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CONTENU
4 PAYS - 4 THÈMES - 5 RÉGIONS
Et si la Grande Région devenait votre prochain terrain de jeu, de balades et de découvertes ?
Le magazine REGIO TONIC sert de guide, de boussole pour découvrir le Luxembourg, la Sarre
et la Rhénanie-Palatinat en Allemagne, la Lorraine pour la France et la Wallonie pour la
Belgique, leur patrimoine et leur offre touristique.
Pour cette 7ème édition, nous proposons à nos lecteurs de jouer à saute-frontière au gré de
différentes thématiques :

• Nature & aventure
• Gastronomie & saveurs
• Art & culture
• Artisanat & tradition
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LAYOUT
REGIO TONIC, UNE MISE EN PAGE MODERNE ET DYNAMIQUE
be
be

BOIS DIDACTIQUE
DE COURRIÈRE

ntre Namur et Ciney,
le bois didactique de
Courrière d’environ 48
vous accueille toute
hectares
l’année.

EIN PARK FÜR DIE
GANZE FAMIL IE

Les évasions touristiques dans la Grande

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

D

ie Pandemie hat unseren Alltag und unsere
Gewohnheiten während mehr als einem Jahr
global verändert. Der Tourismus, die Hotellerie
und die Gastronomie haben die Auswirkungen mit
aller Vehemenz zu spüren bekommen. Reisen, auch
in eine benachbarte Region, war lange Zeit nicht oder
kaum noch möglich.
Mit umso mehr Freude und Begeisterung werden wir
in diesem Sommer wieder die Koffer packen oder den
Rucksack umschnüren, und den immensen Reichtum
(wieder) zu entdecken, den die Großregion in punkto
Geschichte, Kultur, Natur, Freizeit und Gastronomie
anzubieten hat, sei es als Hiker, Biker oder als Tourist,
der sich einfach nur entspannen will, um die „neue
Normalität“ in vollen Zügen zu genießen.
Die neue Ausgabe von RégioTonic, die erstmals
komplett in Deutsch und Französisch redigiert ist, will
dazu beitragen, die Begeisterung für die Schönheit
und die Vielfältigkeit zurückzugewinnen, die unsere
Regionen Wallonien, Lothringen, Saarland/RheinlandPfalz und Luxemburg auszeichnen.

DÉCO UVRE Z LA FORÊ T ARDE
NNA ISE !

Ce vaste domaine concentre
en un seul
lieu entre autres 14 fabuleuse
s plaines
de jeux dignes des décors
de films
d’aventure, des barques
romantiques et
canoës, une ferme pédagogi
que, des
sentiers de promenad
e, des hébergements
familiaux et collectifs.
Sur plus de 550 ha,
retrouvez une cabane
de Hobbit, le Nature

Extraordinary Museum
dédié au précieux
lien qui existe entre la
Nature et l’Homme,
et le Musée d’Histoire
(s) Naturelle(s),
centre d’interprétation
de la littérature
pour l’enfance et la jeunesse
. A ne pas
manquer, le salon Passion
Robinson
consacré aux cabanes,
aux roulottes et à
l’habitat premier.

E

’

www.parcchlorophy

lle.com

La nouvelle édition de RégioTonic, rédigée pour la
première fois entièrement en allemand et en français,
veut contribuer à faire renaître l’enthousiasme
pour la beauté et la diversité qui caractérisent nos
régions Wallonie, Lorraine, Sarre/Rhénanie-Palatinat
et Luxembourg.
Le magazine propose comme d‘habitude quatre
thèmes différents. Dans la section « Moselle &
Meuse », nous visitons des villes et des sites
intéressants le long des deux ﬂeuves. « ÉcoTourisme » est consacré aux offres alternatives, le
plus souvent écologiques et durables, parfois très
originales. Dans la section « Produits & Terroirs »,
nous mettons en avant quelques délices et spécialités
traditionnels. Et « Musées & Expositions » présente
non seulement une sélection de l’offre très riche
en musées et en expositions, mais aussi quelques
conseils d’initiés.

NATIONALES

MUSÉE NATION
AL DE LA MINE,
RUMELANGE

SOUS TERR E
DANS LES MINE S

Nous vous souhaitons une agréable lecture et des
vacances reposantes !

