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Auch
Felsberg
bietet sich
allemal für
einen
Ortsrundgang an.

Ortserkundungen zu Fuß
ZU BESUCH Bummeln Sie doch mal durch ein Dorf
52 politische selbstständige
Gemeinden, von denen 17
gleichzeitig Städte sind, gibt
es im Saarland. Orte beziehungsweise
Gemeinde-/
Stadtteile gibt es allerdings
noch weitaus mehr. Das
dürfte den allermeisten Einheimischen bekannt sein.
Aber welche das sind und wo
sie jeweils liegen, wird beileibe nicht jeder wissen. 427
Namen führt das Online-Lexikon Wikipedia auf. Allein die
Lektüre dieser Liste von A bis
Z ist spannend und erkenntnisreich. Wer mal ganz tief
„reinschnuppern“ will in die
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unterschiedlichen Siedlungsstrukturen, die sich im Laufe
der Jahrhunderte im Saarland
herausgebildet haben, der
sollte sich einfach auf eine
private Spurensuche begeben und ein Dorf oder gar
eine Stadt mit all seinen/ihren
Teilen bei einer Stippvisite erkunden.Sie werden sich wundern, wie viele Kilometer Sie
zurücklegen müssen, um
eine Gemeinde oder gar eine
Stadt komplett zu „bereisen“.
Damit können Sie viele freie
Tage ausfüllen. 
ww
>> Infos: https://de.wikipedia.
org/wiki/Liste_der_Ortsteile_im_Saarland

Tierisches Vergnügen
SAARBRÜCKEN Mit Alpakas durch den Stiftswald
Im Saarbrücker Almet
gibt es ein ganz besonderes Freizeiterlebnis für Tierfreunde: Die Saar
Alpaka Farm bietet Wanderungen mit Alpakas und Lamas an. Je nach Interesse und
persönlichem
Fitnessstand
können Jung und Alt sich für
eine Schnuppertour oder die
Grand Tour entscheiden. Vor
allem für Familien mit Kindern
geeignet ist die Schnuppertour, die sonntags über eine
Strecke von etwa drei Kilome-
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tern durch das Almet und den
Stiftswald führt. Wer die Alpakas und Lamas erst einmal
kennenlernen möchte, hat dabei etwa anderthalb Stunden
Zeit. Länger unterwegs, nämlich rund drei Stunden, sind die
Teilnehmer der rund neun Kilometer langen Grand Tour, die
samstags startet. Dabei geht
es vom Stiftswald bis auf die
Spicherer Höhen, Außerdem
bietet die Farm Wanderungen
mit Eseln an.. 
sh
>> Infos: https://saar-alpaka.de/
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Große Stars
Beliebte
Ausflugsziele in Rehlingen
WILDPARKS

LEICHTATHLETIK

Ganzjährig geöffnet
und perfekt für den
Besuch mit Kindern
geeignet, bieten die Wildparks im Saarland Familien
(meist bei freiem Eintritt) die
Gelegenheit,
gemeinsam
Zeit in der Natur zu verbringen und dabei nicht nur die
heimische Tierwelt kennenzulernen. Im Wildpark Saarbrücken etwa gibt es neben
Zwergziegen
und
Wildschweinen auch Wisente und
Wildkatzen zu sehen. Erkunden kann man den Park auf
dem rund 750 Meter langen
Eulenweg, dem etwa 1,5 Kilometer langen Ziegenweg sowie dem rund 1,7 Kilometer
langen Luchsweg. Nasenbärchen und Auerochsen leben
im Wild- und Wanderpark
Weiskirchen. Die Besucher
des Naturwildparks Freisen
können sogar Elche und
Waschbären sowie versciedene Greifvögel wie Adler
und Eulen bestaunen. Weitere Wildparks gibt es unter
anderem in Differten, Völklingen, Karlsbrunn, Heusweiler
und Saarwellingen. Auch der
Merziger Tier- und Arche-Park ist ein beliebtes
Ausflugsziel. 
sh

Die 56. Auflage des
t r a d i t i o n s re i c h e n
Pfingstsportfests in
Rehlingen soll am 23. Mai
2021 unter Einhaltung der
dann geltenden Pandemie-Vorgaben wie Abstandsund Hygieneregeln auf jeden
Fall stattfinden.
Das Bungertstadion wird zu
Pfingsten wieder zu einem
Ort, an dem Leichtathletinnen und Leichtathleten aus
aller Welt spektakuläre Leistungen
und
spannende
Wettkämpfe zeigen. Zahlreiche Spitzensportler, darunter
die
saarländische
Top-Sprinterin Laura Müller,
nutzen das Internationale
Pfingstsportfest zum persönlichen Leistungstest vor
wichtigen Wettkämpfen –
insbesondere den Olympischen Spielen in Tokio. Das
einzigartige
Sport-Event
wird vom gastgebenden LC
Rehlingen in Zusammenarbeit mit dem europäischen
Dachverband European Athletics organisiert.
sz
>> Weitere Informationen
rund um das Pfingstsportfest
sind im Internet unter www.
lcrehlingen.de/pfingstsportfest abzurufen. 
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Ab in den Kohle-Stollen
BERGWERK Erlebnistouren in der Grube Velsen

