
Naturschutzzentrum A Wiewesch
12, Syrdallstrooss 
L-6850 Manternach
Tel. +352 247-56503

awiewesch@anf.etat.lu
Geöffnet von Montag - Freitag
08.00 bis 17.00 Uhr

www.nature.lu

Zu den wesentlichen Aufgaben der Naturverwaltung 
gehören, neben praktischem Naturschutz und Wald-
bewirtschaftung, die Sensibilisierung der Öffentlich-
keit für den Naturschutz und natürliche Ressourcen. 

Diese Mission erfüllen die von der Naturverwal-
tung geführten Naturschutzzentren, welche der 
Öffentlichkeit und den Schulklassen ein erlebnisori-
entiertes Angebot an Naturaktivitäten bieten, mit 
dem Ziel das Bewusstsein und die Verantwortung 
der Teilnehmer für unsere Umwelt zu stärken. Die 
Naturschutzzentren befinden sich an der Grenze zu 
Naturschutzgebieten und sind Zeitzeugen der Ein-
zigartigkeit und Entstehungsgeschichte der Luxem-
burger Natur-und Kulturlandschaft. 

 „Auf neuen Wegen  
in die Natur“
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DIE NATURVERWALTUNG
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NATURSCHUTZ
ZENTRUM  

A WIEWESCH

„Ein Tor zu unseren 
Kulturlandschaften“



 
 

 Das Naturschutzzentrum A Wiewesch liegt im Herzen 
der Ortschaft Manternach, eingebettet zwischen 
Feldern, Weiden und Streuobstwiesen. In der Scheu-
ne und den Ställen des ehemaligen Bauernhofes ist 
eine interaktive Ausstellung über Naturschutz und 
Landwirtschaft zu besichtigen. Das Obergeschoss des 
Gebäudes dient Veranstaltungen aller Art und führt in 
den pädagogisch genutzten Bauerngarten hinter dem 
Haus. 

Das ganze Jahr über bietet unser Team ein vielfältiges 
Programm mit Naturerlebnisaktivitäten für Groß und 
Klein an. Dabei stehen besonders solche Aktivitäten im 
Vordergrund, die den Zusammenhang des Naturschut-
zes und der Landwirtschaft erklären.

Die neue interaktive Ausstellung „Naturschutz und 
Landwirtschaft“ beleuchtet die komplexen Zusam-
menhänge und gegenseitige Abhängigkeit zwischen 
Agrikultur und Natur auf anschauliche Art und Weise. 
Sie zeigt, dass Biodiversität, eine florierende Landwirt-
schaft und eine gesunde Ernährung zusammengehö-
ren. Die verschiedenen Themenbereiche sind in den 
noch erhaltenen Stallungen des Bauernhofes unter-
gebracht und verleihen der Ausstellung authentische 
Akzente. 

Auf Anfrage organisieren wir Führungen durch die 
Ausstellung und bieten eine Reihe von Aktivitäten im 
Zusammenhang mit der neuen Ausstellung.

„Mit unserem A Wiewesch 
Team auf Entdeckungsreise“

„Wie unser täglicher Einkauf  
die Natur beeinflusst“

„Unterwegs durch ein  
Wanderparadies“

©
 M

an
di

ac
   

©
  M

al
ou

 M
us

ch
an

g

©
 M

an
di

ac
 

NATUR IM LÄNDLICHEN  
RAUM ERLEBEN    

NATURSCHUTZ &  
LANDWIRTSCHAFT

Nur 600 m vom Naturschutzzentrum entfernt, be-
ginnt das insgesamt 136 ha große Naturschutzgebiet 
Manternacher Fiels, welches durch eine Vielzahl von 
unterschiedlichen Waldgesellschaften und seltenen 
Lebensräumen beeindruckt. Das Gebiet ist geprägt 
von uralten Bäumen und entwickelt sich, vom Men-
schen weitgehend ungestört, in Richtung Wildnis. 

A Wiewesch versteht sich als ein „Tor zur Natur“ und 
ist Ausgangspunkt für gleich vier Lehrpfade, bei 
denen die unterschiedlichen Lebensräume im Na-
turschutzgebiet ebenso wie die abwechslungsreiche 
Kulturlandschaften rund um Manternach entdeckt 
werden können. 

DER URWALD VON MORGEN 


