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Analyse der avifaunistischen Daten zur SUP „PAG Heffingen“

Die der Centrale ornithologique zur Verfügung stehenden Feststellungen von sensiblen,
gefährdeten, speziell zu schützenden Vogelarten im Zusammenhang mit dem „PAG Heffingen“
wurden analysiert. Um den Impakt eines Projektes auf die Avifauna zu bewerten, sollte die
umgebende Region mit untersucht werden. Vögel sind sehr mobil und vom arttypischen Verhalten
hängt ab, welcher Radius um das Projekt anzuwenden ist. In der Regel gilt: je nach Projektart
sollten kleinere, wenig störungsanfällige Arten im Umkreis von wenigen Hundert Metern und
größere, störungsanfälligere Arten im Umkreis von bis zu einigen Kilometern beachtet werden. Die
Auswertung der vorhandenen Daten und die Einschätzung der Habitateignung für die Avifauna
beziehen sich dennoch hauptsächlich auf die Habitate des Projektgebietes, sowie die direkte
Umgebung. Die Auswertung der vorhandenen Daten und die Einschätzung der Habitateignung für
die Avifauna beziehen sich ausschließlich auf die Flächen die momentan schon im PAG enthalten
sind und voraussichtlich in naher Zukunft bebaut werden.

In diesem Zusammenhang sind den beiden Natura 2000-Gebiete “Vallée de l’Ernz Blanche
(LU0001015)” sowie “Vallée de l’ Ernz Noire ” (LU0001011) besondere Beachtung zu schenken. Die
großen Schutzgebiete reichen im Westen bzw. im Osten in die Gemeinde hinein.

Die ornithologischen Zielarten des Schutzgebiet “Vallée de l’Ernz Blanche” sind der Schwarzspecht
Dryocopus martius, der Rot- Milvus milvus sowie der Schwarzmilan Milvus migrans, der Eisvogel
Alcedo atthis, der Uhu Bubo bubo, der Schwarzstorch Ciconia nigra und die Heidelerche Lullula
arborea. Die des Gebietes “Vallée de l’Ernz Noire” sind ebenfalls der Eisvogel Alcedo atthis, der Uhu
Bubo bubo, der Ziegenmelker Caprimulgus europaeus, der Mittelspecht Dendrocopus medius, der
Schwarzspecht Dryocopus martius, Wanderfalke Falco peregrinus, Neuntöter Lanius collurio, der
Rotmilan Milvus milvus, Wespenbussard Pernis apivorus sowie der Grauspecht Picus canus.
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Vorkommen von naturschutzrelevanten Arten
Die naturschutzrelevanten Arten des Projektgebietes sind auf den nachfolgenden Karten
dargestellt. N.B.: aus Gründen der Lesbarkeit und der guten Übersicht werden nicht alle Labels der
Vogeldaten auf der Karte angezeigt. Das heißt, dass sich überlagernde Daten möglicherweise nicht
alle als Label auf den Übersichtskarten erscheinen. Da die hier angegebenen Daten zu einem
großen Teil aus Zufallsbeobachtungen stammen, ist es unwahrscheinlich, dass sie ein
vollständiges Bild der hier vorkommenden Avifauna wiedergeben. Diese Daten sind gegebenenfalls
durch neuere Erhebungen zu vervollständigen. Im Folgenden geht die Centrale ornithologique auf
eventuelle oder höchst wahrscheinliche Auswirkungen des Projektes auf die lokal zur Brut- bzw. zur
Zugzeit vorkommende Avifauna ein.

Unter diesen Aspekten sind auf den Flächen der Gemeinde Heffingen einige störungsanfällige bzw.
besonders zu schützende Vogelarten zu beachten.

Greifvögel (Karte 1)

− Habicht Accipiter gentilis: eine in Luxemburg laut der Roten Liste gefährdete Vogelart (Lorgé
& Biver, 2010). Er ist sowohl im Sommer als auch im Winter in Luxemburg anwesend, wird
aber auf Grund seiner scheuen Lebensweise wesentlich seltener gesehen. Der Greifvogel
ernährt sich von Vögeln und Kleinsäugern, denen er als Überraschungsjäger auflauert
(Lorgé & Melchior, 2015). Innerhalb der Gemeinde konnten mehrere Nachweise des
Habichts im Jahr 2012 gemacht werden. Möglicherweise handelt es sich um ein Brutpaar in
der näheren Umgebung. Ob dieses Brutpaar in oder außerhalb der Gemeinde brütet, ist
nicht bekannt.