!
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ders sehenswert sind unter
anderem die Schrämwalzen,
die die Kohle aus dem Flöz
herausschneiden und das
Förderband, das unter anderem die Bergleute zum
Schacht transportierte. br
>> Führungen sind buchbar unter www.erlebnisbergwerkvelsen.de
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Der Bergbau hierzulande ist zwar seit
Juni
2012
Geschichte, aber wie die Bergleute unter Tage „schafften“,
davon kann man sich im Erlebnisbergwerk Velsen in
Saarbrücken ein Bild machen. Junge wie ältere Besucher werden durch den früheren Lehrstollen Velsen mit
800 Metern Strecke und drei
Sohlen geführt.
Hierbei wird den
Unter-Tage-Gästen die immer
noch voll funktionstüchtige Grubentechnik vorgeführt. Beson-
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Blick aufs Wasser beruhigt
AM FLUSS Die Saar bietet viele Möglichkeiten
Wasser zu kalt wird, der sollte
einfach einen heißen Grog oder
ein anderes warmes Getränk in
der Thermoskanne mit ans Ufer
nehmen. Auf geht‘s!
ww
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Der Fluss, der dem
Saarland zum Namen
verholfen hat, verdient
es, dass wir uns öfter mit ihm
befassen oder ihn auch bei Ausflügen (wieder)entdecken. Entlang der Saar gibt es zwischen
Rilchingen-Hanweiler und Saarhölzbach fast unzähliche Möglichkeiten, sich bei einer Radtour
oder einem Spaziergang zu entspannen. Da ein Blick aufs Wasser bekanntlich auch zur Entspannung beiträgt, sind solcherart Freizeitaktivitäten gerade jetzt für Singles, Paare
oder Familien allemal zu empfehlen. Und wer meint, dass ihm
in den dunklen Monaten am
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Herzlich willkommen! Liebe Leserinnen und Leser, wenn Sie
wollen, können Sie jetzt mit einem witzigen Motiv, das Sie als
Gruß verschicken, Verwandte, Freunde oder Bekannte ins
Saarland einladen. Die Karte einfach ausschneiden, eine
Briefmarke aufkleben – und ab geht die Post an Menschen, von
denen Sie meinen, dass ein Aufenthalt bei uns Ihnen sehr gut
bekommen könnte.

!

Diesen Karten-Gruß ermöglicht die
Arbeitskammer des Saarlandes. Die
Einladungskarte hat Kurt Heinemann
gezeichnet.

Geschichte
Jede Wurst im
zum Anfassen Stadion hilft!
REGION Lohnende Museen

SAARLAND Kreativer Sport

In Saarland, Luxemburg und im angrenzenden
Rheinland-Pfalz und Lothringen
können Kultur- und Geschichtsinteressierte jederzeit fündig werden, wenn sie
eins der vielen kleineren
Ortsmuseen besuchen. Verknüpfen Sie doch mal einen
Familienausflug mit einer solchen Stippvisite. Sie werden
erstaunt sein, was es alles an
kulturhistorischen Besonderheiten in der Region gibt, die
entdeckt werden wollen.
Und das Schöne ist: In viele
der Museen kommen Sie
kostenlos hinein.
ww
>> Infos: www.museumsverband-saarland.de/, www.visitluxembourg.com/de/erleben/kunst-kultur/museen,
www.tourismus-lothringen.
de/sehen-erleben/besichtigungen/museen/

Die Corona-Pandemie trifft auch den
Breitensport
hart.
Viele Vereine müssen seit
Monaten massive Einnahmeeinbußen verkraften. Manche
Expertinnen und Experten
sprechen aufgrund des Ausfalls von Trainingseinheiten
und Wettkämpfen bereits
von einer „verlorenen Generation im Nachwuchsbereich“.
Um nicht in Vergessenheit zu
geraten, werden viele Aktive
kreativ, überlegen sich Aktionen, rufen zu Spenden auf
und suchen nach alternativen
Finanzierungsquellen.
Lassen Sie uns die Sportvereine unterstützen, ihre Angebote nutzen und unter Einhaltung der geltenden Vorgaben ihre Veranstaltungen
besuchen. Oder anders formuliert: Auch jede „Stadionwurst“ hilft!
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