Bei idealem Wetter die Saarschleife, Saarburg mit Schifffahrt erlebt
Am Samstag, 23. Juni 2018, starteten wir mit dem voll besetzten Bus um 08.00 Uhr in Richtung
Saarland.
Der Straßenverkehr war gering. So kamen wir wie geplant, gegen 10:30 Uhr in Orscholz an der
Saarschleife an. Die Temperatur lag zu diesem Zeitpunkt noch unter 20°. Deshalb schlugen wir unser
Picknick an einem sonnigen Platz, auf dem mit viel Grün angelegten Bus-Parkplatz auf, in der
Nachbarschaft des Atriums, einem Fremdenverkehrs-Tempel.
Mit Weck, Wurscht und Woi, Obst, Kuchen und Süßigkeiten, ließen wir es uns gut gehen. Von da aus
gingen wir gruppenweise zu Fuß durch den schattigen Wald, vorbei am monumentalen
Baumwipfelpfad zum rd. 600 m entfernten Saarschleifenblick, von wo aus wir bei guter Weitsicht,
den herrlichen Blick auf die Saarschleife hatten.
Gegen 12:00 Uhr fuhren wir weiter nach Saarburg. Nach einem Stadtrundgang in dem
wunderschönen Fremdenverkehrsort mit vielen Sehenswürdigkeiten (Wasserfall, Klein-Venedig, Alter
Markt, Burganlage usw.) verbrachten wir 1 ¼ Stunden auf einem Fahrgastschiff (König-JohannRundfahrt) und genossen von der Saar aus, das Panorama auf Saarburg und die Natur.
Dann ein Zwischenfall. Eine Mitfahrerin erlitt beim Trinken eines Saftgetränkes einen Bienenstich in
die Zunge. Ein Rettungsarzt musste gerufen werden und eine Weiterbehandlung im Krankenhaus
Saarburg war erforderlich. Insofern verspätete sich die Heimfahrt und die Abschlussfeier im
Landgasthof Frauenstein bei Hinterweidenthal um rd. 1 Stunde. Trotzdem verpassten wir den Beginn
des Fußball-WM-Anstoßes zwischen Schweden und D im Fernsehen nur um ¼ Stunde.
Das Resümee: Ein insgesamt erlebter, herrlicher Ausflug mit der bestätigten Erfahrung, dass es auch
in unserer Heimat und auch im Saarland schöne Flecken gibt und das Klischee vom Industrie/Kohlepott Saarland nicht mehr zutrifft und es viel Natur / Grün gibt und eine Reise wert ist. Danke
an alle Teilnehmer/innen und Helfer die hierzu beigetragen haben.

Der Blick vom Schiff auf der Saar auf Saarburg

