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Das Dreiländereck Frankreich, Luxemburg und Deutschland ist zu Unrecht viel zu wenig bekannt, denn die 

Region hat viel Charme, Kultur und Offenheit. Wir bekommen einen Eindruck vom 'savoir vivre', denn Frank-

reich ist nah. Das macht sich auch im Stadtbild von Saarbrücken bemerkbar, überall wird französisch gespro-

chen, in Straßencafés und Restaurants gut gegessen und getrunken. Die Saar schlängelt sich durch das Land 

und die Saarschleife gilt als landschaftliches Wahrzeichen. Die Region hat ein bedeutendes Naturerbe und 

eine reiche Gartentradition vorzuweisen – wir können sie auf dieser Reise gemeinsam entdecken!
Leistungen 
Busfahrt ab/an Brauschweig, 
Hannover, Frankfurt-Flgh.,
8  Hotelübernachtungen im 
Zwei-Bett-Zimmer inkl. Früh-
stück; Ausflüge und  Ein-
trittsgelder vor Ort lt. Pro-
gramm;  fachkundige Reise-
begleitung
Gruppengröße
Min.15, Max. 26 Personen

Termin 2019
18.05. - 26.05.

Preis 1310,-  €

Zusatzkosten
Einzelzimmer 240,- €
zusätzliche Verpflegung
Rit-Bahn-Ticket zum Ab-
fahrtsort

Frühbucherrabatt 
50,- € bei Buchung bis zum 
31.12.2018

Reiseveranstalter
Unterwegs - die Reise GmbH

Im Dreiländereck von Saarland, Lothringen und Lu- pflanzungen.

xemburg gibt es seit vielen Jahren den Zusammen- Im Osten der Region gibt es in Zweibrücken ein wun-

schluss 'Gärten ohne Grenzen'. Seit 1998 haben sich derbares Rosarium, das weit mehr ist, als eine Rosen-

mehr als 20 Gärten grenzübergreifend zusammengetan. sammlung. Es wartet auf mit Themengärten und weitläu-

Von historischen bis zu zeitgenössischen Anlagen hat figen Stauden- und Gehölzbereichen. 

die Region gärtnerisch einiges zu bieten. Die reiche Gar- Einige Privatgärten zeugen von der Phantasie und 

tentradition Ostfrankreichs und des Saarlandes zeigt dem Engagement der Gartenbesitzer und bescheren 

sich darüber hinaus in vielen kleinen und großen Privat- uns ganz besondere Eindrücke, seien es nun japanische 

gärten, die ihre Türen für uns öffnen.  Einflüsse, das Zusammenspiel von Kunst und Garten 

Der 'Garten der Sinne' ist ein Garten mit verschie- oder Einbeziehung der landschaftlichen Besonderheiten 

denen, modern gestalteten Räumen . Der 'Park in die Gestaltung des Gartens.   

der Vier Jahreszeiten', versucht sehr gelungen das Zu- Cordula Hamann Unsere Reiseleiterin aus Bremen 

sammenspiel von Freizeitvergnügen und Gartenerlebnis hat auch diese neue Reise liebevoll ausgearbeitet und 

in großem Maßstab – nämlich auf 5 Hektar – u.a. mit üppi- wird sie selbst begleiten. Unser Reiseprogramm lässt im-

gen Staudenbereichen erlebbar zu machen. mer wieder Zeit für kleine Ruhepausen zwischendurch 

Der deutsch-französische Garten in Saarbrücken und für eigene Entdeckungen. Cordula kennt sich hier 

steht als Beispiel der Gartenkultur der 1960er Jahre mitt- auch hier bestens aus: Im Frühjahr 2019 erscheint ihr neu-

lerweile unter Denkmalschutz, auch der kleine Schloss- es Buch zu Gärten in dieser Region.

garten und ein innerstädtischer Kirchengarten sind se- Unterkunft Unsere erste Unterkunft für fünf Nächte 

henswert. Nicht zu vergessen die besonderen Gärten liegt in der Landeshauptstadt Saarbrücken. Im An-

und Parks, die auf die industrielle Geschichte der Region schluss verbringen wir drei weitere Übernachtungen in ei-

verweisen. So der Garten der Fayencen in Saargemünd, nem Hotel in Mettlach, eine kleine Gemeinde an der 

der Bezug nimmt auf die Keramiken, die hier einmal her- Saarschleife im Dreiländereck,  50 km von Saarbrücken 

gestellt wurden. Oder 'Das Paradies', die Außenanlagen, entfernt. Beide Standorte ermöglichen uns kurze Anfahr-

die auf dem Gelände der Völklinger Hütte entstanden ten zu unseren Tagesausflügen.

sind und sich mit dem Verhältnis von Industrie und Natur Fahrt Unser Reisebus startet morgens in Braun-

auseinandersetzten. schweig, weitere Zustiege sind in Hannover und in Frank-

Im Westen ist die Stadt Metz mit dem Botanischen furt/Flughafen möglich. Schon u

Garten vertreten. Sehenswert sind dort die Uferprome-

naden, die Kathedrale mit ihren Chagall-Fenstern und  können uns gemächlich auf un-

das Centre Pompidou. Die Gärten des Chateau La Gran- ser Reiseziel einstimmen und lernen uns schon auf der 

ge beeindrucken durch prächtige Gräser und Stauden- Fahrt kennen – Urlaub von Anfang an! 

in Merzig

nsere Anreise nach Saar-

brücken werden wir mit einem Gartenerlebnis „an der 

Wegstrecke“ auflockern,


