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Mi|nett [mɪnɛt], de; <lux.> ; Region im Süden des
Großherzogtums Luxemburg, geprägt von Eisenund Stahlindustrie. Hier wurde (hauptsächlich)
im 20. Jahrhundert „Minette“-Eisenerz zu Tage
gefördert und zu Stahl weiterverarbeitet. Noch heute
zeigen sich in Natur und Gesellschaft deutliche
Spuren dieser industriellen Vergangenheit.
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“Im Minett ist es hässlich!”...
Im Minett gibt es keine Natur. Und alles ist grau. Und
dreckig. Überall stehen Fabriken und es dampft und
raucht. Außerdem wohnen hier nur unfreundliche
Menschen. Es ist laut und man will da auf keinen Fall
hin!
So heißt es zumindest in all den Vorurteilen, die um
die Region kursieren. Wir von Visit Minett sehen das
anders! Sollten Sie tapfer genug sein, um sich auf
ein neues Abenteuer einzulassen, entführen wir Sie
gerne ins wilde, natürliche Minett und zeigen Ihnen
auf dem Minett Trail, was das Land der roten Erde so
besonders macht.
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... oder doch nicht?
Da wäre zum Beispiel die Natur. Wo vor Jahrzehnten
noch Mensch und Maschinen schufteten um
Eisenerz abzubauen, breiten sich heute saftig grüne
Biotope auf den leuchtend roten Felsen aus.
Auf ehemaligen Industriegeländen entwickeln sich
aufregende neue Stadtviertel, eine bunt gemischte
Gesellschaft empfängt Gäste mit offenen Armen.
Und neben kulturellen Veranstaltungen, wie
Konzerten, findet sich in der weiten Natur immer ein
stilles Plätzchen zum Durchatmen.

8

9

Die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft und Kultur (UNESCO) ist übrigens
derselben Meinung wie wir, und hat die Region
deshalb im Oktober 2020 in das weltweite Netzwerk
„Man and the Biosphere“ aufgenommen.
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MUB fait partie du réseau international
de l’UNESCO

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture
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PLANUNG
Vorfreude ist die schönste Freude! Doch aufgepasst:
Bevor es endlich losgehen kann, um den Minett
Trail in Angriff zu nehmen, sollten die Etappen gut
eingeplant werden. Wo starte ich? Wo geht es
hin? Wie viele Höhenmeter sind zwischendurch zu
bewältigen? Gibt es eine Übernachtungsmöglichkeit
oder nutze ich die öffentlichen Verkehrsmittel? Und
wie viele Kilometer schaffe ich überhaupt am Stück?
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Auf dem Minett Trail besteht die Möglichkeit, an
mehreren Orten entlang des Wanderweges zu
starten und das Ziel selbst festzulegen. Freie Wahl
demnach! Unser Wanderweg ist dabei zwar nicht
der Aufstieg zum Mount Everest, trotzdem gibt es
mehrere Höhenmeter zu bezwingen. Und wer schon
an seinen Schönheitsschlaf denkt - denn davon
kann man nie genug haben - wird sicher unter dem
Punkt «Kabaisercher» auf Seite 24 dieses Ratgebers
fündig.
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AUSRÜSTUNG
Was brauchen mutige Wanderer für den Minett
Trail? Angefangen bei dem Grundsätzlichen: den
Schuhen. Da sich unsere Langzeitstudie „Wandern
in Badelatschen“ als nicht sehr erfolgsversprechend
herausgestellt hat, empfehlen wir eher feste
Wanderschuhe. Bestenfalls haben Sie diese
bereits eingelaufen, ansonsten haben Sie auf den
kommenden 90 Kilometern reichlich Zeit dies zu tun!
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Unsere Fokusgruppen-Teilnehmer raten zudem
auch: Blasenpflaster nicht vergessen! Unverzichtbar
beim Wandern ist außerdem eine Kopfbedeckung,
Sonnenschutz, atmungsaktive Kleidung, Wasser
und Proviant für unterwegs. Eine Regenjacke für
nasse Tage könnte sich auch lohnen.
Und bitte vergessen Sie nicht, einen Müllbeutel
mitzubringen - Fußabdrücke dürfen Sie nämlich
sehr gern zurücklassen, Müll aber liebend gern
behalten.
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REPSEKT &
TOLERANZ
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Respekt und Toleranz sind wichtige, feste
Bestandteile der Kultur Luxemburgs und der MinettRegion. Beim Minett Trail besinnen wir uns dabei
vor allem auf Respekt gegenüber der Natur: Bitte
machen Sie kein Feuer oder hören Sie keine laute
Musik, sondern lauschen Sie dem Gesang der Vögel.
Einige davon sind bedrohte Tierarten, die sich nur
allzu gern über Lärm beschweren würden. Die
Minett-Region mag wunderschön sein, dennoch
würden wir Sie bitten, auf den ausgewiesenen
Wegen zu bleiben, um Brutgebiete und Biotope zu
schützen. Sie mögen unser Markierungszeichen?
Das freut uns! Aber bitte lassen Sie es trotzdem an
den Bäumen.
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Da jeder unsere wundervolle Natur genießen
möchte, werden Ihnen auf Ihrer Wanderung auch
Biker auffallen; es ist aber auch möglich, dass Sie
die Besitzer jener Grundstücke treffen, über die sie
gerade wandern, oder einem Bauern begegnen,
der sein Feld bestellen will. Nicht zuletzt gibt es die
Menschen, die sich um die Wanderwege kümmern.
Wer auch immer Ihren Weg kreuzt: Wir bitten um
ein respektvolles Miteinander und um gegenseitiges
Verständnis, denn der Minett Trail und seine
Naturvielfalt gehört uns allen.
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KABAISERCHER
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Bei einer mehrtägigen Wanderung auf einem so
beeindruckenden Wanderweg wie dem Minett Trail ist
ein erholsamer Schlaf besonders wichtig. Mit leeren
Batterien wandert es sich nur halb so schön, und es
wäre doch eine Schande, wenn Sie aus Müdigkeit die
wunderschöne Natur verpassen. Deshalb bietet der
Minett Trail außergewöhnliche „Kabaisercher“, um
den Abend nach einer vollbrachten Tageswanderung
passend ausklingen zu lassen. Diese Wanderhütten
sind kleine Unterkünfte in ehemalig leerstehenden
Gebäuden entlang des Weges, die eigens für den
Minett Trail von Grund auf renoviert wurden. Weitere
Informationen zu den Kabaisecher finden Sie unter
www.minetttrail.lu .
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Sollten die Kabaisercher bereits alle ausgebucht
sein, haben wir natürliche auch tolle Hotels und
Jugendherbergen, die Sie gerne willkommen heißen!