− Kornweihe Circus cyaneus: eine Art des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie. Kornweihen
nutzen die Region hauptsächlich als Winterquartier und sind bei der Nahrungssuche auf
extensiv genutzte Offenlandflächen oder Brachflächen angewiesen. Von der Kornweihe gibt
es zur Durchzugszeit einige Nachweise innerhalb der Gemeinde.
3

Centrale ornithologique Luxembourg

− Vorallem der Rotmilan Milvus milvus wird öfters bei Nahrungsflügen im Offenland im
Bereich der gesamten Gemeinde beobachtet (Karte 1). Im Jahr 2009 konnte sowohl ein
Brutpaar Rotmilan als auch ein Brutpaar Schwarzmilan in der Gemeinde festgestellt
werden, auch 2014 waren die Revierpaare anwesend. Der genaue Brutstandort wird aus
Schutzgründen nicht auf der Karte angezeigt. Da sich die Nahrungsflüge von Rot- und
Schwarzmilanen oft über mehrere Kilometer erstrecken (Mebs & Schmidt 2006), muss
davon ausgegangen werden, dass die großflächige Verbauung von Offenlandgebieten und
landwirtschaftlich genutzten Flächen für beide Milanarten erhebliche Einschränkungen
bedeuten könnten.
− Rohrweihe Circus aeruginosus: eine Art des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie deren
Brutbestand in Mitteleuropa eine positive Entwicklung zeigt (Mebs, 2012). Man findet die
Rohrweihe meistens in der Nähe von Feuchtgebieten, Teichen, Seen mit Schilf- und
Röhrichtbeständen (Mebs, 2012). Auf Grund mangelnder Biotope beschränken sich die
Nachweise nur auf den Durchzug und nicht auf die Brutzeit. Von der Rohrweihe gibt es nur
einen Nachweis in der Gemeinde.
− Wanderfalke Falco peregrinus: eine Art des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie, deren
Bestand in Luxemburg als „gefährdet“ angesehen wird (Lorgé & Biver, 2010). In Luxemburg
gibt es noch circa 12-14 Brutpaare dieser in Felsen brütenden Vogelart, die noch Anfang der
1960er Jahre durch Verfolgung und Vergiftung (DDT) als Brutvogel in Luxemburg
verschwand (Lorgé & Melchior, 2015). Innerhalb der Gemeinde gab es zwei Nachweise des
Wanderfalken, eine Brut innerhalb der Gemeinde ist nicht bekannt. Rund um die Gemeinde
Heffingen gibt es allerdings einige Brutpaare.
− Wespenbussard Pernis apivorus ist eine Art des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie, die mit
circa 100-180 Brutpaaren auch in Luxemburg vertreten ist (Lorgé & Melchior, 2015). Wie sein
Name bereits verrät gehört zur Hauptnahrung des Greifvogels Insekten. Seine Jungtiere
füttert

der

Wespenbussard

hauptsächlich

mit

Larven

von

Wespen,

herrscht

Nahrungsmangel werden allerdings auch Würmer, Frösche oder Kleinvögel erbeutet (Lorgé
& Melchior, 2015). Es gibt einige Nachweise des Wespenbussards in Heffingen, da es im
unmittelbaren Grenzbereich der Gemeinde 3 Brutpaare gibt, sind diese Nachweise also
nicht verwunderlich.
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Arten der Gewässer und Feuchtwiesen (Karte 2)

− Bekassine Gallinago gallinago: eine Art deren Bestand national erloschen ist, während der
Durchzugs- und Winterzeit jedoch regelmäßig in Feuchtwiesen vorkommt. Diese Art
benötigt feuchte Schlick- und Schlammflächen im Übergangsbereich zwischen Land und
Wasser, wo sie ihre Nahrung durch Herumstochern und Picken nach Wirbellosen beziehen.
Der Erhalt von möglichst naturnahen, extensiv genutzten Feuchtwiesen oder Brachflächen
sind für diese Art von großer Wichtigkeit. Die Bekassine wurde bislang nur einmal an der
Gemeindegrenze nachgewiesen.
− Braunkehlchen Saxicola rubetra: eine typische Art der offenen Landschaften mit mäßig
feuchtem bis feuchtem Grünland mit ausreichend Strukturen. Die Bestände dieser Art sind in
ganz Europa stark rückläufig (BirdLife, 2004; Lorgé & Melchior, 2015). Gezielte
Untersuchungen in ausgesuchten Grünlandbereichen Luxemburgs ergaben einen
Rückgang von 89% zwischen 1996 und 2007 (Biver, 2008). Derzeit wird der Bestand in
Luxemburg

als

„erloschen“

geführt

(Lorgé

&

Biver,

2010).

