
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Traditionelle Maiwanderung zum Hotel  „Haus Saargau“ in Kahren                             
 
Weiter geht´s in Ihrem/unserem Programm – und zwar mit der traditionellen 1.- Mai –Familien-
Wanderung.   
Die Wanderer  treffen sich  am Donnerstag, dem 1. Mai 2014, um 10:30 Uhr (!), auf dem City-
Parkplatz in Saarburg. 
Die abwechslungsreiche, familientaugliche und von Manfred Hoffmann sowie von Marie und Hermann 
Boos dankenswerterweise  nebst Endziel ausgekundschaftete und geführte Tour führt  zunächst über 
den Greifvogelpark zur Schutzhütte „Schmitt´s Käulchen“, wo eine Rastpause eingelegt wird.  
Für kühle „flüssige Nahrung“ ist dort gesorgt, „feste Nahrung“ möge jeder nach Bedarf selbst 
mitbringen! 
Gestärkt geht es dann weiter zum Endziel, dem Hotel „Haus Saargau“ in Kahren, Saargaustraße 
18a. 
Dort erwarten die Wanderer folgende Gerichte zur Auswahl: a) Amtsgericht, b) Landgericht c) OLG – 
äh, Quatsch: folgende leckere Gerichte zur Auswahl: a)Lammbraten, b)Roastbeef und c) Forelle nach 
Müllerinart  mit jeweils passenden Beilagen zu Preisen zwischen 14€ und 18€.  
Ab 15 Uhr besteht die Möglichkeit, auf der hauseigenen Kegelbahn  zu Kegeln; außerdem verfügt 
Kahren über eine attraktive Boule-Bahn. Für Kurzweil und unterhaltsames Spiel ist also gesorgt! (Die 
Kegelbahn besitzt vor Ort eigene Kugeln, aber Ihre Boules müssen Sie selbst mitschleppen.  Die paar 
Kilo mehr im Rucksack…Nee, nee, glauben Sie Letzteres bloß nicht: sie werden ab Treffpunkt per 
Auto transportiert!) 
Der Rückmarsch erfolgt über die Hubertusstraße zum Ausgangspunkt. Auf Wunsch und bei Bedarf 
wird ein Fahrdienst organisiert. 
 Gewandert wird bei jedem Wetter.  
Gäste – und neue Mitglieder – sind natürlich herzlich willkommen! 
Falls Sie teilnehmen wollen, werden Sie gebeten, sich bis spätestens Montag, dem 28.04.2014, unter 
Tel. 06501/603819 (Volk, ggf. auf Sprachbox sprechen) oder besser  unter dfg-saarburg@t-online.de 
per E-Mail anzumelden. Für die Küche wäre es sehr hilfreich, wenn Sie bei der Anmeldung bereits 
Ihre Wunschspeise (siehe oben!) angeben würden.  
Wandern Sie mit – es lohnt sich!  
Falls Sie nicht mitwandern wollen oder können, aber doch eines der leckeren Gerichte, die 
Geselligkeit und das Spiel genießen wollen, so seien Sie bitte um ca. 13:20 Uhr oben im „Haus 
Saargau“ zu Kahren! Bitte bei der Anmeldung mitteilen! 
Sollten Sie zur Wanderung angemeldet, aber kurzfristig verhindert sein, so teilen Sie dies bitte Ihrem 
Präsidenten per Handy (0160/1553602) unverzüglich mit, damit die Wandergruppe nicht unnötig auf 
Sie warten muss. Sie könnten evtl. dann immer noch nach Kahren direkt nachkommen. OK? 
Auf geht´s!!! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PS 1: Das für den 26. April angekündigte Konzert mit Florence Absolu muss aus organisatorischen 
Gründen leider, leider ausfallen! Es soll aber im Herbst nachgeholt werden. 

PS 2: Ausfallen wird wohl und hoffentlich NICHT unser Sommerfest am 21. Juni und die Wanderung 
zur Mannebacher Kirmes am 26. Juli. Bitte schon mal vormerken! 
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