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So macht Radfahren im Bliesgau Spaß

Wenn 
man Radtouren macht, dann reg-
net‘s auch mal. Oder man hat einen 
Platten. Oder man muss das E-Bi-
ke aufladen. Oder man braucht ein 
Pflaster. Alles kein Problem, wenn 
man in einem dafür eigens quali-
fizierten Hotel ankommt, „Bett and 
Bike“ heißt die Auszeichnung, die 
Hotels führen dürfen, die auf Rad-
fahrer eingestellt sind, „der Rad-
tourismus kommt immer mehr in 
Mode, und ähnlich wie bei den Wan-
derhotels suchen auch Radfahrer 
komfortable Unterkünfte, wo sie ihr 
Rad in Sicherheit abstellen können 
und sich ihrer nassen Sportkleidung 
entledigen können“, sagt Katrin 
Thieser von der Saarpfalz-Touristik. 
Sie hat sich um all die Kriterien ge-
kümmert, denn sie ist ausgebildete 
Prüferin des deutschen Wanderver-
bandes und des ADFC-Qualitätsla-
bels „Bett and Bike“.

Kriterien, die nunmehr das Hotel 
Rabenhorst in Homburg erfüllt. Be-
trieben wird es seit zwei Jahren von 
der niederländischen Familie Nie-
meijer, die ihr Konzept vom Wohl-
fühl- und Schlemmer-Hotel etwas 
umwandeln will in Richtung natur-
nahes Waldhotel mit sozialem Enga-
gement. Sie bekam nun die Plakette 
„Qualitätsgastgeber Wanderbares 
Deutschland“ und „Bett-and-Bike-
Gastgeber“ verliehen. Was muss sie 
noch alles dafür leisten?

„Ein gesundes Wanderfrühstück 
anbieten, oder auch das Gepäck zur 
nächsten Unterkunft transportie-
ren“, sagt Ronald Niemeijer. Er hat 
schon einmal Gäste aus dem Ruhr-
gebiet in Saargemünd am Bahnhof 
abgeholt, „das ist alles möglich, 
wenn man vorher Bescheid weiß“.

Wichtig ist für Radfahrer natür-
lich die Sicherheit. Wer auf einem 
Karbon- oder E-Bike für über 6000 
Euro unterwegs ist, möchte es am 
nächsten Morgen auch wieder heil 
vorfinden. Dafür gibt es in den zer-
tifizierten Hotels sichere Räume, 
meist auch mit Kamera. Als Nie-
derländer hat Niemeijer ohnehin 
ein gutes Verhältnis zum Fahrrad 
und freut sich auf Gäste, die damit 
anreisen.

Wolfgang Henn, der Leiter der 
Saarpfalz-Touristik, nutzte die 
Chance, auch gleich die neue Rad-
broschüre vorzustellen, die künftig 
nicht nur im Rabenhorst, sondern 
an vielen Stellen innerhalb der Saar-
pfalz ausliegen wird. „Vor allem in 
der Tourist-Info sind die Mitarbeiter 

immer wieder darauf angesprochen 
worden“, betont Achim Müller vom 
Kulturamt, der in Vertretung des 
Bürgermeisters der Stadt Hom-
burg gekommen war, „es gibt diese 
praktische Wanderbroschüre, aber 
nichts Gleichwertiges für Radfahrer. 
Zum Glück ist die jetzt auch aufge-
legt worden“.

Sieben Rundtouren sind darin 
mit einer passenden Karte aufge-
listet, am längsten ist mit 135 Kilo-
metern der Glan-Blies-Radweg, der 
natürlich nur in mehreren Etappen 
zu bewältigen ist. Die kürzeste Tour 
ist 23 Kilometer lang, die sogenann-
te Bickenalb-Runde, die in Altheim 
startet, durch die Parr führt und 
auch ein Stück weit die französi-
sche Grenze überquert. „Wir haben 

darauf geachtet, dass diese Radwege 
immer über ausgebaute, Asphalt-
wege führen oder mindestens über 
gut zu befahrende Schotterwege“, 
betont Wolfgang Henn, „auch wird 
explizit erwähnt, wenn eine Straße 
überquert werden muss“.

Es mache natürlich einen Unter-
schied, ob jemand mit dem E-Bi-
ke oder mit einem normalen Rad 
unterwegs sei, betont Katrin Thie-
ser,„diejenigen mit dem E-Bike sind 
natürlich schneller und wundern 
sich, dass ihre Tagestour schon am 
frühen Nachmittag endet“. Aber 
dann gebe es in der Gegend genü-
gend zu sehen, „um sich auch mal 
abseits der Wege umzusehen“.

Für ein E-Bike ideal ist zum Bei-
spiel der europäische Mühlen-

radweg mit seinen 48 Kilometern 
Länge. Was mit einem Rad ohne 
Antriebshilfe eine ordentliche Stre-
cke ist, schrumpft mit dem E-Bike 
zu einer bequemen Halbtagestour 
zusammen. Start und Ziel ist die Pir-
miniushalle in Hornbach, dann geht 
es auch ein Stück durch Frankreich.

Auf dem Weg liegen 14 Mühlen, 
wovon sich mehrere im benach-
barten Lothringen befinden, zum 
Beispiel die Lutzviller- und die 
Eschviller Mühle. Auch hier wurde 
bei der Planung Wert gelegt auf gut 
ausgebaute Radwege, auch beim 
Nachbarn.

Beschreibungen in der Broschüre 
wie „flache Tour für Groß und Klein“ 
für die Adebar-Runde sind hilfreich, 
oder „zwei kurze knackige Steigun-

gen sind zu leisten“ wie bei der Sie-
ben-Weiher-Tour.