Innerhalb

des

Untersuchungsgebietes wurde das Braunkehlchen einmal nachgewiesen, dabei handelt es
sich erwartungsgemäß um einen Nachweis zur Durchzugszeit.

− Eisvogel Alcedo atthis: eine Art des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie kommt längs von
naturnahen oder halb naturnahen Wasserläufen mit geeigneten Brutmöglichkeiten und
Ansitzwarten zur Fischjagd vor. Zu den größten Bedrohungen des Eisvogels in Luxemburg
zählen Habitatverlust (z.T auch durch Verbauung der naturnahen Ufer) und die
Verschmutzung der Gewässer. Der Eisvogel wurde im Süden der Gemeinde nachgewiesen,
dabei handelt es sich allerdings um eine Angabe im Halbminutenfeld; die eigentliche
Beobachtung fand an der „Reilandermillen“ statt.

− Wiesenschafstelze Motacilla flava: eine in Luxemburg stark gefährdete Art (Rote Liste
Kategorie 2) der Feuchtwiesen (Lorgé & Biver, 2010). In Luxemburg findet man sie noch in
der Nordspitze des Öslings sowie in einigen Bereichen des Gutlands. Die Art wird durch den
Rückgang

von

Sumpfgebieten

sowie

nassen

Weiden

immer

seltener.

Im

Untersuchungsgebiet wurden die Wiesenschafstelze nur zweimal festgestellt.
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Dabei muss festgehalten werden, dass sich die Datengrundlage der COL weitestgehend
auf Zufallsbeoabchtungen basiert. Das heißt eine standardisierte Kartierung könnte auch
weitere Nachweise erbringen, wobei diese sich wahrscheinlich ebenfalls auf Grund
mangelnder Habitate auf die Durchzugszeit beschränken würden.

− Der Wiesenpieper Anthus pratensis kommt im Gebiet der Gemeinde vor und ist ein
typischer Wiesenvogel. Er brütet in offenen, gehölzarmen Kulturlandschaften; in Luxemburg
hauptsächlich in mittelfeuchten und nassen Mähwiesen sowie in Brachflächen. Er wird auf
der Roten Liste der Brutvögel Luxemburgs als „stark gefährdet“ geführt, da er in den letzten
Jahren starke Bestandsrückgänge erlitten hat (Biver, 2008; Lorgé & Biver, 2010). Der
Wiesenpieper wurde bislang nur einmal in der Gemeinde nachgewiesen.

Spechte (Karte 3)
− Grünspecht Picus viridis: eine als SPEC2 von BirdLife International gemeldete Art, also eine
Art, die ihr Hauptverbreitungsgebiet in Europa findet und in den letzten Jahrzehnten einen
bedeutenden Rückgang erlitten hat. Der Grünspecht ist Teil des Artenschutzprogramms
“Oiseaux liés au milieu agraire extensif”, das derzeit im Rahmen des

Nationalen

Naturschutzplans in Vorbereitung ist. Als so genannter Bodenspecht, stehen auf dem
Speiseplan Insekten und deren Larven, besonders Ameisen, die er mit seinem kräftigen
Schnabel meist am Boden frei gräbt und mit der bis zu 10cm langen, klebrigen Zunge
aufnimmt. Der Grünspecht wurde bislang wenige Male in der Gemeinde nachgewiesen,
wobei bei einer genauen Kartierung mehrere Nachweise in Siedlungsnähe erwartet
würden.

-

Mittelspecht Dendrocopos medius: eine Art des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie. Der
Mittelspecht ist auf alte Wälder mit Bäumen, die eine grobrissige Rindenstruktur aufweisen,
angewiesen (Wichmann & Frank 2005). Wichtiger als die Baumart ist jedoch die naturnahe
und totholzreiche Bewirtschaftung der Wälder – Der Mittelspecht gilt daher als Urwaldrelikt.
Der Mittelspecht wurde einmal im Süden der Gemeinde nachgewiesen, es kann nicht
ausgeschlossen werden, dass sich im Wald im Süden der Gemeinde ein Brutpaar befindet.
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− Schwarzspecht Dryocopus martius: eine Art des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie die
besonders Altholzbestände, meist Buchenhochwälder, aber auch durchwachsene
Eichenbestände besiedelt. Zur Nahrungssuche werden aber alle Waldstadien besucht,
selbst Sukzessionsflächen und Kahlschlagflächen mit reichem Totholzanteil und
Wurzelstöcken (Insekten!). Die Art gilt als Schlüsselspezies, da viele andere Vogelarten von
den Nisthöhlen des Schwarzspechtes profitieren. Dieser wurde erst zweimal innerhalb der
Natura 2000 Gebiete nachgewiesen und scheint auch mit einem Brutpaar in der Gemeinde
vertreten zu sein.

