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Mit erhöhtem Tempo bergab durch den Wald heizen, auf 
schmalen Pfaden über Wiesen und Felder den Flow erleben 
oder Pumptracks mit ihren Aufs und Abs bewältigen. Für 
Mountainbiker hat das Saarland trotz seiner überschaubaren 
Größe eine erkleckliche Anzahl an Strecken zu bieten. Natür-
lich sollte man diese Art des Radsports nur auf ausgeschil-
derten und genehmigten Strecken ausüben. Um auf Natur, 
Tiere und Spaziergänger Rücksicht zu nehmen, sollte man 
nicht abseits der beschilderten Wege fahren, keine Spuren 
hinterlassen, das Mountainbike unter Kontrolle halten und 
die Tour stets im Voraus planen. Als eine in der Szene allseits 
beliebte Strecke gilt die Pur. Das Besondere der 2020 auf 

120 Kilometer erweiterten Fahrstrecke ist, dass sie alle Facet-
ten des MTB-Sports abdeckt, erklärt Jörg Grünbeck, der sich 
selbstironisch „Mister Pur“ nennt. Der 56-jährige Grünbeck war 
seinerzeit einer derjenigen, die sich für die Mountainbike-Per-
manente starkmachte, heute kümmert er sich neben seinem 
Hauptberuf um die Pflege und Unterhaltung der Strecke. Auf 
dieser in drei Schwierigkeitsgrade eingeteilten Strecke rund 
um St. Ingbert kommen Cross-Country- und Touren-Fahrer 
wie Marathonis gleichermaßen auf ihre Kosten. „Das Allein-
stellungsmerkmal der Pur sind die Singletrails, die über 50 
Prozent ausmachen“, erklärt der Pur-Streckenbeauftragte.

Die Pur zeichnet sich im Gesamten durch viele Highlights 
aus – von Abfahrten durch ei-
nen kleinen Steinbruch auf 

Fahrspaß pur auf den 
unterschiedlichsten Strecken

MOUNTAINBIKEN  Das Saarland hat für Profis und Anfänger viel zu bieten

›› Fortsetzung auf Seite II
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Während die Trails im Raum Saarbrücken (links) ein relativ hohes Niveau 
aufweisen, richtet sich die Pur in St. Ingbert an alle Typen von Mountenbikern.
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dem Scheidter Berg über die 
Durchquerung von Senken, die 
an kleine Canyons erinnern bis 
hin zur über die Strecke verteil-
ten Waldpfaden ist alles dabei. 
„Die Pur richtet sich an alle Ty-
pen von Mountainbikern“, sagt 
Grünbeck. Auch einzelne, kür-
zere Schleifen könne man ab-
fahren, man brauche nicht die 
60 beziehungsweise 50 Kilo-
meter der zwei Streckenvarian-
ten zurückzulegen. An den zwei 
offiziellen Startpunkten in Schü-
ren und Sengscheid sind Tafeln 
mit Zeichenerklärungen, Be-
nimm-Regeln und Übersichts-
karten aufgestellt.

In der Gemeinde Perl können 
Mountainbiker einen ganz be-
sonderen Singletrail entdecken: 
den „Gladiator Ride“ im 
Meeswald nahe der Römischen 
Villa Borg. Die zurzeit 13 Kilo-
meter lange mit schwarz-gol-
dener Markierung beschilderte 
Rundstrecke mit zwei integrier-
ten Übungsparcours verspricht 
Fahrspaß pur, wie der Verein 
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Leben + Freizeit

Wer sich an 
die Regeln 

hält, kann im 
Saarland auf 

den ausge- 
schilderten 
und geneh- 

migten 
Mountain- 

bike-Strecken 
Fahrspaß in 
den unter- 

schied- 
lichsten 

Schwierig- 
keitsgraden 

haben. 

MTB Sport Obermosel-Saar auf 
seiner Webseite schreibt. „Es 
gibt hier einen Innenbereich, 
den wir die Arena nennen“, er-
zählt die Vereinsvorsitzende 
Geneviève Krol. Und wie der 
kampflustige Name suggeriert, 
ist das Befahren der Arena nicht 
ganz ohne: Mit Steilkurven, 
Treppen, Wippen und Rampen 
muss man dort rechnen. „Das 
Schöne ist, dass hier nicht nur 
Profis, sondern auch Anfänger 
fahren und ihren Spaß haben 
können“, sagt die aktive Moun-
tainbikerin.

Ebenfalls in der Moselge-
meinde und zwar unweit des 
Schengen-Lyzeums erwartet 
Freunde des MTB-Radsports 
ein asphaltierter Pumptrack mit 
Jumpline – für Cross-Coun-
try-Mountainbikes ebenso ge-
eignet wie für Inliner und Lauf-
räder. Und auf welche Kleidung 
beziehungsweise Ausrüstung 
sollte man beim Fahren achten? 
Das Tragen eines Helms ist 
ebenso wichtig wie das Anzie-

hen von Handschuhen. Je nach 
Wetter sollte man eine kurze 
oder lange Windjacke überzie-
hen und eine lange Hose, emp-
fiehlt Krol.

