P A C T E N AT U R E

La nature nous concerne

N AT U R P A K T

Die Natur geht uns

TOUS. -

ALLE an.

Devenez bénévole au sein
de l’équipe pacte nature
dès maintenant.

Werden Sie jetzt ehrenamtliches
Mitglied des Naturpakt-Teams

Le 22 septembre 2021, le collège échevinal de la
Ville de Grevenmacher a signé une déclaration d’intention de participer au Pacte Nature.

Der Schöffenrat der Stadt Grevenmacher hat am 22.
September 2021 eine Absichtserklärung zur Teilnahme
am Naturpakt unterzeichnet.
Zielsetzung des Naturpakts ist es, kommunale Behörden
zu ermutigen, sich stärker für den Schutz der Natur und
der natürlichen Ressourcen einzusetzen, den Rückgang
der biologischen Vielfalt zu bekämpfen, die Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme gegenüber Belastungen und
Bedrohungen zu erhöhen und die Ökosystemleistungen
wiederherzustellen. Die Umsetzung des Naturpakts trägt
somit zu den nationalen Bemühungen und zur Erreichung
der Ziele des nationalen Naturschutzplans sowie zu den
ökologischen Aspekten anderer Pläne und Strategien bei,
darunter insbesondere der Bewirtschaftungsplan für die
Wassereinzugsgebiete und die Strategie zur Anpassung
an die Auswirkungen des Klimawandels.
Um einen reibungslosen Ablauf und eine gute Führung zu
gewährleisten, muss ein multidisziplinäres Naturpakt-Team
aufgestellt werden, welches nach einer ersten Bestandsaufnahme der Situation im Bereich des Schutzes der
natürlichen Ressourcen ein Arbeitsprogramm erarbeitet.

⊲ Der Schöffenrat ruft hiermit interessierte
Bürgerinnen und Bürger auf sich bis
zum 21. März einschließlich, unter info@
grevenmacher.lu oder per Brief an den
Schöffenrat der Stadt Grevenmacher, BP 5,
L-6701 Grevenmacher zu melden.

⊲ Le Conseil échevinal invite les citoyens
intéressés à se manifester jusqu’au 21 mars
inclus, sous info@grevenmacher.lu ou par lettre
adressée au Conseil échevinal de la Ville de
Grevenmacher, BP 5, L-6701 Grevenmacher.

Diese Kandidatur sollte neben den üblichen
Kontaktdaten (Name, Vorname, Anschrift, Beruf,
Telefonnummer und Email-Adresse) eine kurze
Begründung enthalten.

Cette candidature doit contenir entre autre, les
coordonnées habituelles (nom, prénom, adresse,
profession, numéro de téléphone et adresse e-mail)
et un bref exposé des motifs.

Der Schöffenrat bestimmt die Mitglieder des Naturpakt-Team und wird den Gemeinderat über dessen
Zusammensetzung informieren.

Le conseil échevinal désignera les membres de l’équipe du Pacte Nature et informera le conseil communal
de sa composition.

⊲ Die Umsetzung dieses Arbeitsprogramms wird
vom Naturpakt-Team kontinuierlich überwacht
und muss Gegenstand eines Jahresberichts
sein, der dem Beauftragten zu übermitteln ist.
⊲ Das ehrenamtliche Naturpakt-Team setzt sich
zusammen aus lokalen oder regionalen Verantwortlichen für den Schutz der Natur und
der natürlichen Ressourcen, aus interessierten
Bürgerinnen und Bürgern und Vertretern aus
der Politik.

Weitere Informationen über den Naturpakt sowie
über den Maßnahmenkatalog können auf der
Webseite www.pactenature.lu gefunden werden.

⊲ Der territorial zuständige Natur- und Forstbeauftragte sowie ein externer Berater gehören
ebenfalls dem Naturpakt-Team an

Le but du Pacte Nature est d’encourager les autorités
communales à s’engager davantage dans la protection de la nature et des ressources naturelles, la
lutte contre le déclin de la biodiversité, la résilience
des écosystèmes face aux pressions et menaces, et
le rétablissement des services écosystémiques. La
mise en œuvre du présent Contrat « Pacte Nature »
contribue ainsi aux efforts nationaux et à l’atteinte des
objectifs du plan national concernant la protection
de la nature, ainsi qu’aux volets écologiques d’autres
plans et stratégies dont notamment le plan de gestion
des districts hydrographiques et la stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique.
Afin de garantir un bon fonctionnement et une bonne
gouvernance, il est nécessaire de mettre en place une
équipe multidisciplinaire du Pacte Nature qui, après
avoir dressé un état des lieux initial de la situation
en matière de protection des ressources naturelles,
élaborera un programme de travail.

⊲ La mise en œuvre du programme de travail est suivie
en permanence par l’équipe Pacte Nature et doit
faire l’objet d’un rapport annuel qui doit être transmis
au délégué.
⊲ L’équipe bénévole du Pacte Nature se compose de
responsables locaux ou régionaux de la protection
de la nature et des ressources naturelles, de citoyens
intéressés et de représentants politiques.
⊲ Le délégué à la nature et aux forêts territorialement
compétent ainsi qu’un conseiller externe font également partie de l’équipe du Pacte Nature.

Des informations plus détaillées sur le Pacte Nature
ainsi que sur le catalogue de mesures peuvent être
trouvées sur le site web www.pactenature.lu.