SAARBURG

Les pittoresques
ruelles
Saarburg, au charme sinueuses de
méridional, vous
invitent à flâner. Les
roues du moulin
Hackenberg sont
toujours entraîné
es par
la chute d’eau ; dans
le musée actuel,
on
peut voir la salle
de broyage du meunier
et divers équipem
ents. L’ Amüseum,
également situé
près de la cascade
,
offre un aperçu des
métiers séculaire
s
de la région de Sarrebru
tanneurs, les imprime ck, tels que les
urs, les cordonniers
et les bateliers. Et
dans la fonderie
de
cloches de la vieille
ville, des cloches
ont
été coulées pendant
plus
ont trouvé leur chemin de 230 ans et
dans le monde
entier. Les visiteurs
peuvent assister
à la
fabrication d’une
cloche, de la première
à la dernière étape.

© Historisches

Museum Saar_Ol

WAS SER FAL L UND DRE
I MUS EEN

S

aarburgs maleris
che verwinkelte
Gassen mit südländ
zum Flanieren und
ischem Flair laden
Verweilen ein. Die
Mühlräder der Hacken
werden noch heute
vom Wasserfall
berger Mühle
angetrieben; im
die Mahlstube des
heutigen Museum
Müllers und eine
können
Vielzahl von Geräten
besichtigt werden
.
Einblicke in jahrhun
dertealte Saarbu
rger
Handwerksberufe
wie Gerber, Drucker
,
Schuster und Schiffer
bietet das Amüseu
auch am Wasser
m,
fall gelegen. Und
in
der Glockengießere
i in der Altstadt
wurden mehr als
230 Jahre lang Glocken
gegossen, die ihren
Weg hinaus in die
ganze Welt fanden.
Besucher können
hautnah die Entsteh
ung einer Glocke
vom
ersten bis zum letzten
Schritt erleben.
www.saar-oberm
osel.de
www.saarburg.d
e

iver Dietze

M,

RÜMELINGEN
UNT ER TAG E IN DEN
GRU BEN

U

nterwegs wie ein
Bergarbeiter: Die
Besucher des „Musée
mines de fer luxemb
national des
ouregois” in Rümeli
Minuten lang mit
ngen fahren stilecht
der Grubenbahn.
etwa 20

HISTORISCHES
MUSEUM
SAARBRÜCKEN

HISTORISCHES

MUSEUM SAAR
BRÜCKEN

© Po

ERL EBB ARE REIS E
IN DIE VER GAN GEN
HEIT

V

ses

Umgebung ausges
tellt und zeugen
von
einer mehr als hundert
jährigen technisc
hen
Entwicklung. Die
Grubenbesichtigungen
dauern etwa eineinh
alb Stunden; sie
finden
immer in Gruppe
n und in Begleitu
ng statt.
www.mnm.lu

ierzehn Meter unter
dem Saarbrücker
Schlossplatz kann
die unterirdische
man in
Burganlage aus
Mittelalter und Renais
hinabsteigen und
sance
dort faszinierende
historische Bauten
mittelalterlichen
entdecken: Teile
Burg, eine Schießk
der
ammer, Wehran
dem 16. Jahrhun
lagen und Kasem
dert ...
atten aus
Im Museum erwarte
t die Besucher bis
zum
31. Oktober die neue
Sonderausstellung
„Monumente des
Krieges”: Themat
isiert
wird der Deutsch
-Französische Krieg
1870/71, mit dem
Fokus auf den
Grenzraum von
Wörth über Bitche,

Spicher n bis Sedan.
Erstmals seit 76
Jahren werden wieder
die Werke des
Saarbrücker Rathau
szyklus des Malers
Anton von Werner
präsentiert.
www.historische

s-museum.org

n

Fer Luxembourgeoi

We
r

l des Mines de

on

© Musée Nationa

Dann geht es zu
Fuß weiter. Ein
Museumsführer
erklärt unterwegs
alles
rund um die Arbeit
der Männer, die
den
ganzen Tag in den
Galerien unterwe
gs
waren. Der größte
Teil der Kollektion
ist in
den Galerien ausges
tellt. Die Werkze
uge
und Maschinen
sind in ihrer natürlic
hen