Auch sind jeweils die wichtigen 
Wegweiser gut sichtbar: ein weißer 
Storch auf blauem Grund (Adebar-
Tour), ein grüner Frosch in blauem 
Wasser (Sieben-Weiher-Tour), ein 
paar Bäume auf der Wiese (Bicke-
nalb-Runde), ein Apfelbaum am 
blauen Bach (Bliesgau-Radweg) 
und ein Mühlrad vor blauem Him-
mel (Europäischer Mühlenradweg).

Außerhalb der Rundwege werden 
noch der Saar-Nahe-Höhen-Radweg 
(84 Kilometer) und der Glan-Blies-
Radweg (135 Kilometer) empfohlen. 
Das sind dann Strecken, auf denen 
man sich abends auf ein gastliches 
und zertifiziertes Hotel freut, das auf 
Radfahrer eingestellt ist.

Die Nachfrage war groß, 
nun hat die Saarpfalz-Tou-
ristik reagiert: Es gibt jetzt 
eine neue Broschüre, in 
der sieben Radfahrwege 
dargestellt werden. Bis auf 
den Glan-Blies-Weg han-
delt es sich um gut mach-
bare Tages- und Halbta-
ges-Rundtouren.

Live am Biotop:
MEP-Live tritt am 
Samstag auf

BEEDEN (red) Der SV Beeden lädt für 
Samstag, 18. Juni, 18.30 Uhr, zum 
dritten Livekonzert ans Biotop in 

Saison ein. Mit MEP-Live 
Unplugged-

Bands der Region auf der Bühne. 
Mario Scheufler, Michael Ernesto 

Peter Weigerding sind 
drei Vollblut-Musiker mit langjäh-
riger Erfahrung. Mit zwei Gitarren 
plus Percussion bietet das Trio 

vom 
Feinsten, gepaart mit einem ma-

Gesang. 
Seit Jahren ist MEP-Live mit diesem 
Konzept auf Tour. Der Eintritt ist frei.

Reservierung

Musiksommer:
Live-Konzerte auf 
dem Marktplatz

HOMBURG (red) Nächste Runde beim 
Homburger Musiksommer. Am Frei-

Juni, 19 Uhr, spielt die Band 
From da Soul auf dem historischen 
Marktplatz in der Reihe „Querbeat“, 

Samstag, 18. Juni, ab 11 Uhr tritt 
ertel-Quintett beim 

Jazzfrühschoppen auf. From da Soul 
krachende Symbiose aus 

Soul, Pop und Funk.
Der Wiesbadener Pianist Andreas 

Hertel ist seit vielen Jahren bekannt 
echen-

Kompositionen, mitreißend 
Improvisationen sowie 

Balladenspiel. 
Mit seinem Quintett präsentiert er 

-Band bester Solisten aus 
egion.

Musik für Kids:
Rasselorchester 
in Mandelbachtal

ACHTAL (red) Am Sonntag, 
Juni, lädt um 14.30 Uhr der Ver-

ereins Mandelbachtal alle 
Kinder zu einem Konzert von Julia 
Reidenbach mit ihrem Rasselor-

Mandelbachhalle in 
Erfweiler-Ehlingen ein. Das Kon-
zert, das im Rahmen des Mandel-

Kinderfestes stattfindet, 
vor allem Kinder zwischen drei 

zehn Jahren begeistern. Mit 
Hits wie „Ich will aber“, „Mir 

Sonne aus dem Po“, und 
„Hochexplosiv“ spreche Reichen-

Kindern aus der Seele. Gratis-
Einlasskarten vorab gibts etwa  an 

Rathauses Mandel-
Mandelbachtaler Erz-

Edeka Schuck.

Autorenlesung:
Zinßmeisters 
neuer Roman

 LIMBACH (red) Am Freitag, 24. Juni, 
Uhr, liest Deana Zinßmeister in 

Buchhandlung Hahn in Lim-
erschienenen 

Roman „Im Glanz des 
Feuers“. Es handelt sich dabei um 

histori-
Roman um zwei Schwestern, 

Machtgier, Liebe und Eifersucht in 
g um 1607. Zur Ver-

d auch der letzte 
Roman „Die vergessene Heimat“, 
vorgestellt, eine auf wahren Tatsa-

Geschichte um die 
Flucht der Eltern aus der DDR. Der 
Eintritt kostet zwölf Euro.

Führung:
Auf den Spuren
Siebenpfeiffers

Teilnehmer eines 
Rundgangs durch Homburg bege-

am Juni, 
Spuren der Freiheitskämp-

Siebenpfeiffer und Wirth. Der 
der 

Journalist haben lange in Homburg 
Ausgangspunkt ist um 18 

Uhr das Außengelände des Sieben-
-Hauses in der Kirchenstraße 

Zu sehen ist hier beispielsweilse 
Druckerpresse, auf der da-

freiheitliche Schriften gedruckt 
Die Begehung dauert an-
Stunden, die Teilnahme 

. Weitere Stadttouren 
geplant. 

Veranstalter ist die Siebenpfeiffer-
Stiftung.

Klavierkonzert:
Esther Birringer in 
der Christuskirche

 (red) Am 19. Juni, 17 
Uhr, findet in der Christuskirche 
St. Ingbert ein Klavierkonzert mit 

Birringer statt, zu dem der 
verein für Kirchenmusik an 

Martin-Luther-Kirche und der 
St. Ingbert einlädt. 

Im Mittelpunkt steht eine Klavier-
transkription von Pjotr Iljitsch 
Tschaikowskis Nussknacker-Suite, 

Teil des Solo-Albums Once Upon 
A Time (2021) von Esther Birringer 

Daneben erklingen Werke von 
Joseph Haydn und Claude Debus-
sy. Eintritt zehn, ermäßigt fünf Euro.
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