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Technik erleben in Mannheim
TECHNOSEUM Erlebnis für große und kleine Entdecker 

Im Mann- 
heimer  
Techno- 
seum gibt 
es zahlrei- 
che Expo- 
nate zu 
entdecken.

Von der Dampf-
maschine bis zum 
Roboter, vom ers-

ten Kurbeltelefon bis zum 
Smartphone – Das Mannhei-
mer Technoseum macht 200  
Jahre Technik- und Sozial-
geschichte nachvollziehbar.  
Das Haus, in dem man spi-
ralförmig vom sechsten Stock 
bis nach unten durch die Zeit 
wandert, ist mit 10.000 Qua-
dratmetern eines der größten 
Technikmuseen Deutsch-
lands. Also nichts wie hin mit 
der ganzen Familie. Hier gibt 
es nicht nur spannende Ma-
schinen und Alltagsobjekte 
zu sehen, vieles wie etwa 
eine mechanische Hanf- und 

Leinenweberei werden auch 
vorgeführt. Auf der Dampflok 
kann man sogar mitfahren. 
Interaktive Mitmachstatio-
nen und Augmented Reality 
kommen hinzu. In einer Son-
derschau, die bis zum nächs-
ten Herbst läuft, erzählt das 
Museum die historische Ent-
wicklung der audiovisuellen 
Massenmedien von den An-
fängen des Radios und Fern-
sehens bis zu den heutigen 
Social-Media-Plattformen. Da 
darf man sich wie im Fernse-
hen fühlen, in einem nach-
gebauten Original-Film-Set 
aus der Serie „Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten“.                  sb
>> Info: www.technonoseum.de
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Mit einer Länge von 
360 Metern und ei-
ner Höhe von 100 

Metern gehört die Geier-
lay-Brücke, die im Hunsrück 
das Mörsdorfer Bachtal über-
quert, zu den größten Hänge-
seilbrücken Deutschlands. Ein 
Ausflug zu der wackligen At-
traktion eignet sich in erster 
Linie für Menschen, die 
schwindelfrei sind. Wer gerne 
wandert, findet rund um die 
Brücke zahlreiche Touren, 

Ausflug für Schwindelfreie
HÄNGESEILBRÜCKE Abenteuer im Hunsrück

etwa den Dünnbachpfad oder  
die Altlayer Schweiz. Eine 
Überquerung der Brücke ist 
kostenlos. Im Internet können 
Interessierte via Webcam be-
obachten, wie viel Andrang 
herrscht und wie viele Besu-
cher an den vergangenen Ta-
gen vor Ort waren.                  as
>> Infos: www.hunsruecktou-
ristik.de/reisethemen/natur/
haengeseilbruecke-geierlay
www.geierlaybruecke.de
www.geierlay.de

2

Fo
to

: S
ilv

ia
 B

u
ss

TripsTipps  für
Konkret Spezial „Leben + Freizeit“ Dezember 2022



Wer Marc Chagall 
liebt, sollte mindes-
tens einmal in sei-

nem Leben nach Sarrebourg 
fahren. Das kleine französi-
sche Städtchen, rund 80 Ki-
lometer südlich von Saarbrü-
cken, verfügt in seiner klei-
nen Cordeliers-Kapelle über 
ein monumentales Buntglas-
fenster des berühmten Ma-
lers von zwölf Metern Höhe. 
Das 1970 entworfene Fenster 
im für Chagall typischen Blau 
trägt den schönen Titel „Frie-
den“ (La Paix). Zum Cha-
gall-Parcours der Stadt ge-
hört zudem auch ein großer 
Chagall-Wandteppich im ört-
lichen Museum, das im Win-
ter nur nachmittags geöffnet 
ist. Vorher kann man, aller-
dings auch erst ab dem 11. 
Februar wieder, gut einen 
Abstecher zum großen Na-
tur-Tierpark St. Croix machen 
oder auch spazieren gehen. 
Schließlich ist die Stadt Sar-
rebourg „Das Tor zu den Vo-
gesen“.  sb
>> Infos: www.tourisme-sar-
rebourg.fr/de/
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Ob die 
Teufels-
burg in 