UN VOYA GE
DANS LE PASS É

r tr

Al e xande r v
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BERGBAUMUSEU

MUSÉES & EXPOS
ITIONS

SAARBURG

CHUT E D’EA U
ET TROI S MUS ÉES

nto n

En route comme
un mineur : les
visiteurs du Musée
national des mines
de fer luxembourgeois
à Rumelange
voyagent avec style
pendant environ
20
minutes dans le
train de la mine.
Puis ils
continuent à pied.
En chemin, un guide
du musée explique
tout sur le travail
des
hommes qui ont
passé toute la journée
dans les galeries
. La plupart de la
collection est exposée
dans
Les outils et les machine les galeries.
s sont exposés
dans leur environn
ement naturel et
témoignent de plus
de cent
développement techniqu ans de
e. Les visites
de la mine durent
environ
demie ; elles se déroulen une heure et
t
groupe et sont accomp toujours en
agnées.

de

fA
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UNE PASS ION
POUR L’ÉLE CTRI CITÉ

LEID ENS CHA FT FÜR
ELEK TRI ZITÄT

F

C’est avec d’autant plus de joie et d’enthousiasme
que cet été, nous referons nos bagages ou nous
resserrerons nos backpacks pour (re)découvrir les
immenses richesses de la Grande Région en matière
d’histoire, de culture, de nature, de loisirs et de
gastronomie, que ce soit en tant que randonneurs,
cyclistes ou simples touristes qui souhaitent se
détendre et proﬁter pleinement de la « nouvelle
normalité ».
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Im Herzen eines der schönsten
Waldgebiete der Ardennen
bietet der
Park Chlorophylle einen
spektakulären
zwei Kilometer langen
Pfad, der
„1001 Geheimnisse des
Waldes”
offenbart. Es ist das ideale
Zentrum,
um abseits der Menschen
massen
atemberaubende Landscha
ften und
mehrere hundert Hektar
unberührter
Wälder zu entdecken
. Familien und
Kinder können den Wald
auf spielerische
und lehrreiche Weise
entdecken. Der
Holzsteg in den Baumwipf
eln ist eine
echte Attraktion. Um das
Erlebnis
abzurunden, können
Kinder magische
MUSÉE TUDOR
, ROSPORT
Momente im Hochseilg
TUDOR, ROSP
arten und in den
ORT
Baumhäusern erleben,
den ZehnMeter-Turm erklimmen
und die beiden
Riesenrutschen nutzen.
Pour Henri Tudor,
l’électricité était
ür Henri Tudor war
une passion. Le
Elektrizität eine
musée qui
Leidenschaft. Das
consacr
Museum in Rospor
41é à Rosport sur lui est
ihm gewidmete
la Sûre est un
t an der Sauer ist
mélange de centre
eine Mischung aus
und traditionellem
scientifique et de
Science-Center
Museum. Erleben
musée traditionnel.
Sie die Auswirkungen
Découvrez l’impact
Arbeit auf das tägliche
von Henri Tudors
de l’œuvre d’Henri
Leben – vom 19.
Tudor sur la vie
Jahrhundert bis
quotidienne, du XIXe
heute.
siècle à nos jours.
Der Ingenieur gehörte
Cet ingénieur a été
l’un des pionnier
zu den
s
du développement
Pionieren bei der
Transportmöglic
du stockage de
Entwicklung der
hkeiten und vielem
l’électricité, des accumu
Stromspeicherung,
mehr.
Auf den Spuren
von Blei-Säureseiner Forschung
de l’éclairage public, lateurs au plomb,
kann
Akkumulatoren,
man hier wandeln
des
der Straßenbeleuch
!
agricoles, des transpor machines
tung,
von landwir tschaftli
ts et bien d’autres
chen Maschinen,
choses encore. Vous
von
pouvez suivre les
www.musee-tudo
traces de ses recherch
r.lu
es ici !

