1.Mai-Wanderung 2018 des Skiclubs auf die Bergehalde/ Saarpolygon
Dieses Jahr geht unsere ca. 12 Km lange Mai-Wanderung nach Ensdorf auf die Bergehalde mit
Besteigung des Saarpolygons, von dem aus man eine herrliche Rundumsicht über das Saartal hat.
Ausgangspunkt wird der Parkplatz in Ensdorf sein (Kreisel Provinzialstraße, Richtung Saarlouiser
Straße, gegenüber Cafè Stormwind, unmittelbar vor der Brücke links abbiegen, dann rechts die
Rampe hoch), von wo aus wir pünktlich um 10 Uhr starten werden, um über Park-, Feld- und
Waldwege, Richtung Hülzweiler vorbei an der Freilichtbühne zu wandern.
Von dort geht es wieder zurück Richtung Ensdorf, bis zum Einstiegstor „Fußenkreuz“ an der
Bergehalde, wo wir die Gelegenheit haben, uns mit unserem selbst mitgebrachten Proviant zu
stärken.
Um 14 Uhr werden wir eine Führung durch einen Mitarbeiter der BergbauErbeSaar, mit kurzweiligen
Erklärungen über die Geschichte des Bergbaus, die Bergehalde hochmarschieren.
In der etwa zweistündigen Führung erfahren wir viel Interessantes und Wissenswertes rund um das
Saarpolygon, die Bergbauhistorie und den Standort Duhamel. Dabei orientiert sich die Gestaltung der
Führung individuell an unserer Gruppe.
Das Highlight wird die Besteigung des Saarpolygon sein, wobei man dort den Erzählungen des
Bergmannes folgen und die wunderschöne Aussicht genießen kann.
Danach erfolgt der Abstieg und mitten am Berg, werden wir einen kurzen Aufenthalt bei einem
kleinen Weinfest haben, wo man sich von den Winzererzeugnissen inspirieren und erfrischen lassen
darf. Ehemalige Bergleute haben dort hobbymäßig einen Weingarten angebaut und ihre Ernte lassen
sie an der Mosel, im Ort Minheim, keltern.
Danach wird unser letztes Ziel ins Visier genommen, das „Bergmannsheim“ Cafè Stormwind, wo wir
ca. 16 Uhr 30 – 17 Uhr ankommen werden und uns an reservierte Tische setzen, unseren Durst
löschen und bei interessanten Gesprächen den Tag Revue passieren lassen.
Ab 18 Uhr ist die Küche geöffnet wo wir nach der anstrengenden Wanderung eine wohlverdiente
Mahlzeit zu uns nehmen können.
Dies bietet auch „Nichtwanderern“ des Skiclubs sowie allen Freunden und Bekannten die Möglichkeit
sich in geselliger Runde dazu zu gesellen.
Sollte uns das Wetter nicht so gesonnen sein, so bietet es sich auf jeden Fall an, dort trotzdem gut
essen zu gehen.

Anmeldungen bei Reiner Tilk, bis 29.04.18 wegen der Tischreservierungen
erforderlich!

Email: rt-66@web.de