Überherrn, die 
Burg Siersberg 
oder die Burg 
Nohfelden – auf 
den Spuren von 
Rittern, Handwer-
kern und Burg-
fräulein gibt es im 
Saarland viel zu 
entdecken. Einige Burgen 
und weitere historische Bau-
werke können dabei kosten-
los erkundet werden und 
sind so auch für Familien mit 
Kindern eine schöne Frei-
zeitaktivität. So etwa die Burg 
Siersberg in Rehlingen- 
Siersburg, eine Anlage, die 
bereits im 11. Jahrhundert er-
baut wurde und deren Reste 
heute noch vorhanden sind. 
In der ebenfalls eintrittsfreien 
Teufelsburg in Überherrn 

Burgen erobern im Saarland
GEWALTIGE BAUTEN Touren zu alten Festungen

gibt es zudem ein kleines 
Museum, in dem Fundstücke 
von Ausgrabungen zu sehen 
sind. Die Burg in Kirkel ist 
ebenfalls frei zugänglich. 
Weitere Informationen zu 
Burgen im Saarland und wei-
tere Tipps für kostenfreie Fa-
milien-Ausflüge im Saarland 
gibt es im Internet.               as
>> Info: https://www.urlaub.
saarland/Reisethemen/Fa-
milien/Kostenlose-Familien-
ausfluege
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Spektakuläres 
Bauwerk
SCHLOSS VIANDEN

Die luxemburgische 
Gemeinde Vianden 
hat gerade einmal 

etwa 2.000 Einwohner. Den-
noch ist sie ein beliebter An-
ziehungspunkt für Touristen 
aus vielen Ländern. Das liegt 
vor allem am Schloss Vian-
den, einem eindrucksvollen 
Bau, der zudem in spektaku-
lärer Lage über der Ge-
meinde thront. Das Schloss 
wurde vom 11. bis 14. Jahr-
hundert auf den Fundamen-
ten einer römischen Festung 
erbaut. Nach einer über Jahr-
hunderte wechselhaften Ge-
schichte ging das Schloss im 
Jahr 1977 in Staatsbesitz über 
und wurde restauriert. Heute 
gilt es als eines der bedeu-
tendsten Baudenkmäler in 
Europa. Erwachsene zahlen 
zehn Euro Eintritt. Kinder von 
6 bis 12 Jahren 2,50 Euro. Für 
einen Aufpreis gibt es einen 
Audioguide, der in verschie-
denen Sprachen über das 
Schloss und seine Ge-
schichte informiert.               as 
>> Weitere Infos unter: ht-
tps://castle-vianden.lu

Monumentales 
Chagall-Fenster 
SARREBOURG
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Die Kirkeler Burg in der Dämmerung.
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Der Waldhochseil-
garten im Saarbrü-
cker Stadtwald for-

dert seine Besucherinnen 
und Besucher mit 75 Übun-
gen heraus, die in drei bis 14 
Metern Höhe zu bewältigen 
sind. Darunter sind Seilbrü-
cken, Holzstege und Schau-
keln. Wer sich der Herausfor-
derung stellen will, muss 
mindestens neun Jahre alt  
und 1,30 Meter groß sein. 
Aber auch für die Kleineren 
bietet das Areal des Aben-
teuerparks Saar spannende 
Klettermöglichkeiten. Eben-
falls jede Menge Abenteuer 

Abenteuerlicher Spaß  
in luftigen Höhen 
KLETTERPARKS Im Saarland gibt es mehrere Anbieter

in luftigen Höhen verspre-
chen der Kletterhafen in Mer-
zig, ein großer freistehender, 
Kletterpark mit zehn ver-
schiedenen Parcours und der 
Fun Forest Homburg, der wie 
der Saarbrücker Kletterpark 
im Wald gelegen ist. Weitere 
Informationen zu Altersbe-
schränkungen, Öffnungszei-
ten und Preisen der drei Klet-
terparks finden Interessierte 
im Internet.                            as
>> Infos: www.abenteuer-
park-saar.de
https://kletterhafen.de/
https://homburg.funforest.
de/

Im August 1870 und 
auch in der Nazizeit 
waren die Spicherer 

Höhen gleich hinter der Grenze 
bei Saarbrücken Schauplatz 
blutiger Kämpfe zwischen 
deutschen und französischen 
Soldaten. Heute gehen Saar-
brücker und Lothringer auf die-
sem idyllischen Hügel mit viel 
Grün und fulminanter Weitsicht 
gerne spazieren. Ein neuer Ge-
schichtspfad mit 21 Tafeln in 
zwei Sprachen führt nun an 
den markantesten Denkmälern 
und historischen Kriegsgrä-
bern vorbei und bietet hilfrei-
che Hintergrundinformationen. 
Schon 1897 pilgerten die Men-
schen hierher zu den Gräbern, 
tranken ein Glas im Gasthaus 
Woll. Dort kann man bis heute 
friedliche Sonntagsspazier-