Keine Sorge, hier wird noch renoviert!
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DER BESTE
FREUND
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Ein 90 Kilometer langer Spaziergang mit Herrchen
… welcher Hund träumt nicht davon? Diesen Traum
können Sie Ihrem vierbeinigen Freund auf dem
Minett Trail natürlich erfüllen. Allerdings gibt es
auch für unsere vierbeinigen Lieblinge einige Regeln
zu beachten: Die Hunde sollten an der Leine geführt
werden, Proviant und Wasser sollten nicht vergessen
werden, sowie auch Kotbeutel die samt ihres Inhalts
ebenso ordnungsgemäß entsorgt gehören, wie
anderer Müll.
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Ein absolutes No-Go: die Hunde in den
Naturschutzgebieten frei laufen zu lassen! Die
Bodenbrüter unter den Vögeln, die unsere Biotope
ihr Zuhause nennen, könnten durch den Hund
aufgescheucht werden. Oft kehren die Vögel nach
so einem Schreck nicht mehr zu ihrem Nest zurück
und die Brut ist verloren. Zudem kümmern sich
Schafsherden im Frühling und Sommer in den
Naturschutzgebieten um die Beweidung der Flächen,
und die wolligen Mähmaschinen wollen auch nicht
durch frei herumstreunende Hunde aufgeschreckt
werden.
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IN DIE SCHUHE,
FERTIG, LOS!

Gehen Sie die Liste mit den Hinweisen nochmal
durch. An alles gedacht? Perfekt! Nun aber auf!
Packen Sie Ihren Rucksack und los geht es auf den
Minett Trail! Wir wünschen eine tolle Wanderung. Und
wichtig, nicht vergessen: Ihre Kamera einpacken und
die schönsten Momente mit uns teilen!!!

Ihr Visit Minett Team
#visitminett #minetttrail
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KONTAKT
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VISIT MINETT
+352 27 54 59 91
info@visitminett.lu
VISIT LUXEMBOURG
+352 42 82 82 1
www.visitluxembourg.lu
MOBILITÄTSZENTRALE
+352 2465 3465
www.mobiliteit.lu
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