SEHENSWUERDIGKEITEN IN

Saarbrücken ist grau, trist und langweilig.
Es gibt viele Vorurteile über die Hauptstadt
des Saarlandes. Auch ich habe welche. Um
herauszufinden, schaue ich mir ein paar
Sehenswürdigkeiten in Saarbrücken an.

RATHAUSTURM-FUEHRUNG
Richtig schön ist der Aufstieg auf den
Saarbrücker Rathausturm. 216 Stufen, 55
Meter Höhe, 10 Minuten Dauer. Ok, nicht
der Aufstieg ist das Schöne, sondern der
Ausblick. Bei gutem Wetter siehst du locker
zu unseren französischen Nachbarn rüber.
Die Grenze ist nur etwa 3,5 km entfernt.

Eine der Sehenswürdigkeiten in Saarbrücken,
die selbst kaum ein Saarbrücker kennt, ist
das Glockenspiel im Rathausturm. Wenn es
funktioniert, dann schlagen die Glocken um
15.15 und um 19.19 Uhr. Der Rathausturm
ist erst seit 2014 zu besichtigen, vorher war
er aus Sicherheitsgründen gesperrt.

SCHLOSS SAARBRUECKEN
Es sieht auf den ersten Blick so gar nicht
nach einem typischen Schloss aus. Es ist
zwar ein barockes Schloss, an dessen Stelle
sich einst eine mittelalterliche Burg und ein
Renaissance-Schloss befinden, trotzdem
wirkt es ziemlich modern. Innen siehst du
einen nicen Film über dessen Entstehung.

Was du dort nicht machen kannst, ist die
Besichtigung eines „Schlosszimmers“ oder
ähnlicher Gemächer. Führungen gibt es
zwar, aber die beschränken sich auf den
Schlosshof und den Schlossgarten. Was ich
richtig gut finde, sind die Kasematten.

UNTERIRDISCHE KASEMATTEN
Es gibt vermutlich nicht viele Städte
in Deutschland, die eine 500-jährige
unterirdische Burganlage vorzuweisen haben.
Um Saarbrücken von unten zu erleben, ist
der Abstieg unter den Schlossplatz nötig.
Das Historische Museum neben dem Schloss
dient als Pforte zur Saarbrücker Unterwelt.

Gefällt mir sehr gut, der Gang durch die
Kasematten. Es ist ein wenig verzweigt, aber
gut begehbar und verlaufen kannst du dich
auch nicht. Mehr als zwei Stunden brauchst
du dafür nicht einplanen. Nur 5 Euro kostet
der Eintritt in die unterirdischen Gänge (drei
Euro ermäßigt). Schönes Erlebnis.

LUDWIGKIRCHE

Die Ludwigkirche gilt als heimliches
Wahrzeichen und gehört damit zu den
wichtigsten Spots. Der Innenraum ist in
schickem Weiß gehalten und könnte locker
mit design-award-optimierten Büroräumen
einer Agentur mithalten. Gut für mich, gut für
die Saarbrücker. Ihr Wahrzeichen ist schön.

Die Kirche gehört zu den bedeutendsten
evangelischen barocken Kirchenbauten in
Deutschland. Um sie herum siehst du das
eine oder andere „Weiße Haus“ im Stile der
sogenannten Place-Royale-Architektur. In den
weißen Häusern befinden sich verschiedene
Botschaften wie die von Frankreich.

SANKT JOHANNER MARKT
Der Marktplatz im Saarbrücker Stadtteil St.
Johann ist DER Treffpunkt für Einheimische.
Hier spiegelt sich das Lebensgefühl und die
Atmosphäre der Stadt wider. „Wer den Markt
nicht sieht, war nicht in Saarbrücken.“ Nach
dem Weltkrieg ist er Rotlichtmilieu, heute
belebter Ort mit Cafés und Bauernmarkt.

Der St. Johanner Markt gilt als eine der ersten
Fußgängerzonen in Deutschland. Heute
treffen sich die Saarbrücker gerne dort, wo
sich früher leichte Damen herumtreiben.
„Zufällig“ tragen einige Bars und Café noch
heute die Namen von einst, wie zum Beispiel
die Kaffeebar Tante Maja.