Geübtere Downhill-Moun-
tainbiker, die eher Strecken mit 
anspruchsvollerem Niveau su-
chen, werden auf jeden Fall im 
Umkreis von Saarbrücken fün-
dig. Der Mountainbike Verein 
Saarbrücken (MVS) hat vor Kur-
zem ein Netz mit 14 genehmig-

ten Strecken und einer Länge 
von 40 Kilometern ausgeschil-
dert und kümmert sich um de-
ren Verkehrssicherung. Auf der 
Webseite www.trailforks.com/
re g i o n / t ra i l n et z- s a a r b r u -
cken-41790 kann man die Kar-
ten der einzelnen Pfade abru-
fen. Die Schwierigkeitsgrade 
der Trails reichen vom Blau für 
Fortgeschrittene über Rot für 
schwierige Abfahrten bis 
Schwarz. „Alle Trails, die im 
Raum Saarbrücken existieren, 
weisen ein relativ hohes Niveau 
auf“, erzählt Mathias Junges 
vom MVS. Neben dem Tragen 
eines Helms empfehle er für 
diese Touren Rückenprotektor 
und Knieschoner. Das Strecken-
netz sei übrigens vor allem für 
Enduro-Mountainbiking ange-
legt worden. „Der Fokus liegt 
hier auf sportlichem Bergabfah-
ren“, stellt Junges klar. Mitunter 
erwarten die Mountainbiker, die 
bergab heizen wollen, auch 
Rampen und sogenannte Ki-
cker, sprich kleinere Sprung- 
schanzen. Spaß bei den Abfahr-
ten in und um Saarbrücken hat 
man allemal.

Nützliche Links
Einen Überblick über die  
MTB-Strecken im Saarland gibt 
es bei der Tourismuszentrale un-
ter www.urlaub.saarland/Me-
dia/mountainbike-touren2.

Eine Übersicht über die 
MTB-Vereine im Saarländischen 
Radfahrer-Bund gibt es hier: 
www.srb-saar.de/wp-content/
uploads/2022/01/Mitgliedsver-
eine_SRB-Saar_01_2021.pdf 

Infos zum „Gladiator Ride“ fin-
den Interessierte auf https://
mtb-saarobermosel.de/trai-
ningsgelaende/gladiator-ride.
html.
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Naturräume sind immer auch 
Kulturräume. In unserer Rubrik 
„Kulturraum“ berichten wir über 
einen Ausflug in einen Land-
schaftsraum und stellen dessen 
Natur und Kultur vor. Diesmal 
geht es in den Warndt-Wald.  

Von Silvia Buss

Heute ist der Warndt ein belieb-
tes Naherholungsgebiet zum 
Wandern, Radfahren oder  zum  
bloß gemütlichen Spazierenge-
hen und dem Besuch einzelner 
Ausflugspunkte. Schon die Fürs-
ten fühlten sich in dem wald- und 
wasserreichen Gebiet beider-
seits der heutigen Staatengrenze 
wohl. Seit dem Mittelalter, so ist 
überliefert, vergnügten sich  Feu-
dalherrschaften hier auf ausgie-
bigen Jagden. Für die einfache 
Bevölkerung war der Herr-
schafts-Wald hingegen „ver-
warnt“, sprich: verboten. 

Heute stellt sich nur noch die 
Frage: Wie kommen wir am bes-
ten in den insgesamt 5.000 Hek-
tar umfassenden Warndt hinein 
und wo ist es am schönsten? Die 
Auswahl an Zugängen und gro-
ßen und kleinen Rundtouren ist 
enorm. Mit dem Fahrrad etwa 
kann man vom Saar-Radweg in 
Höhe Völklingen-Wehrden in 
eine 40 Kilometer lange „Warndt-
Runde“ starten. Sie führt über as-
phaltierte wie auch geschotterte 
Wege und ist ziemlich (auto)ver-
kehrsarm. 16,5 Kilometer umfasst 
die vom Saarland-Tourismus 
empfohlene Rundtour namens 
„Warndt-Wald-Weg“, in die man 

am Jagdschloss Karlsbrunn, zu-
gleich eines der Highlights  des 
Warndts, einsteigen kann. Grün 
und sehr geschichtsträchtig  ist 
auch die Nachbargemeinde St. 
Nikolaus am Weiher, östlich von 
Karlsbrunn, die auf die Gründung 
eines Klosters und einer Kapelle 
um 1270 zurückgeht. Zum Wei-
her, dem einstigem Mühlbetrieb, 
sonstigen historischen Anlagen 
und der Ortsgeschichte findet 
man am Beginn des Mühlen-
wegs Hinweise auf Tafeln. Am 
Weiher entlang gelangt man ge-
radewegs nach Karlsbrunn. Aber 
nicht Fürst Karl von Nassau-Saar-
brücken, nach dem der Ort be-
nannt ist, ließ das barocke Jagd-

schloss bauen, sondern einer der 
Nachfolger,  der viel bekanntere 
Fürst Ludwig. Derzeit ist das 
Schloss wegen Renovierung 
nicht zugänglich, dafür aber der 
große malerische Forstgarten 
dahinter. Unbedingt ansehen!  
Die zweite Attraktion des Ortes ist 
der Wildpark Karlsbrunn. Mit 
zwei Imbissen nebeneinander 
besteht hier auch eine der aktuell 
raren Möglichkeiten sich zu stär-
ken. Nicht nur der Kinder wegen 
sollte man dann den Weg an den 
Wild-Gehegen entlang gehen. 
Denn am Ende des Anstiegs war-
tet  als Belohnung eine Aus-
sichtsplattform mit atemberau-
bendem Tiefblick in einen stillge-
legten Sandsteinbruch mit bizarr 
geformten gelben Klippen und 

Wo Industriekultur auf Natur trifft
KULTURRAUM Im Warndt kommen Geschichtsinteressierte voll auf ihre Kosten

still glitzernden Weihern. Früher 
gewann man hier den Sand für 
Steinkohlebergbau im Warndt. 

