ce. Depui s, l a soci été
s' est retrouvée ell e− mê me dans l e colli mateur de l a jus-

ti ce l uxe mbourgeoi se. Mai s l es deux auteurs ri squent
touj ours une conda mnati on ci vil e. C' est pour cel a qu' Attac appell e à l es soutenir l ors de l' audi ence du vendredi
1 5jui n à 1 5 heures au tri bunal de Luxe mbourg.

ein weiterer

wichtiger Schritt

meinschaften gegen schädigenUmwelteinflüsse

(Ein-

schwe mmung von Schadstoffen,

Störungen durch Verkehr und
Menschen, ...). Alle Kleingewäs-

ser, auch die geplanten, müssen

möglichst

naturschonenden

des Erhaltes, sogar der Er weite-

rung der

Gewusst wi e

Artenvielfalt.

Daher

müssen Feuchtwiesen von Zeit

zu Zeit gemäht werden. Sogar

ist es angebracht, je nach Bege-

benheit, siein begrenztem Maße

extensiv durch
nutzen.

der

Gestaltung

Kleingewässer

Still gewässer

Grundsätzlich ist festzuhal-

einer Bereicherung von Flora

Bei

Der Wert der

dass wir uns für i hren Erhalt ein-

setzen und alle erdenklichen

Tier und Pflanzenarten erhalten,

man bedenke, dass die Fluchtdi-

de l a route ( AVR) organi se une conférence−débat "Le

Hier ein Auszug aus dem

nicht nur das Gebiet mit seinen

sondern es kommt in Kürze zu

zehn Metern angebracht, denn

trau mati s me psychi que dans l es situati ons d' acci dents

gen Zeitpunkt ausgeführt, wird

Gewässern ist eine Breite von

santé, l es bénévol es, l es vi cti mes et l eurs fa mill es. Lun-

di 1 1 jui n, à 1 8h30, l' Associ ati on nati onal e des vi cti mes

spenden.

dank Spenden

fir

selten.

das Konto der Stiftung" Hëllef

mit

wurde für das Jahr 2001 als MoDenn Luxemburg ist

Weierfir all Duerf" zusätzlich

Feucht wiesen

die LNVL

gewählt.

Wer die Aktion "En Dëmpel, e

drei

W
ei her

te

zwar ein wasserreiches Land,

___________________________

konnte

I m Rahmen der Aktion "En

tiv der Haubentaucher (luxem-

und

und

W
ei her.

Stiftung

hinaus erstell-

Haus vun der Natur− Kräizhaff

Vulleschutzliga

res

chert werden.

Dëmpel, e W
eier fir all Duerf"

Pflanzenwelt der Tümpel

gute. Seit An-

er werben.

Lëtzebuerger Natur− a

zu

Projekt "En Dëmpel, e W
eier fir

wordenen Tier− und Pflanzenar-

ten die Lebensgrundlage gesi-

zurückgewiesen. I n der entsprechenden Vorl adung des
ri chtenagenturen,

W
ei her,

kenrasen, Heckenbiotope usw
.)

Pi nochet− Di ktatur

d' Natur"

die

können wertvolle Lebensräume

" Dossier

kommt dieses Jahr allein de m

fir

servaten ver wendet

So

ein

fir d' Natur", CCP78999−41,

" Hëllef

fang des Jah-

wird.

und

tion fließt direkt der Stiftung

für den Ankauf, die Einrichtung
und den Unterhalt von Naturre-

nummer

unterstützen will, kann auf

all Duerf" zu-

Natur" Aufkleber an, deren Erlös

(Feuchtgebiete,

zösi scher

der. Der Erlös dieser Verkaufsak-

men i hrer Kampagne "Schoul a

Der frühere US−Außen mi ni ster Henry Ki ssi nger hat nach

Angaben der französi scher Justi z ei ne geri chtli che An-

pédagogi que" über die Tier− und

Die diesjährige Kampagne be-

se m Freitag, 8. Juni, u m 21 Uhr ei n Grati s−Soli−Konzert

und zwei von i hnen i n di ese m Zusa mmenhang verl etzt

der Haubentaucher, bei uns be-

sonders schwer.

machen. Der nächste Ter mi n des I nfol adens i st an di e-

Freundi n gegen betrunkene StudentI nnen vertei di gt hat

ter, eine gelungene Zack−Sonder-

wiesen sind, wie zum Beispiel

gründen. Da mit woll e man si ch unabhängi g von der Ju-

sierung in den Schulen: ein Pos-

vögel, die auf Stillgewässer ange-

W
ei devieh zu

Auch gegen die Verlandung

in

der

neuer

freien

Landschaft als Ausgleich für die

große Zahl der zerstörten W
eiher, Teiche und Tümpel

muss

auf ein möglichst vielfältig modelliertes
werden:

Teichprofil

Flachufer,

Niedrigwasserzone,

geachtet

Buchten,

Schlamm-

flächen, Tiefzone mit freier W
asserfläche. Tiere und Pflanzenfin-

den sich von selbst ein, und

auch eine Verlandungszone bil-

det sich auf natürlichem W
eg

über kurz oder lang. Der Erdaus-

hubist zu einemkleinen W
all um
das Gewässer herum in einiger

Entfernung aufzuschütten und

gegebenenfalls

mit

feuchtig-

keitsliebenden Sträuchern und
Bäumen zu bepflanzen. Ein der-

artiger W
all überni mmt die Funk-

tion eines Schutzstreifens, indemer das Biotop gegen störende Einflüsse aus der Umwelt

(Verkehr, Landwirtschaft, ...) abschir mt.

___________________________

Das 20−seitige, durchgehendillus-

muss gezielt vorgegangen wer-

trierte " Dossier pédagogique"

der Verlandungsvorgang einen

für das Lehrpersonal sowie Ar-

zess

Innen während der Beobachtun-

den. Dabei ist zu beachten, dass
von Natur aus gegebenen Prodarstellt

und

de mnach

rückgängig

gemacht

nicht vollkommen durch Ausbaggern

enthält eine Sachdokumentation
beitsblätter, die von den Schüler-

gen und Erkundungen benutzt
werden können. Das Material

werden darf. Viel mehr gilt es,

richtet sich an 5. und 6. K
lassen

verschiedenen

Schulen verschickt. Das Dossier

durch sachgerechte Arbeiten die

Gewässerzonen

und i hre Lebensräume in ein

ausgewogenes Verhältnis zueinander zurückzuführen.

W
erden

solche Arbeiten unter diesem
Gesichtspunkt und zum richti-

und wurde von der LNVL an die
kann zusammen mit der Zack−

Sondernummer, eine mPoster

und eine m Aufkleber bestellt werden durch Überweisung von 250

LUFauf das CCP 51 131−12.

