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Rollstuhlgerechter Stadtrundgang Saarlouis Teil 2.3:

Route: 
Länge ca. 1,6 km
Gaswerkstraße - Holtzendorffer Straße - Skulptur am Hallenbad Aqualouis und Katerturm - Gemeinschaftsgarten mit Pavillion und 
Denkmal im Stadtpark - Festungsgraben mit Brunnenanlage - Saaraltarm mit Schleusenbrücke am Gamnasium am Stadtpark - 
Festung hinter dem Gymnasium - Aussichtspunkt zum Ravelin V - Vaubaninsel - Vaubanstraße - Ravelin V – Saaraltarm unter der 
Schleusenbrücke

Beschreibung:
Wir gehen die Gaswerkstraße wieder zurück und nach rechts und folgen auf der rechten Seite der Holtzendorfer Straße.Auf der 
linken Straßenseite der Holtzendorffer Straße sehen wir den Stadtpark. Wir folgen der Straße weiter Richtung Saarlouis-Roden bis 
zur Fußgängerampel am „Globus Warenhaus“ Dort überqueren wir die Straße, gehen dann links und stehen vor dem Eingang vom 
Aqualouis Hallenbad:



Vor dem Hallenbad steht diese wunderbare Statue.:

Hinter der Statue entdecken wir dann den Katerturm. Der Turm bildet ein Tor in den Stadtgarten:



Wir gehen durch das Tor vom Katerturm und folgen dem ersten Weg links parallel zur Holtzendorfer Straße und am Stadtgartenrand 
entlang wieder zurück Richtung Saarlouis Innenstadt und kommen zu einer Gemeinschaftsgartenanlage mit einen Pavillion der zum 
Verweilen einlädt:

Gegenüber des Gemeinschaftsgartens ist ein großes Denkmal zu sehen:



Wir gehen wieder weiter Richtung Innenstadt und gelangen so an eine große Infotafel am Stadtgraben. Links der Infoafel folgen wir 
dem Weg nach unten in den Graben und gehen den Rundweg entlang der Festungsmauern, der um eine große Wiese führt, weiter:

Wir entdecken dort im Graben zwischen den hohen Mauern der Festungen unter anderem eine schöne pilzförmige Brunnenanlage mit 
einem kleinen Wasserlauf:



Wir folgen anschließend dem Rundweg weiter entlang der Wiese, bis wir wieder oben an der Infotafel beim Gartenpavillion an der 
Holtzendorffer Straße am Stadtgarten sind:

Wir gehen dann rechts wieder Richtung Innenstadt und Schleusenbrücke:



Kurz vor die Schleusenbrücke biegen wir dann wieder rechts ab und gehen runter Richtung Richtung Gymnasium am Stadtgarten 
und den nächsten Weg direkt wieder links zum Ufer der „Alten Saar“. Links sehen wir nun die Schleusenbrücke von unten:

Wir gehen links durch das Schleusentor, drehen uns anschließend rum und blicken zurück zur Brücke. Das historische Bauwerk ist 
von beiden Seiten sehenswert. Später kommen wir von der anderen Uferseeite aus auch wieder an die Brücke:



Wir gehen wieder durch das Schleusentor zurück und weiter am rechten Ufer und der hohen Mauer entlang bis wir links eine große 
Wasserfontaine sehen:

Wir folgen dem ansteigenden Weg nach oben durch das historische Tor:



So gelangen wir auf einen erhöhtenWeg. An mehreren Stellen hat man über die „Alte Saar“ hinweg eine tolle Aussicht zur Stadt, den 
Festungsanlagen Bastion VI (links), sowie Ravelin V (Bildmitte) und der Vaubaninsel (rechts nicht im Bild), unser nächstes Ziel:

Der Weg führt uns weiter am Stadtgarten entlang. An der nächsten Gabelung gehen wir anschließend links zur Brücke:



Ein Blick über das Brückegländer ist auch lohnenswert:

Wir gehen weiter und sind nun auf der Vaubaninsel angekommen:



Rechts am Inselgebäude vorbei halten wir uns dann wieder links und gehen um das Gebäude herum. An der nächsten Gabelung geht 
es später weiter über Brücke in Richtung Innenstadt. Hier steht die Skulptur des Soldaten Lacroix:

Wir gehen weiter links um das Gebäude herum und folgen einen angelegten Weg zwischen den Kopfsteinpflaster hinunter zum 
Gebäudeeingang der „Insel“. Im Kulturgarten Vaubaninsel finden ganzjährig viele anspruchsvolle Veranstaltungen statt:



Marshall Ney steht riesengroß als Skulptur über der Eingangspforte der „Insel“:

Auch von hier hat man eine wunderbare Aussicht über die „Alte Saar“ zum Gymnasium und zur Bastion VI:



Blick von der Vaubaninsel zum Gymnasium und zur Schleusenbrücke Holtzendorffer Straße :

Blick von der Vaubaninsel über die Festungsanlagen Ravelin V:



Blick von der Vaubaninsel Richtung Innenstadt:

Die Vaubaninsel ist eine Insel mit Gastronomie und Kulturprogramm im Saaraltarm. Die Insel ist nur über die 2 Brücken, vom 
Stadtgarten und von der Vaubanstraße aus kommend, zu erreichen. Wir gehen zurück zum Soldaten Lacroix und überqueren die 
dahinterliegende Brücke Richtung Innenstadt. Auf der Brücke sehen wir links wieder den RavelinV und vor uns ist die Vaubanstraße:



An der Vaubanstraße ist eine ovale rostige Stahlskulptur mit der Aufschrift „Ravelin V“. Auf der Rückseite sind 3 große Infotafeln 
zur Geschichte angebracht:

Wir halten uns am Ende von unserem Weg an der Vaubanstraße rechts Richtung Westen und gehen den nächsten Weg wieder rechts 
runter ans Ufer der „Alten Saar“:



Dort gehen wir dann rechts unter der Brücke durch. Wir sehen nun vor uns die Bastion VI von unten:

Rechts von uns sehen wir wieder die Festungsanlage Ravelin V. Wenn wir nun links unterhalb der Bastion VI und an der „Alten 
Saar“ entlang weiter gehen kommen wir von der anderen Seite unter die Schleusenbrücke:
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