Mit dem Rad kann man nun 
bergab durch den Wald nach 
Lauterbach fahren, wo der von 
außen an eine mittelalterliche 
Trutzburg erinnernde  und innen 
sehr bunt ausgeschmückte 
„Warndtdom“ einen Halt wert ist. 
Beim „Dorf im Warndt“ ist nicht 
die Architektur der Gebäude auf-
fällig, sondern wie das Dorf ent-
standen ist. Den Auftrag erteilte 
das „Reichsheimstättenamt“. Das 
wollte Ende der 1930er Jahre nah 
der Grenze zu Frankreich eine 
nationalsozialistische Muster-
siedlung  aus dem Boden wach-
sen sehen.  Die Nazis gingen un-
ter, das Dorf blieb und wurde in 
den 1970ern sogar mehrfach bei 
„Unser Dorf soll schöner werden“ 
prämiert. Angesiedelt wurden in 
diesem Warndtdorf übrigens vor 
allem Berg- und Hüttenarbeiter-
familien. Deren Arbeitswelten 
kann man heute als Museen be-
sichtigen: Ganz in der Nähe lie-
gen das Erlebnisbergwerk Vel-
sen, das Bergarbeitermuseum 
mit Schaubergwerk von Peti-
te-Roselle und das Weltkultu-
rerbe Völklinger Hütte. Was aber 
wäre der Warndt ohne Hugenot-
ten? Im Ort Ludweiler, dessen 
Gründung sich zwölf Hugenotten 
verdankt, zeugen die protestanti-
sche Hugenottenkirche mit dem 
Motto „Resistance“ und die Glas-
kunst im Glas- und Heimatmu-
seum von ihrer wirtschaftlich-kul-
turellen Bedeutung für die Ent-
wicklung der Region.

Die Auswahl an  
Rundtouren ist enorm

Impressionen 
aus dem 
Warndt, 
dessen 
Gebiet sich 
auf 5.000 
Hektar 
erstreckt.

Weitere Infos:
https://www.
urlaub. saar- 
land/Media/
Touren/
Warndt-Runde
www.urlaub.
saarland/Me- 
dia/Touren/
Warndt-Wald-
Weg
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Filmemacher 
Roman 

Redzimski hat 
schon 

während des 
Studiums 

seine eigene 
Produktions- 

firma 
gegründet.

Gestresstsein oder innere Unruhe ist ihm nicht im Ge-
ringsten anzumerken. Hört man, an wie vielen Projekten 
Roman Redzimski zurzeit parallel arbeitet, wundert‘s ei-
nen. Der saarländische Filmregisseur und Produzent hat 
schon wieder einen Film in der Mache. Das neueste Werk 
„Mein Freund Beuys“, in dessen Mittelpunkt der schizo-
phrene, im Leben scheiternde Künstler Claude Jaté steht, 
hat er beim Filmfestival Max Ophüls Preis eingereicht. 
Wenn alles nach seinen Vorstellungen 
läuft, kann man bald die Spielfilm-Produk-
tion in den Kinos hierzulande sehen. Und 
sein Dokumentarfilm „ReNatur“ über die 
Industriebrachen an der Saar könnte dem-
nächst im SR gesendet werden, vorausge-
setzt die Verhandlungen nehmen ein gu-
tes Ende.  

Der 34-Jährige, der in Kleinblittersdorf 
lebt und in Saarbrücken zur Welt kam, er-
zählt, woher seine Affinität zu Film und 
Kunst rührt. Schon als kleines Kind zog es 
ihn in Kinos, er war fasziniert von der „Zel-
luloid-Ästhetik“. „Ich versuche in meinen Filmen den Zel-
luloid-Look in die heutige Zeit zu nehmen“, berichtet er. 
Soll heißen, dass der Filmemacher die Zelluloid-Ästhetik 
in die Kinos zurückbringen möchte. Dass ihm dieser Spa-
gat zwischen Retro-Filmästhetik und Digitalisierung auch 
gelingt, ist nicht unbedingt selbstverständlich. Er erzählt: 
„Der Spagat gelingt sehr gut, weil die Technik heutzutage 
in der Lage ist, auf viele Wünsche einzugehen. Man muss 
jedoch auch Erfahrung mit analogen Ästhetiken haben, 
um die Anwendungen verstehen zu können.“

