
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Familienwanderung nach Mannebach am Sonntag, dem 
27. Juli 2014 
Treffpunkt und -zeit: Greifvogelpark, Kunoweiher/Am Engelbach 
(Richtung Mannebach) um 14:30 Uhr 
Konzert „Bauers Brass Band“!!! 
 
Liebe Mitglieder und Freunde der DFG Saarburg, 
 
das  Ende naht!!! 
Das Ende unseres/Ihres Programms für das 1. Halbjahr 2014! 
Es endet wieder mit der Familienwanderung nach Mannebach zur kleinsten 
Brauerei  Deutschlands im Gasthaus Felten, wo wir die berühmte Mannebacher 
Kirmes mitfeiern. Auf vielfachen Wunsch wollen wir diese Tradition wieder aufleben 
lassen. Außerdem präsentiert sich Mannebach in seiner ganzen Vielfalt mit einem 
„Tag des offenen Dorfes“. Unbedingt sehenswert! 
Wir treffen uns also am Sonntag, dem 27. Juli 2014, um 14:30 Uhr (!!!), wie früher 
auch  zu Beginn dieser Wanderung am Landgasthof „Zum Falkental“ beim 
Greifvogelpark. 
Nach einer rund 2-stündigen (???) kinderleichten Marsch erfrischen wir uns mit dem 
bekannt süffigen Mannebacher Bier direkt vom Kessel (für Kinder und Abstinenzler 
gibt´s alkoholfreie Getränke direkt vom Kasten) und stärken wir unseren Leib mit 
einem deftigen Vesper à la carte und unsere Seele (ab ca. 16/17Uhr) mit der fetzigen 
Musik der fast schon legendären „Bauers Brass Band“ um Dr. Richard Bauer aus 
Saarburg-Beurig. Die Jungs haben auch französische Chansons im Repertoire. Das 
Tanzbein darf geschwungen werden! 
Tische (und natürlich auch Stühle) sind für uns reserviert – je nach Witterung drinnen 
oder draußen. Jedenfalls da, wo die Musik spielt. 
Wer nicht per pedes nach Mannebach gelangen will oder kann,  kann ja so ab 16 Uhr 
(!!!) per automobilem direkt dort eintreffen. 
Übrigens: jedes Wetter ist Wanderwetter – und das Brauhaus verfügt über gemütliche 
und geräumige Räume. 
Für die Heimkehr organisieren wir einen Auto-Hol-Dienst. Heimlaufen kann jeder, 
muss aber keiner. 
Melden Sie sich bitte verbindlich an bis zum Mittwoch, dem 23.07.2014, 18 Uhr, unter 
Tel 06581/603819 (Volk, ggf. auf Sprachbox sprechen) oder besser unter dfg-
saarburg@t-online.de per E-Mail, wobei Sie bitte sagen mögen, ob Sie mitwandern 
oder mit dem Auto nachkommen. 
 
Also:  Auf nach Mannebach! 
 
Mit freundlichen Grüßen -  und falls wir uns nicht mehr sehen sollten : schöne Ferien, 
schönen Urlaub! Gute Erholung! 
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PS: Falls Sie vorhatten mitzuwandern, aber kurzfristig, plötzlich und unvorhergesehen 
verhindert sein sollten, rufen Sie bitte den Präsidenten auf seinem Handy 
an(0160/1553602 ), damit er und die Wanderer nicht vergeblich auf  Sie warten! 
Danke!       
                                                                      
Noch eine dringende Bitte: Für den historischen Weinfestumzug am 7. 
September (1050 Jahrfeier, Motto für uns: 60 Jahre Partnerschaft Saarburg-
Sarrebourg, 30 Jahre DFG Saarburg) werden noch Mitläufer gesucht. Bitte 
melden (s.o.)! Wer hat noch eine bleublancrouge Schärpe, also eine 
französische?  Bitte melden! 
Noch ein PS: Nach der  Sommerpause geht´s am Samstag, dem 13. September, 
weiter mit dem Besuch des Rheinischen Landesmuseums in Trier, um 14 Uhr 
Führung für 30 Personen durch die Ausstellung „ Ein Traum von Rom“, römische 
Stadtkultur auf unserer Seite der Alpen. 
Am Samstag, dem 18.Oktober 2014, geht´s traditionsgemäß noch weiter mit 
Federweißer, Zwiebelkuchen und Flieten im Weingut Schmitt zu Oberemmel 
nach einer interessanten Wanderung.  Rundbrief wird rechtzeitig folgen! Ebenso 
werden weitere Programmpunkte folgen, die der Vorstand nach der 
Sommerpause für Sie zusammenstellen wird. Lassen Sie sich überraschen! 

 


