
Ein Natura 2000-Gebiet ist ein landwirtschaftlich genutztes und/oder bewaldetes Gebiet, das 
aufgrund des Vorhandenseins seltener, bedrohter oder typischer Biotope sowie Tier- und 
Pflanzenarten ausgewiesen wurde. 
 
In diesen Gebieten, ergreift der Staat, auf 
öffentlichen Grundstücken, Maßnahmen, um die 
Erhaltung dieser Artenvielfalt zu gewährleisten. 
 
Auch private Grundstückseigentümer können 
einen Beitrag leisten, wenn sie dies wünschen! 
Zum Beispiel: Erhöhung des Anteils an 
Laubbäumen, längere Alterung bestimmter Bäume, 
Wiederherstellung von Auenwäldern... 
 
Diese Maßnahmen können von staatlichen Förderungen für die Verbesserung von 
"Ökosystemleistungen" begleitet werden, zu denen auch noch der KlimaBonusBësch 
hinzukommen kann. 
 
 

Wenn Sie Waldbesitzer im Natura 2000-Gebiet "Mamer-Äischdall" sind, kann die 
asbl Fir en nohaltëge Bësch - FSC Luxembourg Sie kostenlos bei der Umsetzung 
geeigneter Maßnahmen und der Beantragung entsprechender Subventionen 
unterstützen. 
                                                                        Informationen : 
                                                                        Fir en nohaltëge Bësch – FSC Luxembourg 
                                                                        6 rue Vauban , L-2336 Luxembourg 
                                                                        43 90 30 86 
                                                                        fsclux@pt.lu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://environnement.public.lu/fr/publications/forets/2017/staatliche_foerderung_wald.html
https://environnement.public.lu/fr/emweltprozeduren/forets/klimabonusbesch.html
mailto:fsclux@pt.lu


Une zone Natura 2000 est une région agricole et/ou boisée qui a été classée du fait de la 
présence de biotopes et d’espèces animales et végétales rares, menacés ou typiques. 
 
Sur les terrains publics de ces zones l’État prend des 
mesures pour assurer la préservation de cette 
biodiversité. 
 
Les propriétaires privés qui le souhaitent peuvent, 
eux aussi, apporter leur pierre ! 
Par exemple : augmenter la part d’arbres feuillus, 
laisser certains arbres vieillir plus longtemps, 
restaurer des forêts alluviales… 
 
Ces mesures peuvent être accompagnées de subventions pour « services écosystémiques », 
auxquelles peut s’ajouter le KlimaBonusBësch. 
 
 

Si vous êtes propriétaire de parcelles forestières dans la zone Natura 2000 
« Mamer-Äischdall », l’asbl Fir en nohaltëge Bësch – FSC Luxembourg peut vous 
accompagner gratuitement dans la mise en œuvre de mesures adéquates et 
l’obtention de subsides dédiés. 
 
                                                                        Informations : 
                                                                        Fir en nohaltëge Bësch – FSC Luxembourg 
                                                                        6 rue Vauban , L-2336 Luxembourg 
                                                                        43 90 30 86 
                                                                        fsclux@pt.lu 

 
 

https://environnement.public.lu/fr/natur/forets/aides_financiere_foret.html
https://environnement.public.lu/fr/natur/forets/KlimaBonusBesch.html
mailto:fsclux@pt.lu