Bevor sich Roman Redzimski im Filmbusiness als Regis-
seur und Produzent einen Namen machte, arbeitete er 
zwar hinter der Kamera, doch anfangs eher journalistisch. 
Er ließ sich ausbilden zum Mediengestalter in Bild und Ton 
beim 2009 eingestellten Privat-Fernsehsender „SAAR|TV“. 
Der junge Berufsanfänger baute damals „SAAR|TV Tier-
welt“  – eine Art Tiervermittlungssendung – mühevoll neu 
auf, konnte dafür sogar einen namhaften Sponsor gewin-

nen und erzielte in seiner Zeit 100.000 Stammzuschauer. 
Und der Erfolg riss auch bei seinem nächsten Arbeitgeber 
„CiTi.TV“  nicht ab, wo Redzimski das Format „CiTi.Kultur“ 
redaktionell betreute und ein schwergewichtiges Majorla-
bel ins Boot holte. Um sich weiterzuentwickeln, hängte er 
an die Ausbildung das Studium „Media, Art & Design“ an 
der Hochschule der Bildenden Künste Saar (HBKsaar) 
dran. Während des Studiums gründete er seine eigene 
Produktionsfirma Save Pictures – bei der er vom Casting 
über Kamera, Regie und Schnitt alles in die Hand nimmt. 

Bald konnte er dank Werbung im Netz grö-
ßere Aufträge wie die eines prominenten 
Energydrink-Herstellers, einer bekannten 
Fastfood-Kette oder des Bundestages an 
Land ziehen. Für die damals amtierende 
Kanzlerin Merkel drehte er sogar einen Spot.       

Seitdem hat Roman Redzimski etliches 
produziert, darunter Kurzfilme, Imagefilme 
für Messen, Musikvideos und Produktionen 
fürs Kino. „Egal was ich mache – das ästheti-
sche Verständnis geht nicht verloren. Ich 
höre mir sehr genau an, was sich meine Auf-
traggeber vorstellen“, sagt er. Kürzlich erst 

arbeitete er für eine indonesische Künstlerin und drehte 
dafür in Regionen Frankreichs, die landschaftlich dem 
südostasiatischen Inselstaat sehr nahe kommen. Bei al-
lem was er mache, sei es ihm auch wichtig einmal im Jahr 
ein ganz eigenes Filmprojekt zu realisieren, erzählt der Fil-
memacher. Schließlich sei eben das sein vorderstes Ziel. 
Doch für Filmprojekte, die im Schnitt summa summarum 
250.000 Euro kosten, kann er selbstredend nicht allein 
Rücklagen einbringen, sondern muss auch bei Förderern 
und Sponsoren wie der Saarland-Medien GmbH oder Fir-
men Anträge stellen. Trotz aller Schwierigkeiten, um Geld 
für eine Produktion und für alle Mitarbeiter zusammenzu-
bekommen, sagt er: „Eine Stärke des Saarlandes ist, dass 
man hier wirklich filmaffine Menschen trifft, die einen dre-
hen lassen.“

Auf Apple TV+ und Amazon Prime ist der Film „Verbindung 
gesucht“ streambar. Weitere Infos zu „ReNature“ auf  ht-
tps://renatur.art/roman-redzimski.

Fasziniert von der Zelluloid-Ästhetik
SAARLÄNDISCHE TYPEN  Filmemacher Roman Redzimski hat bereits etliches produziert

„Eine Stärke 
des Saarlandes ist, 

dass man hier 
wirklich filmaffine 
Menschen trifft, 

die einen
 drehen lassen.“

Von Benjamin Rannenberg
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Vereinswelt

Die Saarländer sind in bestem 
Wortsinn „echte Vereinsmeier“. 
Etwa 400.000 Frauen und 
Männer engagieren sich ehren- 
amtlich darin. Gut 10.000 
Vereine gibt es hierzulande. Das 
ist Anlass genug, um einige 
Vereine näher vorzustellen. 
Diesmal: die Kneipp-Vereine.

Von Katja Sponholz

An was denken Sie, wenn Sie 
„Kneipp-Verein“ hören? Alte 
Menschen mit hochgekrempel-
ten Hosenbeinen, die durch 
Wasserbecken waten? Genau! 
So ging es Silvia Knaak auch, als 
sie vor 35 Jahren bei einer Reha 
war und dort das erste Mal mit 
Kneipp-Anwendungen zu tun 
hatte. „Erst war ich sehr skep-
tisch, was das bewirken soll“, 
blickt die 62-Jährige zurück. 
Heute weiß sie: Die Lehren des 
berühmten schwäbischen Dorf-
pastors Sebastian Kneipp, die auf 
den fünf Elementen Wasser, Be-
wegung, Heilpflanzen, Lebens-
ordnung und Ernährung grün-
den, sind mehr als kalte Auf-
güsse. Es ist eine Lebenseinstel-
lung, die hilft, gesund und 
wertschätzend zu leben. 