Arten des strukturreichen Offenlandes (Karte 4)

− Die Feldlerche Alauda arvensis wird in der Roten Liste der Brutvögel Luxemburgs als
„gefährdet“ geführt (Lorgé & Biver 2010). Auch sie hat in den letzten Jahren teils dramatische
Bestandsrückgänge erlebt (Bauer & Berthold, 1996). Vor allem die Feldlerche reagiert sehr
positiv auf Extensivierungsprogramme der Landwirtschaft, weswegen der Erhalt und die
Extensivierung der bereits existierenden Offenlandflächen innerhalb der Gemeinde von
großer Wichtigkeit wären. Innerhalb der Gemeinde gibt es nur vereinzelte Nachweise auf
den Offenlandflächen im Süden; die Art ist hier jedoch unterrepräsentiert, würde eine
standardisierte Kartierung der Feldlerche durchgeführt werden, so wäre eine höhere Dichte
auf Wiesen und Weiden zu erwarten.
− Hänfling Carduelis cannabina: eine als SPEC2 von BirdLife International gemeldete Art, also
eine Art mit Hauptverbreitungsgebiet in Europa, welche in den letzten Jahrzehnten einen
bedeutenden Rückgang erlitten hat. Der Bluthänfling ist ein typischer Bewohner von offenen
Heckenlandschaften und Feldgehölzen, der in seinem Napfnest bis zu zweimal im Jahr
Jungen großzieht (Lorgé & Melchior, 2015). Wie bereits im Falle der Feldlerche ist auch der
Bluthänfling in der Gemeinde unterrepräsentiert. Eine standardisierte Kartierung würde
vermutlich noch mehrere Nachweise erbringen, hauptsächlich im Bereich der
Heckenstrukturen im Offenland.

7

Centrale ornithologique Luxembourg

− Der Kiebitz Vanellus vanellus wird als „prioritäre Art“ eingestuft, für die ein
Artenschutzprogramm im Rahmen des Nationalen Naturschutzplans ausgearbeitet wurde.
Der Kiebitz brütet auf feuchten Wiesen oder frisch eingesäten Äckern, hier legt er in eine
Bodenmulde 4 Eier. Innerhalb des Untersuchungsgebietes wurde er vereinzelt
nachgewiesen. Dabei handelt es sich meist um überfliegende Individuen. Von einem
Brutplatz in der Gemeinde ist bislang nichts bekannt.

− Neuntöter Lanius collurio: eine Art des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie kommt in Weiden
und Wiesen mit guten Heckenbeständen vor. Auch für diese Zielart ist ein
Artenschutzprogramm (“Oiseaux liés au milieu agraire extensif”) im Rahmen des Nationalen
Naturschutzplans in Vorbereitung. Ähnlich wie der Raubwürger ist auch der Neuntöter auf
störungsarme, reich strukturierte Offenlandschaften angewiesen, kommt aber auch in
Bongerten vor, wenn genügend kleinere Heckenbestände vorhanden sind. Im Bereich der
Gemeinde wurden zwar Nachweise des Neuntöters erbracht, allerdings wesentlich weniger
als die des Raubwürgers. Die Beobachtungen beschränken sich auf die Wiesen westlich
von Reuland.

− Raubwürger Lanius excubitor: eine Art der Roten Liste der Brutvögel Luxemburgs, für die ein
Artenschutzprogramm im Rahmen des Nationalen Naturschutzplans erstellt wurde (Biver et
al., 2009). Diese äußerst störungsanfällige Art (Fluchtdistanz 300m) ist auf offene
Landschaften mit abwechslungsreich strukturiertem, landwirtschaftlich genutztem Grünland
angewiesen. In Luxemburg ist der Raubwürger durch die zunehmende Verbauung
(Landschaftsverbrauch), Fragmentierung des Lebensraums und die steigende Störung an
Brutplätzen durch Freizeitnutzung und andere Aktivitäten immer stärker gefährdet. Die
beiden wichtigsten Verbreitungszentren dieser Art in Luxemburg befinden sich im Ösling
und im Osten Luxemburgs. Auch innerhalb der Gemeindegrenzen gibt es ein besetztes
Raubwürger-Revier und 2 ehemalige Reviere. Es bislang nicht gesagt werden, ob die
beiden ehemaligen Brutreviere nicht noch als Winterrevier genutzt werden. Das gilt es zu
überprüfen; auf Grund des massiven Bestandsrückgang des Raubwürgers muss der Schutz
des besetzten Brutreviers und der beiden ehemaligen Reviere von höchster Priorität sein.
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Arten des Anhangs 10 des neuen Naturschutzgesetzes (Karte 5)
Mit dem Inkrafttreten des neuen Naturschutzgesetzes werden diese Arten demnächst auch den
Status von “planungsrelevanten Arten” erreichen, weswegen sie von der COL auch jetzt bereits in
allen Stellungnahmen berücksichtigt werden.

