Bedienungsanleitung des Geoportail der Wallonie :
Einführung in die Kartographie der Natura 2000
Bewirtschaftungseinheiten
Dieses Merkblatt erläutert, wie die Natura 2000 Bewirtschaftungseinheiten
eingesehen werden können, die auf Ihren Katasterparzellen kartiert sind. Der
Zugang ist über folgende Website möglich: Geoportail der Wallonie

Afficher les couches
 Auf den Geoportail, zuerst die Karte größer machen. Links im Menü klicken Sie auf « Catalogue du
géoportail » (Rubrik « Ajouter des données » auf die linke Seite). Klicken Sie auf « Nature et
environnement »  « Faune et flore », und dann auf « Réseau Natura 2000 en vigeur – série » klicken.
Diese Kartographie Datei entspricht dem Umfang der Natura 2000 Gebiete. Die
Bewirtschaftungseinheiten werden angezeigt, wenn Sie auf einen kleineren Maßstab zoomen.

 Gehen Sie genauso vor, um die Kataster Daten zu sehen. Dafür gehen Sie in die Rubrik « Aménagement
du territoire »  « Plans et règlements » und klicken Sie auf die Datei « Plan parcellaire cadastral
situation au 01/01/2017 ».

Auf der Karte navigieren
 Um den gewünschten Ort zu finden, entweder manuell auf der Karte suchen mit Hilfe des Zooms oder
mit Sie verwenden die Standortsuchmaschine (bei „Localiser“ oben links auf dem Bildschirm) und die
genaue Adresse oder das Ort eintippen.

 Um den gewünschten Ort zu finden, entweder manuell auf der Karte suchen mit Hilfe des Zooms oder
mit Sie verwenden die Standortsuchmaschine (bei „Localiser“ oben links auf dem Bildschirm) und die
genaue Adresse oder das Ort eintippen.
Achtung ! Commune = Gemeinde ; Division = Gemarkung ; Section = Flur ; Radical = Parzelle ; Exposant =
Exponent ; Puissance = Potenz

Die Legende der Bewirtschafungseinheiten anzeigen
 Um zu wissen welche Bewirtschaftungseinheiten auf Ihren Parzellen gelten, klicken Sie auf den
« Infos » Knopf und dann auf die Parzelle. Die Legende erscheint rechts.

 In der rechten Tabelle, auf den Pfeil « Unité de gestion » klicken. Der Name und die Nummer der
Bewirtschaftungseinheiten der Parzelle die Sie gewählt haben erscheint.

 Wenn Sie den Hintergrund wechseln möchten, müssen Sie oben rechts auf « Fonds de plan » klicken.

 Zum Schluss, wen Sie gerne wissen möchten von welchen Maßnahmen Sie betroffen sind, besuchen Sie
die Natura 2000 Leitfaden.