Ihre Begeisterung für das 
Thema setzt Silvia Knaak auch in 
der Vereinsarbeit um: Seit fünf 
Jahren ist sie im Vorstand des 
Landesverbandes des 
Kneipp-Bundes, dem aktuell 52 
Vereine angehören. Mit Trainern 
und Vorständen engagieren sich 
hier zwischen 650 und 700 Men-
schen: für Gesundheits- 
Breitensportangebote, naturheil-
kundliches Wissen und Hilfen zur 
ausgewogenen, gesundheitsori-
entierten Lebensführung. „Ver-
trauen Sie auf 150 Jahre 
Kneipp‘sche Lehre!“, wirbt der 
Verband. „Lassen Sie sich einbin-
den in die einfachste Art und 
Weise, gesund zu bleiben oder 
zu werden.“ 

Die Kurse und Veranstaltungen 
sind dabei so vielfältig wie die 
Menschen, die sie mit wachsen-
der Begeisterung besuchen. Und 
das sind längst nicht alles Senio-
ren. Im Gegenteil: „Wir haben un-
heimlichen Zulauf, bei allem was 

um Babys, Kinder oder Familien 
geht. Das ist Wahnsinn!“ schildert 
Knaak.

Einige Beispiele aus dem An-
gebot: Im Kneipp-Verein in Mer-
zig – dem größten im Saarland 
mit allein 2.600 Beitragszahlern 
plus der doppelten Anzahl an 
Kursteilnehmern – bildet das 
Element Wasser den Schwer-
punkt. Unter anderem findet hier 
nicht nur Babyschwimmen, Reha 
und Herzsport statt, sondern bei 
offiziellen Kursen für das Land 
haben auch fast 200 Kinder 
schwimmen gelernt. Ebenso 

viele sind an den vier Standorten 
für Kindersportschulen aktiv. Au-
ßerdem gibt es hier eine Gruppe 
für Angehörige von Demenz-
kranken.

In Bexbach, einem Verein mitt-
lerer Größe, wird ein besonderer 
Schwerpunkt auf Reha-Sport ge-
legt. „Viele Kursteilnehmer kom-
men ganz bewusst hierhin, weil 
der Personalschlüssel so klein 
ist“, weiß die Landesvorsitzende. 
Und weil hier besonderer Wert 
auf Gemeinschaft gelegt wird. 
Denn auch das ist für Kneippia-
ner selbstverständlich: Dass man 
respektvoll miteinander umgeht 
und sich niemand alleine fühlt. In 
Friedrichsthal schließlich wird der 

Nachwuchssorgen trotz Zulauf 
KNEIPP-VEREINE Landesverband schaut mit gemischten Gefühlen in die Zukunft

Schwerpunkt auf das Kneipp-
sche Element Lebensordnung 
gelegt: sprich Lebensbalance, 
Body and Mind, Yoga und Ent-
spannung. Auch hier trifft sich in-
zwischen eine Demenz-Angehö-
rigengruppe, das „Herzenspro-
jekt“ der Landesvorsitzenden. 

Je nach Angebot kosten die 
Kurse 25 Euro für zehn Termine. 
Wenn Eintritt für Schwimmbäder 
hinzukommt, entsprechend 
mehr. Wer Mitglied im 
Kneipp-Verein ist (Jahresbeitrag 
je nach Verein zwischen 20 und 
60 Euro) kann zu vergünstigten 
Preisen die Kurse nutzen.

In die Zukunft des saarländi-
schen Kneipp-Bundes schaut 
Silvia Knaak mit gemischten Ge-
fühlen: Einerseits sind die 
Kneippschen Lehren so aktuell 
wie nie, andererseits steht die 
Vereinsstruktur vor großen Her-
ausforderungen. „Wir befinden 
uns wirklich in einem Transfor-
mationsprozess“, sagt sie. Weil 
Vorstände wegfallen und sich 
keine neuen Ehrenamtlichen fin-
den, die sich engagieren, musste 
der Landesverband schon acht 
Vereine unter den Schutzschirm 
nehmen und selbst in die Vor-
stände wechseln. Knaak vermu-
tet, dass von den jetzt noch 52 
Vereinen in einigen Jahren nur 
noch die Hälfte übrig bleibt – 
„aber durch Zusammenschluss, 
nicht durch Auflösung“. 

„Die Kneippschen Lehren 
sind aktuell wie nie“

Der Kneipp-Verein Bexbach bietet in der Turnhalle in der 
Pestalozzistraße einen Reha-Kurs, den Kristin Vogelgesang (vorne 
links) leitet. Vorne rechts ist Silvia Knaak, die Landesvorsitzende 
des Kneipp-Bundes, zu sehen.  
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und eine 
Übersicht zu 
den Kneipp-
Vereinen im 
Saarland gibt 
es unter: www. 
kneipp-bund-
saar.de 
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Szene-Einblick

Das Saarland hat eine leben-
dige Tanz-Szene. Einige 
regelmäßige Events sind im 
Laufe der Zeit echte Klassiker 
geworden. Bei manchen 
Stilrichtungen geht es wild zur 
Sache. Andere hingegen zielen 
auf die Leidenschaft in der 
Langsamkeit ab. 

Von Silvia Buss

Tanzen ist die wohl lustvollste Art, 
sich sportlich zu bewegen. Salsa, 
Tango Argentino oder Lindy Hop 
– was darf es denn sein? Rund 
um diese Gesellschaftstänze, die 
man auch als Erwachsene im 
jungen wie fortgeschrittenen Al-
ter noch problemlos lernen kann, 
haben sich auch im Saarland in 
jüngster Zeit Tanz-Szenen mit 
spezialisierten Tanzstudios und 
Tanz-Events gebildet, zu denen 
die Fans auch von weither pil-
gern. Das meiste findet nämlich 
in der Landeshauptstadt statt. 
Wir haben uns umgehört.