Neuer Geschichtspfad
SPICHERER HÖHEN Informativer Spaziergang im Grünen 

gänge mit Blick auf das 15 Me-
ter hohe Gedenkkreuz ausklin-
gen lassen, den oft spektakulä-
ren Sonnenuntergang genießen 
oder als Saarbrücker, bevor es 
dunkelt, zu Fuß durchs Almet 
nach Haus gehen.                    sb

Der Kletter- 
park in  

Saarbrück- 
en stellt die 

Besucher 
vor einige 

Herausfor-
derungen.
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Eine Stadt namens 
Homburg gibt es nicht 
nur im Saarland, auch 

im benachbarten Lothringen, 
gleich hinter der Grenze bei 
Freyming-Merlebach. Hom-
bourg-Haut entstand durch 
den Bau einer „Hohen Burg“  
auf Geheiß des Metzer Bischofs 
im 13. Jahrhundert. Von diesem 
Bauwerk wie auch von der eins-
tigen Stadtmauer sind zwar nur 
noch spärliche Reste zu sehen. 
Doch der alte Ort mit seinen 
eng beieinander stehenden al-
ten Häuschen, der samt einer 
gotischen Stiftskirche hoch 
über dem Rosseltal malerisch 
auf einem Felsen thront, hat 
sich viel vom mittelalterlichen 
Charme erhalten. Ob „Hexen-
turm“ oder das kleine Kathari-
nenkapellchen, ein altes Stadt-
tor, das Recollet-Kloster oder 
der Bischof Klemens, der auf 
einem Brunnen mit dem Met-

Örtchen mit viel Charme
HOMBOURG-HAUT Enge Gassen in malerischer Lage 

zer Drachen Graouilly kämpft – 
beim Spaziergang durch die 
alten Gassen kann man die vie-
len Sehenswürdigkeiten gar 
nicht verfehlen. In einer hüb-
schen Villa nah am Bahnhof 
verbrachte der aus Saarbrü-
cken stammende Komponist 
Théodore Gouvy seine letzten 
Jahre. An ihn erinnert heute die 
Gouvy-Stiftung mit einer Aus-
stellung und Konzerten. Ein 
Café gibt es in dem 6.000-See-
len-Örtchen zwar nicht, doch 
mehrmals im Jahr nette 
Flohmärkte. Auch Wandern 
und Radfahren kann man hier 
auf markierten Wegen. West-
lich von Hombourg-Haut befin-
det sich mit dem Forêt de la 
Papiermühle ein beliebter, gar 
nicht so kleiner Wald. Eine Bro-
schüre in deutscher Sprache 
gibt‘s zum Download.              sb
>> Infos: https://tourismefrey-
ming-merlebach.fr/ 

Zwei seltsame grüne 
Kuppeln liegen bei 
Wadern-Oberlöstern 

einfach so in der Landschaft.  
Es handelt sich, wie Archäolo-
gen herausfanden, um zwei 
gallo-römische Monument-
algrabhügel aus dem zweiten 
Jahrhundert nach Christus. Die 
hier einst Begrabenen wohn-
ten wahrscheinlich in einem 
nahegelegenen Gutshof und 
waren reich. Wer mehr über die 
Römerzeit erfahren will, ist im 
Waderner Museum richtig. 
Den genauen Ort der Grabhü-
gel findet man über die Touris-
muszentrale.                              sb
>> Infos: www.urlaub.saarland

Historische 
Grabanlagen
WADERN-OBERLÖSTERN

Ein Blick auf  
das malerische  

Dorf 
Hombourg- 

Haut. 
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Am 18. Dezember um 
19 Uhr präsentiert das 
Joscho Stephan 

Quartett sein Programm Gyp- 
sy Meets Christmas“ im Fest-
saal des Saarbrücker Schlos-
ses. Dabei werden die Musiker 
um den virtuosen Gypsy-Gi-
tarristen Joscho Stephan be-
kannte Kassik-Kompositionen, 
populäre Gypsy-Songs und 
eigene Stücke spielen. Karten 
im Vorverkauf gibt es an der 
Touristeninformation im Saar-
brücker Schloss. Der Eintritt 
kostet 12,50 Euro.  as
>> Infos: www.regionalver-
band-saarbruecken.de/ver-
anstaltungskalender/

Konzert in  
Saarbrücken
GYPSY-SOUND 