C’est le centre idéal
pour découvrir, loin de
la foule, des paysages
à couper le souffle
et plusieurs centaines
d’hectares de forêts
inviolées. Les familles
et les jeunes y
découvrent la forêt de
manière tout autant
ludique que didactiqu
e. La passerelle en
bois dans la cime des
grands arbres est
très attrayante. Pour
compléter le tout, les
enfants profiteront de
moments magiques
sur le parcours de cordage,
dans les
cabanes dans les arbres,
et graviront la
tour de dix mètres avant
de dévaler ses
deux immenses toboggan
MUSÉE
s.
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ENTDE CKEN SIE DEN
ARDEN NER WALD !

lu

to

@LCGB_Luxembourg

eardenne.be

PARC CHLOROPHYLLE
IN DOCHAMPS (MANHA
Y)

n plein cœur d’un des Régio tonic
plus beaux massifs forestiers
des Ardennes, le
Parc Chlorophylle offre
un parcours spectacu
laire de deux kilomètre
dévoile « 1001 secrets
s qui
de la forêt ».

Claude FRANÇOIS

Découvrez 100 ans de travail syndical

www.geoparkfamenn

PARC CHLOROPH
YLLE À DOCHAMPS
(MANHAY)

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und
erholsame Ferien!

LCGB.LU

naturel et historique
parmi les plus riches
d’Europe : grottes, villages
de caractère,
châteaux, produits locaux,
biodiversité.
Il offre aussi de nombreus
es possibilités
d’hébergements.

ai

Wir haben das Heft wieder in vier verschiedene
Themen aufgegliedert. In der Rubrik „Moselle &
Meuse“ besuchen wir Ortschaften und interessante
Stätten entlang der beiden Flüsse. „Eco-Tourisme“
widmen wir alternativen, meist ökologisch und
nachhaltig orientierten, zuweilen höchst originellen
Angeboten. In der Rubrik „Produits & Terroirs“
heben wir einige Köstlichkeiten und traditionelle
Spezialitäten hervor. Und „Musées & Expositions“
stellt nicht nur eine Auswahl des sehr reichhaltigen
Angebots an Museen und Ausstellungen vor, sondern
auch einige Geheimtipps.

P

de Han

rophylle

vetogne.be

endant plus d’un an, la pandémie a bouleversé
notre vie et nos habitudes quotidiennes. Le
tourisme,
40 l’hôtellerie et la gastronomie en
ont ressenti les effets avec toute leur véhémence.
Longtemps, il n’était pas ou peu possible de voyager,
même dans une région voisine.

© Domaine des Grottes

n Géoparc mondial Unesco
est un territoire qui présente
et valorise un
héritage géologique
d’importance internatio
nale.

Le Famenne-Ardenne
Unesco Global
Geopark, premier de
ce genre en
Belgique, associe les
communes de
Beauraing, Durbuy, Hotton,
Marche-enFamenne, Nassogne,
Rochefor t, Tellin et
Wellin. Il repose sur les
vallées de trois
rivières, la Lesse, la
Lomme et l’Ourthe,
qui présentent un potentiel
karstique,

Ch l o

www.domainedeche

Chères lectrices, chers lecteurs,

ntre Rochefort et Ciney,
le Domaine provincia
l de Chevetogne est la
nature idéale pour une
destination
journée ou un séjour
en famille.

NE

arc

Un syndicat fort depuis 100 ans

U

DOMAINE PROVINCIA
L DE CHEVETOGN
E

UN PARC CON ÇU POUR TOUT
E LA FAM ILLE

E

FAMENNE-ARDEN

UN IMM ENSE PARC MON
DIAL UNES CO

©P

EDITO

HIER, AUJOURD’HUI
ET DEMAIN !

