
Naturschutzzentrum BIODIVERSUM – Haff Réimech in Remerschen 

(Schengen) 

Das Biodiversum informiert über den Naturschutz und die Artenvielfalt bei Tieren und 
Pflanzen. Im Biodiversum kann man die Dauerausstellung (1300 m2) besuchen, sie 
beinhaltet die geschichtliche Entwicklung des Moseltals, die Unterwasserwelt der 
Baggerweiher, Artenreichtum, Biodiversität, Vogelzug und Naturschutz. Die Ausstellung ist 
interaktiv, man kann schauen, anfassen, ausprobieren, riechen und hören, sie ist für Jung 
und Alt interessant. Die Ausstellung ist auf Deutsch und Französisch geschrieben. 

Das Gebäude befindet sich direkt an den Weihern. Hier kann man verschiedene 
Wanderungen um die Weiher machen und die vielfältigen Pflanzen und Tiere beobachten. 
Das Biodiversum bietet auch Führungen an, sowohl für die Ausstellung, als auch geführte 
Wanderungen um die Weiher. Haff Remich ist ein Rückzugsgebiet für viele bedrohte Tiere 
und Pflanzen. Es wurden schon 253 Vogelarten nachgewiesen. Auch Libellen fühlen sich hier 
wohl, es wurden schon über 40 Arten beobachtet.  

Das Naturschutzzentrum ist ganzjährig geöffnet und kann von Dienstag bis Freitag von 10 bis 
17 Uhr besucht werden. 

Auf Wunsch wird ein Gebärdensprachdolmetscher für die Führungen organisiert. Hierfür 
muss man sich rechtzeitig anmelden! 

Kontakt:  

Naturschutzzentrum Biodiversum 

5, Bréicherwee 

L-5441 Remerschen 

www.biodiversum.lu oder www.nature.lu   

E-Mail: biodiversum@anf.etat.lu 
 

 

http://www.biodiversum.lu/
http://www.nature.lu/
mailto:biodiversum@anf.etat.lu


Centre d’accueil Biodiversum – Haff Réimech à Remerschen 
(Schengen) 

Le centre d’accueil informe sur la protection de la nature et la biodiversité des animaux et 
des plantes. On peut visiter une exposition permanente (1300 m2) incluant le 
développement historique de la vallée de la Moselle, le monde sous-marin des étangs, la 
richesse d’espèces, la biodiversité, la migration des oiseaux et la protection de la nature. 
L’exposition est interactive, on peut regarder, toucher, essayer, sentir et écouter – elle est 
intéressant pour petits et grands.  

Le bâtiment se trouve au bord des étangs. On peut faire plusieurs randonnées autour des 
étangs et découvrir la diversité des plantes et animaux. Le Centre d’accueil Biodiversum 
propose aussi des visites guidées de l’exposition et des randonnées. Haff Remich est un 
domaine important pour des plantes et animaux menacées. Dans le domaine on a déjà pu 
détecter 253 espèces d’oiseaux différents. Les libelles aussi se sentent très à l’aise, 40 
différentes sortes peuvent être observées. 

Le centre d’accueil est ouvert toute l’année et peut être visité du mardi au dimanche entre 
10 et 17 heures. 

Sur demande un interprète en langue des signes est organisé pour des visites guidées. Il 
faut réserver à l’avance ! 

Contact :  

Centre d’accueil Biodiversum 

5, Bréicherwee 

L-5441 Remerschen 

www.biodiversum.lu ou www.nature.lu 

Email : biodiversum@anf.etat.lu 

 

 

http://www.biodiversum.lu/
http://www.nature.lu/
mailto:biodiversum@anf.etat.lu