− Offenlandarten, wie z.B. Goldammern Emberiza citrinella und Feldsperlinge Passer
montanus besiedeln bevorzugt Landschaften mit niedrigem Gestrüpp, sowie Hecken- und
Baumreihen. Beide Arten sind auf der „Vorwarnliste“ der Roten Liste der Brutvögel
Luxemburgs (Lorgé & Biver, 2010) und haben in den letzten Jahren – vor allem durch
großflächige Lebensraumzerstörungen und die Intensivierung der Landwirtschaft – starke
Bestandsrückgänge erlebt. Innerhalb der Gemeinde Heffingen wurden bislang allerdings
nur Nachweise von Feldsperling und Goldammern erbracht. Eine flächendeckende
Kartierung der Avifauna in der Gemeinde würde vermutlich noch weitere Nachweise beider
Arten bzw auch Nachweise der Dorngrasmücke erbringen.
− Rohrammer Emberiza schoeniclus ist ein Brutvogel der Gewässerränder, Schilfgebiete und
hohen Binsenbestände (Svensson, 2010). Sie baut ihr Nest in Bodennähe in dichter
Vegetation und brütet hier zweimal im Jahr 3-6 Eier aus. Zur Nahrung der Rohrammer
gehören Insekten, Würmer und Sämereien (Lorgé & Melchior, 2015). Durch das
Trockenlegen von Feuchtgebieten wird die Rohrammer in Luxemburg immer mehr
gefährdet. In der Gemeinde wurde die Rohrammer einmal im Jahr 2000 nachgewiesen,
dabei handelt es sich um eine Zufallsbeobachtung, seither wurden keine Rohrammer mehr
in Heffingen gesehen.
− Steinschmätzer Oenanthe oenanthe: Ein Vogel dessen Bestand in Luxemburg vom
Aussterben bedroht ist (Lorgé & Biver, 2010), findet man auf offenem und steinigem
Gelände,

häufig

Schlackenhalden

in
sowie

vom

Menschen

Industriegebieten

geschaffenen
(Lorgé

&

Eisenerztagebaugebieten,

Melchior,

2015).

Auch

im

Untersuchungsgebiet wurde der Steinschmätzer einmal nachgewiesen, wobei auch hier
wieder angemerkt werden muss, dass es sich um Zufallsbeobachtungen handelt, die das
tatsächliche Vorkommen der Art vermutlich unterrepräsentieren. Eine gezielte Kartierung
der Avifauna innerhalb der Gemeinde würde vermutlich noch weitere Nachweise der Art,
vorallem während der Durchzugszeit auf frisch gepflügten Äckern, erbringen.
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− Schleiereule (Tyto alba): eine Art die auf der „Vorwarnliste“ der Roten Liste der Brutvögel
Luxemburgs geführt wird. Als typischer Vertreter der Kulturfolger ist die Schleiereule Teil des
Artenschutzprogrammes „oiseaux liés au milieu urbain“, das derzeit im Rahmen des
Nationalen Naturschutzplanes ausgearbeitet wird. Schleiereulen jagen vor allem im
Grünland in der Umgebung der Ortschaften und sind auf strukturreiche, landwirtschaftlich
genutzte Flächen angewiesen. Neben dem Verlust von Brutplätzen (moderne Bauweise,
Vergitterung von Kirchtürmen, Mangel an Toleranz) zählt auch die Zerstörung der
traditionellen Lebensräume – durch das Ausräumen der Landschaften und die Verbauung
der Dorfränder durch sich schnell ausdehnenden Siedlungsbereiche – zu den
Hauptgefährdungsursachen für die Schleiereule. Auch der zunehmende Straßenverkehr
kann für diese Art problematisch sein. Innerhalb der Gemeindegrenzen gibt es mehrere
Nachweise überfliegender