Zwischen Rochefort und
Ciney
gelegen, ist die „Domaine
provincial
de Chevetogne” das ideale
Naturziel
für einen Tag oder einen
Aufenthalt
mit der Familie. Dieses
riesige Areal
konzentriert an einem
Ort u.a. 14
märchenhafte Spielplätz
e, die einer
Abenteuerfilmkulisse
würdig sind,
romantische Boote und
Kanus, einen
Lehrbauernhof, Wanderwe
ge, Familienund Gruppenunterkünfte
. Auf mehr als
550 Hektar finden Sie
eine Hobbit-Hütte,
das Nature Extraordin
ary Museum, das
der essentiellen Verbindun
g zwischen
Natur und Mensch gewidmet
ist, und
das Musée d’Histoire(
s) Naturelle(s), ein
Zentrum für Kinder- und
Jugendliteratur.
Verpassen Sie nicht die
Ausstellung
Région
„Passion Robinson”, die
sich mit
Hütten, Wohnwagen und
einfachen
Behausungen beschäftig
t.

e

Unesco Global Geoparks
sind Regionen
mit einem geologisch
en Erbe von
internationaler Bedeutun
g. Der Unesco
Global Geopark FamenneArdenne,
der erste seiner Art in
Belgien,
vereint die Gemeinde
n Beauraing,
Durbuy, Hotton, Marche-en
-Famenne,
Nassogne, Rochefort
, Tellin und Wellin.
Der Park liegt in den Tälern
dreier
Flüsse, der Lesse, der
Lomme und
der Ourthe, die eines
der reichsten
Karst-, Natur- und Geschicht
spotenziale
Europas bieten: Höhlen,
charaktervolle
Dörfer, Schlösser, lokale
Produkte,
Artenvielfalt. Er bietet
auch zahlreiche
Unterkunftsmöglichkeiten.

erten

DOMAINE PROVINC
IAL
DE CHEVETOGNE

ARTISANAT
& TRADITION

www.visitwallonia.b

FAMENNE-ARDENNE

EIN RIESIG ER
UNESC O-WELTPARK

© Hans Peter-M

ART
& CULTURE

Zwischen Namur und
Ciney begrüßt
Sie der 48 Hektar große
Lehrwald
Courrière das ganze Jahr
über. Er passt
perfekt in die Region,
wo die Natur ein
integraler Bestandteil
des täglichen
Lebens ist. Entdecken
Sie eine
Vielfalt an typischen Bäumen große
und
den Reichtum der Flora
und Fauna!
Sie können zwischen
drei markierten
Wanderrouten mit Lehrtafeln
wählen.
Zwei Lernmodule sind
dem Schwarzwild
und dem Rehwild gewidmet
. Nutzen Sie
den frei zugänglichen
Grillplatz mit fünf
Picknickplätzen!

© WBT_Denis Erroyaux

GASTRONOMIE
& SAVEURS

© WBT

Il cadre pleinement avec
la région
condruzienne où la nature
fait partie
intégrante de la vie quotidien
ne. Découvrez
une vaste variété d’arbres
typiques et la
richesse de la flore et
de la faune ! Le choix
est donné entre trois
parcours pédestres
balisés avec des panneaux
didactiques.
Deux modules didactiqu
es tactiles sont
dédiés au sanglier et
au chevreuil. Profitez
de l’aire de barbecue
en libre utilisation
avec cinq aires de pique-niq
ue !

LEBEN IM RHYTH MUS
DER NATUR

Henri Tudor asbl

E

LES ÉVASIONS TOURISTIQUES DANS LA GRANDE RÉGION
NATURE
& AVENTURE

ÉCO-TOURISME

BOIS DIDACTIQUE DE
COURRIÈRE

© Gaëtan Rochez

OÙ LA NATU RE RYTH ME
LA VIE QUOT IDIEN NE

© Les Amis du Musée

Régio
’ tonic

d o b e St o c k

2022

_A
er

Guide

Quatorze mètres
sous la
« Schlossplatz »
de Sarrebruck, les
visiteurs peuvent
descendre dans
le
complexe souterra
in du château datant
du Moyen Âge et
de la Renaissance,
et découvrir des
bâtimen
fascinants : des parties ts historiques
médiéval, une chambre du château
de tir, des
fortifications et des
casemates du
XVIe siècle ... Au
musée historique,
la nouvelle expositio
n spéciale
« Monumente des
Krieges / Monume
nts
de guerre » attend
les visiteurs jusqu’au
31 octobre : une
exposition sur la
guerre
franco-prussienn
e de 1870/71, avec
un accent sur la
région frontalière
de
Wörth à Sedan en
passant par Bitche
et
Spichern. Présenta
tion pour la première
fois depuis 76 ans
des peintures
originales du Cycle
de l’Hôtel de Ville
de
Sarrebruck, du célèbre
peintre d’histoire
Anton von Werner.

