odeln und rutschen
kann man im
reizeitpark eterberg.

NATUR

ENTLANG DER SAARSCHLEIFE
S ann end e Erle bni sse

f r Gro und lein – em fohle n on
llner
unser er Reise redak teurin artin a

Im „Kletterha en“
geht es ganz schön
hoch hinaus.

Familien-Action
Doch das Saarland hat gerade im Frühjahr und Sommer
noch mehr zu bieten – etwa
eine 1800 Meter lange Rodelbahn im Freizeitzentrum Peterberg in Braunhausen, die
von April bis Oktober genutzt
werden kann. Ferner wartet
hier ein komplettes Rutschenparadies auf Gäste, das
neben einer Doppel-Freifallrutsche etwa auch eine vierfache Wellenrutsche umfasst.
Ein neuer Spielplatz wurde
dem Angebot ebenfalls im
vergangenen Jahr hinzugefügt.
Hoch hinaus geht es dagegen im Kletterhafen, Europas größtem freistehenden
Kletter- und Abenteuerpark. Mit einer Mastanlage
von über 22 Metern Höhe
setzt dieser neue Maßstäbe und garantiert mit – im
wahrsten Sinne des Wortes
– außergewöhnlichen Höhepunkten Spaß und Adrenalin für die ganze Familie. Besuchern stehen zwölf
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Baumwi fel fad
Saarschleife
• Geöffnet seit:
Juli 2016

• Standort:
im Kurort
Orscholz
• Länge:
1250 Meter
• Höhe:
23 - 42 Meter
• Baumaterial:
zu 80% unbehandeltes Holz
• Besonderheit:
barrierefrei

; Kl tt rhaf n

Seit dem vergangenen Jahr
findet sich an der Saarschleife ein ganz besonderer Besuchermagnet für Naturfreunde
und Spaziergänger: der neueste von bereits fünf Baumwipfelpfaden der Erlebnis
Akademie AG. 23 Meter über
dem Waldboden schlängelt
sich der installierte Holzweg
rund 1250 Meter durch unbe-

bensraum Wald und natürlich
zur Saarschleife selbst. Das in
seiner architektonischen Bauweise einzigartige Gebilde
besteht zu 80 Prozent aus
unbehandeltem Holz.

Fotos: rl bnis ka mi

Durch die Bäume

rührte Natur, vorbei an malerischen Lichtungen bis hin zu
einem majestätischen Aussichtsturm, der sich spiralförmig 42 Meter gen Himmel
erstreckt. Von hier aus haben
Wanderer eine perfekte Aussicht auf das Wahrzeichen
des Bundeslandes, die Saarschleife. Die familienfreundliche Attraktion ist ganzjährig
geöffnet und dank ihrer Barrierefreiheit auch für Rollstuhlfahrer und Kinderwägen
leicht zugänglich. Jung und
alt erfahren auf ihrem Weg
zur Spitze allerlei interessante Fakten zu dem für die Region wichtigen Gestein Quarzit sowie zum Thema Le-

Auch die Geschichte unserer
Vorfahren kann hier aufgedeckt werden: In Otzenhausen förderten archäologische
Grabungen eine gewaltige
Festungsanlage zutage. Im
Keltenpark, am Fuße des
Ringwalles, entstand nach
dem Vorbild des Funds die
Rekonstruktion einer authentischen keltischen Siedlung,
bestehend aus Wohn-, Handwerks- und Speichergebäuden. Magische Momente erwarten Urlauber außerdem
vom 4. bis 6. August auf dem
Zauberfestival St. Wendel:
Jährlich locken Magier aus aller Welt Tausende Zuschauer
in die Kleinstadt. Sie treten
dabei drei Tage lang im internationalen Wettbewerb gegeneinander an. Egal, ob
Abenteuer, Erholung oder
Spaß für die ganze Familie:
Das Saarland ist allemal einen Freizeit-Trip wert.

r i ; Fr i it ntrum P t rb r

Zauberhafte Momente

Das aarland ist ein benteuerparadies ür die ganze amilie l ich ob
nts ann n r a i r an urch i yllisch
l r o r a r nalinhalti
Kl tt r arti n hi r n t sich f r
n schmack t as
Obwohl es das kleinste Bundesland der Republik ist,
tummeln sich im Saarland
auf engstem Raum viele Sehenswürdigkeiten und Attraktionen, die einen Besuch
wert sind.

Parcours mit
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung.
Der Kleinkinderparcours ab
fünf Jahren ist hervorragend
für junge Familien geeignet,
die Mutigsten wagen einen
Sprung aus 22 Metern Höhe.