ESSEN: DIBBELABBES
Dibbelabbes ist nicht jedermanns Sache. Auch
Saarländer stehen mit ihrem Nationalgericht
im Clinch. Für Dibbelabbes (Topflappen)
werden rohe Kartoffeln gerappt (gerieben)
und mit Butterschmalz, Zwiebeln, Lauch und
Speck angebraten, bis es einen braunen
Rand gibt. Dazu saarviert man Apfelmus…

…oder Salat, die Luxusvariante wird mit
geräuchertem Lachs angeboten. Schmeckt
trotz der Speck-Apfelmus-Kombi ziemlich
lecker und ist für rund 8 Euro eine kleine,
aber feine Zwischenmahlzeit. In Saarbrücken
findest du Dibbelabbes allerdings nicht auf
jeder Speisekarte.

ESSEN: GEFIL(L)DE IM STIEFEL
Gefillde sind nichts anderes als Gefüllte, in
diesem Fall gefüllte Kartoffelklöße. Vegetarier,
bitte den nächsten Part überspringen!
Sie sind gefüllt mit einer Masse aus Hack
und Leberwurstgemisch, dazu gibt es
Speckrahmsauce mit Sauerkraut.

Gefillde findest du unter anderem im
Stiefelbräu bzw. „Zum Stiefel“. Das Brauhaus
ist die älteste Gaststätte in Saarbrücken
und Anlaufstelle für Rentner, Studenten
und Arbeiter. Es befindet sich direkt am
St. Johanner Markt in der Saarbrücker
Innenstadt. Adresse: Am Stiefel 2 :-)

GEHEIMTIPP: PATISSERIE SCHOTT
Was zu einem anschließenden Kaffee
ziemlich gut passt, auch als süße Ergänzung
zum deftigen Saarländer Essen, sind
Macarons und Törtchen von Quanah Schott.
Der gebürtige Saarbrücker erfüllt sich 2014
seinen Traum und eröffnet eine Patisserie
mit leckeren Eigenkreationen.

Falls du eine Städtereise nach Saarbrücken
planst, dann solltest du unbedingt einen
süßen Zwischenstopp in der Patisserie von
Quanah Schott (sprich kwanah) machen.
Meine Lieblinge sind das Douceur Chocolat
und das Schoko-Pistazien-Törtchen.

HOTELTIPP: HOTEL MADELEINE
Hotel Madeleine befindet sich direkt neben
der Johanneskirche. Wenn dein Zimmer
Richtung Kirche schaut, dann bist du früh
wach. :-) In weniger als 10 Minuten zu Fuß bist
du am Hauptbahnhof und am St. Johanner
Markt. Was mir ziemlich gut gefällt, ist das
stylish-verrückte Design des Hotels.

Die Übernachtung für 2 Personen ohne
Frühstück sicherst du dir ab 69 Euro pro
Nacht, was ich ziemlich fair finde. Für rund
30 Euro mehr pro Nacht bekommst du eine
Suite. Frühstück empfehle ich dir, da die
Auswahl auch vegane und Bio-Produkte
bietet. Könnte das was für dich sein?

FAZIT

Meine Vorurteile über Saarbrücken, dass die
Stadt - touristisch betrachtet - eher mau ist,
haben sich teilweise bestätigt. Es gibt von allem
etwas (Geschichte, Fluß, Kulinarik etc.), aber
gefühltermaßen nichts so richtig. Echte Highlights
kann ich leider nicht finden, auch wenn „jede
Stadt ihre schönen Ecken hat“. Toll finde ich auf
jeden Fall die Führung auf den Rathausturm und
die Kasematten unter dem Schloß, ansonsten
fehlen mir Sehenswürdigkeiten in Saarbrücken,
die ich nochmal sehen wollen würde. Gemäß dem zugegebenermaßen doofen - Spruch „Je hässlicher
die Stadt, desto schöner das Umland“ würde ich eher
einen klassischen Urlaub im Saarland empfehlen
statt eine klassische Städtereise Saarbrücken.
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