Schleiereulen im Bereich Reuland, die Anwesenheit eines

Brutpaares in Reuland ist sehr wahrscheinlich.
− Turteltaube Streptopelia turtur ist eine Anhang I Art der Vogelschutzrichtlinie und gilt nach
der Roten Listen Luxemburgs als „gefährdet“ (Lorgé & Biver, 2010); auch europaweit kam es
in der letzten Zeit zu Rückgängen der Bestände (Lorgé & Melchior, 2015). Die Art bevorzugt
als Lebensraum offene Landschaften, Hecken und Feldgehölze. Innerhalb des
Untersuchungsgebietes wurde die Turteltaube zweimal an der Gemeindegrenze
nachgewiesen.
− Wasseramsel Cinclus cinclus ist ein Brutvogel an schnell fließenden Bächen und Flüssen im
Wald. Häufig findet man sie in der Nähe von Stromschnellen. Sie ernährt sich von
Wasserinsekten, die sie tauchend oder schwimmend erbeutet (Svensson, 2010). Die
Wasseramsel ist ein Jahresvogel, der das ganze Jahr über anzutreffen ist. Innerhalb des
Untersuchungsgebietes wurden einige Nachweise der Wasseramsel gemacht.
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Arten der Wälder (Karte 6)

− Haubenmeise Parus cristatus: ein typischer Waldbewohner, der bevorzugt in Nadelwäldern
vorkommt, durchaus aber auch in Mischwäldern, Buchenbeständen oder nadelholzreichen
Parkanlagen und Gärten zu finden ist. Morschholzreiche Bestände und solche mit tief hinab
reichendem Astwerk sind bei der Nahrungssuche wichtig. Es wurde in Heffingen mehrere
Haubenmeisen nachgewiesen, dabei handelt es sich um Winternachweise am Futterhaus
im Rahmen der Wintervogelzählung von natur&ëmwelt.
− Schwarzstorch Ciconia nigra: eine Art des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie und der Roten
Liste der Brutvögel Luxemburgs. Im Gegensatz zum Weißstorch bevorzugt der
Schwarzstorch weniger offene Landschaften und brütet auf hohen Bäumen im Wald. Die
Entwicklung der Schwarzstörche ist in Europa großräumig abhängig und darf deshalb nicht
nur lokal gesehen werden (Bezzel, 2013). Zur Nahrung des Schwarzstorches gehören
Wasserinsekten, Fische und Amphibien. Innerhalb der Gemeinde gab es mehrere
Beobachtungen des Schwarzstorches.

− Der Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix ist ein Brutvogel des Laubwaldgürtels der
Westpaläarktis. Er besiedelt fast ausschließlich gut strukturierte Laubmischwälder, die ein
geschlossenes Kronendach, Singwarten und eine Krautschicht aufweisen (BOS et al. 2005).
Genau diese Strukturen sind in unbewirtschafteten oder extensiv bewirtschafteten Wäldern
genügend vorhanden. Im Bereich des Untersuchungsgebietes konnte der Waldlaubsänger
einmal nachgewiesen werden, wobei hier festgehalten werden muss, dass es sich nur um
eine Zufallsbeobachtung handelt. Innerhalb der Wälder in der Gemeinde könnten wohl
noch mehr Nachweise erbracht werden, es müsste jedoch hierzu eine gezielte
avifaunistische Kartierung durchgeführt werden.
− Waldschnepfe Scolopax rusticola: ist in Luxemburg nicht häufig, kommt eher in den ruhigen
Randbereichen großer Waldbereiche vor, wo sie vom Boden Insekten oder andere tierische
Nahrung aufsammelt bzw. mittels des langen Schnabels aus dem Boden stochert (Lorgé &
Melchior, 2015). Die Waldschnepfe ist ein Zugvogel, der gegen Oktober Luxemburg in
Richtung Südwesten verlässt und gegen März wieder zurückkehrt. Sie ist ein Vogel des
11
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Anhang II der Vogelschutzrichtlinie und auf Grund der fehlenden Datengrundlage in der
Roten Liste Luxemburgs noch nicht eingestuft worden. Die Waldschnepfe wurde einmal im
Wald an der südlichsten Gemeindegrenze nachgewiesen. Auswirkungen des PAG auf
deren Bestand scheint unwahrscheinlich.
− Ziegenmelker Caprimulgus europaeus: der Ziegenmelker ist eine Anhang I Art der
Vogelschutzrichtlinie, deren Bestand in Luxemburg als vom Aussterben bedroht gilt. Der
Ziegenmelker ist ein nachtaktiver Vogel, der vor allem durch seinen Gesang auffällt. Er
ernährt sich seiner Aktivitätszeit entsprechend hauptsächlich von Nachtfaltern und wurde
bislang einmal in der Gemeinde nachgewiesen, dabei wurde das Tier von einem Hund
aufgeschreckt. Der Nachweis gehört zu den wenigen Nachweisen dieser Art im Land.

