
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• W2-38: 

Hecke ginn zwar hautdesdaags erhalen, awer oft ass de Schnëtt esou radikal, datt se guer net 

méi an d’Bléi kommen, geschweichs da Friichten droen. 

 → dem méi Opmierksamkeet an de Gemenge schenken. 

Och verschwannen ëmmer méi wëll Bierenhecken (Hambier, Schwaarzbier) 

 → dem entgéint wierken.  

 

• W2-39: 

manner dicht bauen, méi Natur am urbane Raum zouloossen. 

De Wuesstem a Fro stellen... Ass dee mat der Biodiversitéit verträglech? 

 

• W2-40: 

De Leit hëllefe Land ze kréien, wa si Wëlles hunn eppes fir d’Biodiversitéit ze maachen (Bongert 

uleeën, Hausgaart uleeën). 

 

• W2-41: 

Geféiert Trëppeltier duerch d’Duerf (Gemeng) organiséieren fir de Leit gutt a manner gutt 

Beispiller ze weisen an ze erklären. Zesummenhäng erklären. 

 

• W2-42: 

Sensibiliséieren an de Schoulen 

All Schoul soll Uebstbeem a Kréischelhecken uplanzen. Domat d’Wichtegkeet vun Insekten bei 

der Bestäubung einfach duerstellen. 

Uebst: z.B. Mirabellen (pflegeleicht), Hambier, Schwaarzbier (einfach ze plécken), ... 

 

• W2-43: 

Workshops fir standortgerecht Insektenhoteler ze bauen. 

Beroden, wéi dat direkt Ëmfeld vum Hotel soll ausgesinn / aménagéiert sinn. 

 

• W2-44: 

Workshop organiséieren fir Insektenhoteller ze bauen (oder: naturnoe Gaart). 

 

 

Plan national d’actions pour la préservation des insectes pollinisateurs 

Nationalen Aktiounsplang fir de Schutz vun de Bestëbser-Insekten 

 

Actions publiques / Ëffentlech Aktiounen 



• W2-45: 

Haiser mat flaachem Daach begréngen (Blummewisen). 

 + Busarrêt 

 

• W2-46: 

Gemenge sensibiliséieren! 

 

• W2-47: 

Sensibiliséierung vun de Jéngsten... 

An de Schoulen thematesch Wochen am ganze Land organiséieren. 

D’Léierpersonal sensibiliséieren. 

Präisser un d’Schoule verginn (wa se sech engagéieren).  

 

• W3-7: 

Schoulen    →  méi an d’Natur 

  méi Bildung „Natur“ / och an der Natur  

 

• W3-10: 

Was geschieht mit den Dörfern, in denen die Bauernbetriebe aussterben? Es wird kommen, dass 

es keine Bauern mehr in verschiedenen Dörfern gibt. Soll der Staat nicht mit der Schaffung von 

landwirtschaftlichen Kooperationen dem entgegenwirken? Die Beschäftigten werden vom Staat 

finanziert, arbeiten in Schichten, so dass jeder Urlaub nehmen darf. Hier könnte man die Betrieb 

biologisch arbeiten lassen. 

 

• W3-11: 

Gesetz ändern – Straßenränder nur minimal mähen. 

(nicht mehr 3 Metern vom Straßenrand entfernt oder jenseits der Leitplanke)  

Feldwegränder erst in September mähen & Mähgut mitnehmen! Dies verhindert Düngung und 

Ersticken der Kräuter. 

Wegränder im Wald: Jedes Jahr immer nur eine Seite mähen (abwechselnd). 

Insekten überwintern in den welken Stängeln. 
Gemeindearbeiter regelmäßig über den Nutzen der Blütenpflanzen informieren! Die Öffentlichkeit informieren! 
 

• W3-12: 

- einheimische Bankettbepflanzung an neuangelegten Straßen Fußballfeldern, Parkplätzen 

- blühende Hecken statt Buche, Lorbeer 

- Bankette erst nach dem Winter mähen  

 

• W3-13: 

Bei öffentlichen Flächen → Blütenwiese 

Bei neu angelegten / bebauten Flächen wie Industriezonen, Ränder von Fussballfeldern, 

Kreisverkehren, Straßenbegleitstreifen, …  

→ Gesetzlich verpflichtend mit heimischen Blütepflanzen einsähen. 

 



• W3-14: 

Schottergärten = Steinwüsten 

→ höher besteuern / im PAP verbieten?  

 

• W3-15: 

Kiischpelt: - Organisatioun vum Verkaf a Fuerderung vu wëll einheimesch Hecken a Beem. 

  - Pestizideverbuet. 

  - Fuerderung vu Biolandwirtschaft. 

 

• W3-D: 

Bessere Ausbildung vom Gemeindepersonal (Gärtner, …), was „fauchage tardif“, Ränder von 

Straßen, … angeht. 

 

• W3-E: 

Gemeinden ansprechen, um naturnähere Anpflanzungen zu installieren & keine Herbizide 

einzusetzen. 

 

• W3-F: 

Bei Staatsgebäuden naturnähere Pflanzungen fordern. 

 

• W3-G: 

Gemeinden dazu auffordern naturnähere Hecken zu pflanzen und richtig zu pflegen. 

 

• W3-H: 

Ponts-et-Chaussées sollte weniger entlang von Straßen mähen, besonders im Winter. 

 

• W3-I: 

Die Lichtverschmutzung in den Dörfern, Städten und Straßen reduzieren.  

 

• W3-J: 

Landverpächter dazu anregen, Hecken anzupflanzen. 

 