61
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ARGUMENTS
• Cibles : Luxembourgeois, résidents de la Grande Région,
touristes, familles, voyageurs francophones et
germanophones
• Les raisons de communiquer dans Regio Tonic :

Liège

Wallonie
Charleroi

Namur

• Mettre la marque en contact avec une cible de
consommateurs de voyages

Bastogne
PROVINCE
DE LUXEMBOURG

• Toucher une cible dans un état d’esprit actif et de

Vianden

La Sûre

Echternach
Trier

Luxembourg
Arlon

découverte

L’Alzette

Rhénanie-palatinat

Luxembourg

Esch-sur-Alzette

• Le tourisme régional gagne en importance dans
cette pandémie

Sarre

Thionville

Völklingen Hütte
Verdun

Sarrebrücken

Metz

La Sarre

La Moselle

• Amplifier la visibilité en bénéficiant de la distribution
dans Luxemburger Wort, Tageblatt, Le Quotidien
(192 900 contacts)

MEUSE

MOSELLE

Nancy

Lorraine
MEURTHE
ET MOSELLE

La Meurthe

Épinal

• Rapprocher des cibles captives en profitant de
l’action de street marketing réalisée dans la gare de
Luxembourg.

VOSGES

6
Karateka Jenny Warling

kann wieder lächeln Seite

Nr. 255
Jahrgang 108

28
Dienstag,
2. November 2021

2,10 €
www.tageblatt.lu

Tausende bei „Marche blanche“
Proteste gegen aktuelle

www.wort.lu / Telefon:
Jahrgang
2021 Nummer 272 /

4993-1 / Abo-Hotline:

des PoLuxemburg. Das Schicksal
dem hislicemusée ist besiegelt: In
in
torischen GendarmeriegebäudeMukein
Verlorenkost wird es
zur Gaseum geben. Dieses wird
der
rage für den Elektrofuhrpark aus
Regierung. Die Kollektion
mehr als 20 000 Ausstellungsstüin Karcken wird wohl oder übel wo und
–
tonkisten verschwinden
aber
für wie lange ist unklar. Damit
zumindest der Museumsvereiniwergung eine Zukunft ermöglicht
100 000
den kann, sollen nun fast
Euro in ein Museumsschaufenster
str
in Capellen investiert werden.
E Lokales, Seite 16-17

Die Feststofftechnologie

e Akkus für die E-Mobilität
verspricht deutlich leistungsstärker

Schuld ausNicht alles, was nach
Schuld,
sieht, ist auch wirklich
Editorial.
meint Marco Goetz im
gegen ein
Anlass ist der Prozess
vor
junges muslimisches Ehepaar S. 2
dem Gericht in Luxemburg.

Säbelrasseln
FEATURE Das juristische

Satire oder Häme?

• JEUDI 18 NOVEMBRE 2021

• CONTACT : +352 44 77 77-1

RESSOURCES SPATIALES

LE LUXEMBOURG
DÉCOLLE
J-1

AVANT VOTRE
SUPPLÉMENT

LECTEURS

ÉCONOMIE

L'ENVOI DE COLIS COVID
LE
EXPLOSE AVEC
Lire en page 4

mehr im
Daniel Frères ist nicht
Nach
Präsidium der Piratenpartei. hat
Freitag
dem Gerichtsurteil am
ander Politiker seinen Rücktritt
sind dem
geboten. Die Piraten
S. 3
Wunsch nachgekommen.

LOCALE

DRONES
PROBLÈMES DE
À DIFFERDANGE

Sorge vor Rechtsruck

Lire en page 8

sucht die
Seit dem Wahldebakel
Orientiedeutsche Union nach
um,
rung. Nun geht die Sorge
des drodass die Partei angesichts
nach
henden Bedeutungsverlusts
S. 9
rechts abbiegen könnte.

KARATÉ

WARLING POUR
OU LE BRONZE

Da waren es nur noch neun

L'OR...

Lire en page 17

BGL Ligue
Sieben Vereine aus der
der Coupe
scheiden im 1/16-Finale
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