Die wohl größte und aktivste 
Fanbasis hat hierzulande der Sal-
sa-Tanz, entsprechend groß ist 
daher die Zahl der Kursanbieter. 
Man kann ihn mittlerweile in den 
meisten Standard-Tanzschulen 
erlernen, doch alte Hasen raten 
zu Salsa-Studios, denn dort ver-
mittle man die unterschiedlichen 
Salsa-Stile, etwa den New Yorker, 
kubanischen oder puertoricani-
schen, „authentischer und inten-
siver“. Was ausgerechnet für den 
Salsa spricht, der sich aus afrika-
nischen Rhythmen, karibischen, 
europäischen und amerika-
nisch-jazzigen Einflüssen entwi-
ckelte? „Er ist Lebensfreude pur 
und der Tanz mit dem größten 
Flirt-Faktor, ein schönes Spiel 
zwischen Mann und Frau“, sagt 
Belinda Brandl, die vor rund 30 
Jahren die älteste Saarbrücker 
Salsa Schule eröffnete. Erst sollte 
die Basisarbeit richtig sitzen, was 
viel Zeit brauche, bevor man sich 
an Figuren und Stylings, Feinhei-
ten des Ausdrucks, heranwage, 
erklärt die Expertin. Zuerst lerne 
man in der Regel den langsame-
ren Merengue, anschließend erst 
Salsa, dann meist noch Bachata, 
Cha-Cha-Cha und neuerdings 

auch Reggaeton, der eher dem 
freien Disco-Tanzen gleicht, 
hinzu. Die Rollen sind im Salsa 
noch immer klar verteilt: Der 
Mann führt, die Frau lässt sich 
führen. „Den Frauen sage ich im-
mer, Hingabe ist nicht Aufgabe, 
den Männern vermittle ich, was 
es heißt achtsam zu führen“, sagt 
Brandl. Umsetzen kann man das 
Gelernte viermal in der Woche im 
Saarbrücker Havana Club, seit 20 
Jahren der Hauptschauplatz der 
Salsa-Discos, aber auch in der 
Breite 63 in Saarbrücken. 

Wem Salsa etwas zu flott er-
scheint, der sollte es vielleicht 
mit dem Tango Argentino probie-
ren. Denn der, wohlgemerkt der 
echte, der argentinische, habe 
„Leidenschaft in der Langsam-
keit“, sagt Detlef Engel, der mit 
Partnerin Melina Sedo seit 21 
Jahren weltweit unterrichtet und 
seit 2019 verstärkt auch wieder in 
Saarbrücken. Tango beruhe auf 
dem Gehen, sei ein „Umarmtes 
Gehen“, erklärt der Experte, der 
darüber auch ein Buch geschrie-
ben hat. Anders als beim Tanz-
sport-Tango gebe es hier keine 
festgelegten Schrittfolgen. Nach 
jedem Schritt werde neu ent-
schieden, wie es weitergeht. Da-
bei gehe es um Kommunikation, 
um Atmen. Bei Engel und Sedo 

Mit Leidenschaft auf dem Parkett
TANZ-SZENE In der Landeshauptstadt kommen Tanz-Begeisterte auf ihre Kosten 

lernt jeder beide Rollen, führen 
und sich führen lassen, um beide 
Perspektiven zu verstehen. Dann 
können auch zwei Frauen oder 
zwei Männer problemlos mitein-
ander tanzen. Auch Kleidervor-
schriften gebe es nicht mehr, die 
ersten Unterrichtsstunden tanzt 
man im Tangokombinat auf So-
cken. Noch haben die Tan-
go-Fans nicht alle aus der Coro-
na-Zwangspause zurückgefun-
den. Die Anfänger-Kurse und 
-Workshops laufen, hört man 
sich bei den Saarbrücker Tan-
go-Lehrern um, zögernd wieder 
an. Tanzgelegenheiten findet 
man zurzeit am ehesten in der 
Tangokirche La Boca von Marian 
Wahl in Petite-Rosselle. 

Anscheinend unbeschadet hat 
die Lindy-Hop-Szene die Pande-
mie überstanden. Dem locker-le-
geren Gute-Laune-Tanz, der in 
den 1930er Jahren zur Bigband-
musik in den USA entstand und 
in den 1980ern in Europa neube-
lebt wurde, haben die Geschwis-
ter Taffner, die ihn in einer St. 
Wendeler Tanzschule lernten, in 
Saarbrücken zu einem regel-
rechten Boom verholfen. Schon 
nach einem Schnupperkurs 
könne man bei den wöchentli-
chen Tanzpartys im Studio 30 
mittanzen, sagt Ben Taffner. Doch 
Vorsicht! Der Suchtfaktor ist hoch, 
hat man erst mal begonnen, 
kommt man aus dem Lernen und 
dem Spaß nicht mehr heraus.