Bewertung der geplanten Baugebiete
In und um die Gemeinde Heffingen verlaufen die zwei große Natura 2000 Gebiete “Vallée de l’Ernz
Blanche” (LU0001015) sowie “Vallée de l’ Ernz Noire ” (LU0001011) . Die COL fordert, dass es durch
die Ausweisung und Bebauung des PAG zu keinem Zeitpunkt zu direkten Eingriffen in die Natura
2000 Gebiete “Vallée de l’Ernz Blanche” sowie “Vallée de l’ Ernz Noire” kommen darf. Zudem
sollten alle indirekten Auswirkungen (vermehrtes Verkehrsaufkommen und Freizeitaktivitäten, sowie
alle damit verbundenen Lärmbelästigungen) vermieden bzw. auf ein Minimum reduziert werden. Es
darf zu keiner Verschlechterung des momentanen Ist-Zustandes innerhalb der Schutzzonen führen.
Die Flächen Sch1 und Sch2 liegen an der nord-westlichen Gemeindegrenze und sind vom Natura
2000 Gebiet umgeben. Eine Bebauung der Flächen wäre dann vertretbar, wenn ein Puffer von
einigen Metern zum Natura 2000 Gebiet eingehalten würde und im Falle der Fläche Sch1 nur im
vorderen Bereich an der Straße die Bäume gefällt werden. Die restlichen Bäume auf dem
Grundstück sollten erhalten bleiben.
Das Grundstück Bez1 liegt außerhalb des eigentlichen Siedlungskerns, es kann nicht als Baulücke
angesehen werden und ist umgeben von hohen Baumstrukturen. Eine komplette Bebauung und
Versiegelung der Fläche wird abgelehnt, sie sollte als Grünfläche im jetzigen Zustand erhalten
bleiben, da sie Lebensraum für die, in den umgebenden Strukturen brütende, Avifauna darstellt.
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Die Fläche Bez4 liegt direkt am Natura 2000 Gebiet, wird als Lebensraum und Bruthabitat für
mehrere planungsrelevante Arten angesehen weshalb die Bebauung nach Art. 17 und 20 des
Luxemburger Naturschutzgesetzes abgelehnt wird.
Die Bebauung der Flächen Bez 2&3 stellen mit einer Fläche von circa 173ar einen sehr großen
Flächenverbrauch dar. Auch wenn es sich dabei um landwirtschaftlich genutzte Flächen handelt, ist
deren Wert nicht gleich Null zu setzen. Rotmilan jagen auch über frisch gepflügten Äckern. Im Zuge
dessen muss der Flächenverbrauch im direkten Umfeld wieder kompensiert werden. Zusätzlich
sollten die geplanten Flächen 2&3 durch die Anpflanzung einheimischer Hecken und Sträucher vom
Offenland abgegrenzt werden und gleichzeitig der Avifauna ein Rückzuggebiet bieten.
Die Bebauung der Fläche Hef4, Hef6 und Hannert Kiirch scheint aus ornithologischer Sicht
unproblematisch zu sein, der Flächenverbrauch ist jedoch nicht zu unterschätzen.
Die Fläche Hef1 liegt am Dorfrand wobei bereits jetzt ein Bauernhof darauf steht. Eine Bebauung der
Fläche wär nach Sicht der COL möglich, auf Grund des hohen kumulativen Flächenverbrauchs in
Heffingen muss der Habitatverlust kompensiert werden. Hierzu gilt es Flächen am Ortsrand
naturschutzgerecht zu bewirtschaften. Hierzu zählt z.B. eine gestaffelte Streifenmahd für Greifvögel
wie den Rot- und Schwarzmilan, aber auch das Anpflanzen von Hecken und anderen
Feldgehölzen. Im Falle der Fläche Hef1 sollte um das Grundstück als Begrenzung eine naturnahe
Hecke angepflanzt werden. Diese dient dann Offenlandarten bzw. Arten der Hecken wie
Goldammer, Feldsperling und Bluthänfling als Rückzugsort.
Auf der Fläche Hef2 befinden sich einige für die Avifauna interessante Strukturen, gerade wegen
der Lage am Siedlungsrand und den zahlreichen Baumstrukturen entlang der Straße. Eine
Gesamtbebauung würde die COL nicht befürworten: die im Norden befindlichen Strukturen sollten
erhalten bleiben.
Auf der Fläche Hef5 befinden sich keine avifaunistischen Daten die gegen eine Bebauung sprechen
würden. Es muss hier allerdings der kumulative Flächenverbrauch in der Gemeinde betrachtet
werden. Der Ausbau des Siedlungsbereichs sollte mit der Bebauung der Fläche Hef5 enden.
Die Fläche Hef7 befindet sich weit außerhalb des Siedlungsbereiches, es handelt sich um ein
Nahrungshabitat des Rotmilans, auch außerhalb der Fläche gibt es einige Nachweise. Nach Sicht
der COL sollte diese Fläche auf Grund des kumulativen Flächenverbrauchs in Heffingen erhalten
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bleiben und in Richtung Hef5 verschoben werden. Es könnte die quadratische Fläche an Hef5
bebaut werden.
Die Fläche Hef3 kann bebaut werden, sofern keine weitere Ausweitung in Richtung Süden und
Osten durchgeführt wird. Da es auf der Fläche einen Rotmilan Nachweis gibt und diese als
Nahrungshabitat eingeschätzt wird, sollte als Kompensationsmaßnahme die im Süden
angrenzende Fläche Rotmilan-gerecht bewirtschaftet werden.
Die Flächen Reu 1, Reu 3 und 4 können bebaut werden. Der Eisvogel Nachweis auf Fläche 4 wurde
auf ein Halbminutenfeld gemeldet und liegt eigentlich an der “Reulandermillen”.
Im Falle der Fläche Reu2 wird die Bebauung des nördlichen Bereiches abgelehnt, da sie vollständig
im Natura 2000 Gebiet liegt und gleichzeitig eine Streuobstwiese darstellt. Somit gilt sie als
Lebensraum und potenzielles Bruthabitat von Gartenrotschwanz, Grünspecht, Wendehals und
Steinkauz und sollte nach Art. 17 und 20 erhalten bleiben.
Die Fläche Reu 5 sollte nur teilweise bebaut werden. Die Strukturen im mittleren Bereich sollten
erhalten und nach Art 17 geschützt werden. Das heißt der südliche Bereich kann bis zum
Streuobstbestand bebaut werden, im Norden kann der Bereich entlang der Straße bebaut werden.
Somit bleibt der Schleiereule, die innerhalb des Dorfes brütet, ein Teil des Jagdgebietes erhalten.
Da der COL die genaue Planung für die Fläche Reu 6 nicht vorliegt, sieht sie eine Bebauung als
äußerst skeptisch an. Die Fläche liegt so weit außerhalb des Siedlungsgebietes in Mitten der
bislang ungestörten Natur, dass eine Bebauung an dieser Stelle abgelehnt wird.