„Der Suchtfaktor  
ist hoch“

Bei den Partys der Lindy-Hop-Szene im Saarbrücker Studio 30 
geht es mit Energie und guter Laune zur Sache. 
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Entdeckungstour 

Kurzweilige Zeitreise in  
die Bergbaugeschichte 
ENTDECKUNGSTOUR Ein Ausflug in den Minett-Park in Luxemburg 

Von Simone Hien

Längst nicht nur Bergbau- und Ge-
schichtsinteressierte, auch Eisen-
bahn-Fans kommen hier auf ihre Kos-
ten: Im knapp anderthalb Stunden Au-
tofahrt von Saarbrücken entfernten 
Minett-Park Fond-de-Gras. Das Tal von 
Fond-de-Gras war bis in die 1960er-
Jahre einer der bedeutendsten Berg-
baustandorte Luxemburgs. Am besten 
fährt man den Park nicht direkt mit 
dem Auto an, sondern von Pétange 
aus mit dem Zug, dem „Train 1900“, 
der von historischen Loks gezogen 
wird. Die Tickets dafür gibt es direkt vor 

Ort am Bahnsteig, dann kann die Zeit-
reise beginnen. Am 1875 erbauten Gü-
terbahnhof Fond-de-Gras und damit 
im Minett-Park angekommen, können 
Besucherinnen und Besucher unter 
anderem einen alten Krämerladen 
oder eine Walzstraße bestaunen, mit 
Draisinen fahren, sich auf kurze oder 
ausgedehnte Spaziergänge oder auch 
eine Wanderung aufmachen, sich in 
der ansässigen Gastronomie stärken – 
oder ein kleines Abenteuer wagen, 
nämlich mit der Grubenbahn Minières-
bunn ins Bergarbeiterdorf Lasauvage 
fahren. Dabei sollte man in jedem Fall 
darauf achten, sich frühzeitig anzustel-

len, denn wenn der Zug voll ist, muss 
man Karten für die nächste Fahrt eine 
Stunde später kaufen. Es ist außerdem 
empfehlenswert, für den gesamten 
Besuch des Minett-Parks genügend 
Zeit einzuplanen. Alles in allem gibt es 
hier einiges zu entdecken und erleben, 
auch für Familien mit Kindern. Es lohnt 
sich also, einen Ausflug für das nächste 
Frühjahr zu planen. Über den Winter ist 
geschlossen, die neue Saison beginnt 
am 1. Mai 2023. Der Eintritt in den Park 
ist kostenlos. Da Ehrenamtler die Züge 
fahren, sind diese nur sonn- und feier-
tags unterwegs.  
>> Infos: https://minettpark.lu
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Historische Dampflok
Zischen, Dampfen, Pfeifen und Ruckeln untermalen die 
Fahrt mit dem „Train 1900“ und die Reisegäste fühlen sich in 
eine längst vergangene Zeit versetzt. Ein großer Spaß, 

längst nicht nur für Kinder. Der „Train 1900“ fährt zwischen Pétange 
und dem Fond-de-Gras auf der alten Strecke „Ligne des Minières“, 
die ab 1874 dem Abtransport von Eisenerz diente, das in der Umge-
bung abgebaut wurde. Die letzten Mine in Fond-de-Gras wurde 
1964 geschlossen, einige Jahre später setzten Ehrenamtliche sich 
für den Schutz eines Teils der Eisenbahnstrecke und die Einrichtung 
eines Besucherzuges ein. Die erste Fahrt fand 1973 statt.

Nichts für schwache Nerven
Nichts für schwache Nerven oder zumindest für Menschen, 
die Probleme mit engen Räumen oder Dunkelheit haben, 
ist die Fahrt mit der Grubenbahn Minièresbunn ins Bergar-

beiterdorf Lasauvage. Zur Zeit des Eisenerzabbaus wurden Gruben-
bahnen zum Abtransport der mit Eisenerz beladenen „Buggys“ (Lo-
ren) aus dem Eisenerzstollen genutzt. Der Zug fährt zur Grube „Doihl“ 
in Rodange. Nach einem Stopp führt der zweite Teil der Strecke 
durch einen alten Stollen von 1.400 Metern Länge. In Lasauvage 
selbst kann man beispielsweise den „Salle des Pendues“, den ehma-
ligen Umkleide- und Waschraum der Minenarbeiter, besichtigen. 

2

Unterwegs in der Natur
Wer gerne in der Natur unterwegs ist, für den bietet sich 
ein Streifzug durch das alte Tagebaugebiet „Giele Botter“ 
an, das direkt vom Minett-Park aus zu erreichen ist. Bis 

1977 wurde hier Eisenerz, „Minett“, abgebaut. In dem heutigen 
Naturschutzgebiet (seit 1991) mit mehreren hundert Hektar 
Größe hat sich die Natur seit der Stilllegung der Anlage ihren 
Raum zurückerobert und Spaziergänger und Wanderer können 
eine reiche Flora und Fauna bewundern. Unter anderem findet 
man hier verschiedene Orchideen, Fledermäuse, Amphibien, 
Reptilien und andere geschützte Arten.