Schlussfolgerung
Die Beurteilung der Avifauna in Heffingen basiert auf Zufallsbeobachtungen seit dem Jahr 2000.
Dies hat zur Folge, dass keine flächendeckenden, systematischen Nachweise innerhalb der
Gemeinde gemacht werden konnten.
Um eindeutigere Aussagen bezüglich der Auswirkung der Bebauung auf die Avifauna machen zu
können, müssten weitere standardisierte Begehungen während der Brutzeit, sowie während des
Herbst- und Frühjahrszuges gemacht werden.
Insgesamt sollten die verlorenen Flächen durch Kompensierungen in der näheren Umgebung
ausgeglichen werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Kompensationsmaßnahmen
den verloren gegangenen Habitaten entsprechen.
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Mögliche Kompansationsmaßnahmen wären:

Aufwertung der landwirtschaftlich genutzten Flächen durch
•

Schaffung von Brachflächen

•

Das Anlegen von Grünlandstreifen und Uferrandstrukturen

•

Erhalt und Förderung von kleinparzelligeren Flächen

•

Extensivierung (späterer Mahdtermin, Reduzierung der Dünge- und Pestizidmengen)

•

Schaffung weiterer extensiv genutzter Grünlandflächen

Anlegen von strukturreichen Habitaten
•

Streuobstwiesen (Bongerten) in Dorfnähe

•

Feldgehölze und/oder Solitärbäume

•

Heckenreihen und Saumstrukturen

Der Verlust an Habitaten und der damit verbundene negative Impakt, vor allem auf die typischen
Offenlandarten lässt sich nur durch angemessene und qualitativ hochwertige Kompensations- und
Renaturierungsmaßnahmen mindern. Um den Erhalt dieser Arten dauerhaft zu sichern, müssen
genügend Ausweichsflächen vorhanden sein - idealerweise bereits vor Baubeginn.
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