3
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Nein, sie ist nicht ausgefallen in diesem 
Jahr, die Weihnachtsbeleuchtung in der 
Innenstadt. Vielerlei Befürchtungen 
Anfang des Herbstes zum Trotz dürfen wir 
uns zumindest in Saarbrücken und auch in 
anderen saarländischen Städten und 
Gemeinden – wenn auch teilweise in 
eingeschränktem Maße – auch in diesem 
Advent am Lichterschmuck erfreuen. Und 
auch aus vielen Fenstern von Häusern 
und Wohnungen leuchten die Lichter-
ketten trotz Energiekrise. Dürfen wir das? 
Wir wollen diese Frage in einer Beilage, 
die „Leben + Freizeit“ heißt, nicht stellen, 
sondern jedem unserer geneigten Lese-
rinnen und Leser selbst überlassen, wie er 
es hält. 
Für uns ist wichtig an dieser Stelle: Weih-
nachten ist eine Zeit der Traditionen, der 
Rituale, die uns Halt geben. Zumal in 
schweren Zeiten. Der Weihnachts-
schmuck soll Licht in die dunkle Jahreszeit 
bringen - und in diesem Advent vielleicht 
auch ein Stück weit in die schwere Zeit. Er 
soll ein Gefühl der Wärme, Behaglichkeit 
schenken. Warum also nicht? Zuversicht 
können wir wohl alle gebrauchen. 

Wie Sie es auch halten: Wir wünschen 
Ihnen eine unterhaltsame Lektüre dieses 
„Leben + Freizeit“ mit hoffentlich vielen 
Anregungen – vor allem aber eine ange-
nehme Adventszeit und ruhige Feiertage 
im Kreise Ihrer Lieben. Kommen Sie gut 
ins neue Jahr und bleiben Sie gesund!  
 Die Redaktion

Dieses + Jenes
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Kennen Sie den Kuhmilchkäse, der 
bei der Reifung regelmäßig mit 
Mirabellenschnaps eingerieben 
wird? Wissen Sie, woher die Berga-
motte kommt und was man in Sti-
ring-Wendel und in Nancy aus ihr 
macht? Oder wo der letzte Müller 
wohnt, der an der Saar noch mit 
Wasserkraft sein Mühlrad antreibt, 
um Weizen zu mahlen? Wenn man 
das neue Buch „Grenzenlose Ge-
nusstipps entlang der Saar“ von Rolf 
Klöckner liest, ist man hinterher 
nicht nur viel schlauer. Man nimmt 
die eigene Region, die ein und der-
selbe Fluss ungeachtet verschie-
dener Sprachen und Eigenheiten 
miteinander verbindet, auf einmal 
ganz anders wahr. Denn mit den 
„Genusstipps“ entdecken wir zwi-
schen Donon und Konz mit kleinem 
Abstecher in den Bliesgau plötzlich 

auf Schritt und Tritt kulinarische 
Köstlichkeiten, die Bauern, Käse-Af-
fineure, Fleisch-Traiteure, Frucht- 
Confiseure, Winzer, Schnapsbren-
ner und Köche mit Liebe und Erfah-
rung kreiert haben. Klöckner, der 
Genuss- und Gastro-Kenner, hat 
hier aber nicht etwa einen Restau-
rant- und Einkaufsführer für Saar-
land, Lothringen und Buckelelsass 
vorgelegt. Vielmehr nimmt er uns 
mit auf seine Trips wie gute Freunde, 
erzählt sehr unterhaltsam und 
kurzweilig Geschichten von Spezia-
litäten, wie sie entstanden sind – 
und von Land und Leuten. sb

 
Rolf Klöckner: Grenzenlose Ge-
nusstipps entlang der Saar, Geist-
kirch-Verlag, Saarbrücken 2022, 232 
Seiten, 174 Farbfotos, Lesebändchen, 
ISBN 978-3-949983-10-8, 32,80 Euro.

Kulinarische Köstlichkeiten 
und kurzweilige Geschichten
BUCHTIPP  Grenzenlose Genusstipps entlang der Saar
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Entlang der Saar gibt es allerlei kulinarische Köstlichkeiten zu 
entdecken, die mit viel Leidenschaft zum Produkt hergestellt wurden.
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Hintergrund
In 28 schön bebilderten, 
kurzen Kapiteln widmet 
sich Klöckner jeweils ei-

nem Thema, das können Früchte 
sein, Käsesorten, Küchen und Köche 
oder auch ein Gebiet wie die Lothrin-
ger Seen. Zu jedem Thema schafft er 
es, kulturgeschichtlich in die Tiefe zu 
gehen und Zusammenhänge aufzu-
zeigen. Auf nur fünf Seiten erfährt 
man alles, was man über Mirabellen 
wissen muss.

 !

Orientierung
Praktische Adressen, wei-
terführende Links sucht 
man in diesem Buch ver-

geblich. Das macht aber gar nichts, 
denn die kann man alle googeln. 
Nicht googeln kann man die be-
schriebenen Begegnungen mit 
Menschen und die Inspiration. Beim 
Lesen möchte man sofort den 
nächsten Ausflug planen. Dabei 
sollte man das Buch mitnehmen, um 
unterwegs mehr wahrzunehmen.

 !

RANDNOTIZ

Vom Licht in 
dunklen Zeiten
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