18. September 2022

Einladung zur „Grenzenlos-Wanderung“ am 2. Oktober 2022

Liebe Mitglieder,
liebe Europa-Interessierte,
die Europa-Union Luxemburg, die Europa-Union Saar und Pulse of Europe Luxembourg laden Sie
herzlich zur „Grenzenlos-Wanderung“ am Sonntag, den 2. Oktober 2022, in den Weinbergen um Perl
und Schengen ein. Mit dieser grenzüberschreitenden Wanderung würdigen wir die Errungenschaft
offener Grenzen in Europa, die mit „Schengen“ verbunden sind.
Treffpunkt ist um 10:00 Uhr am Restaurant/Hotel Maimühle in Perl, wo wir bis zum Eintreffen aller
Teilnehmer warten. Von dort aus führt uns die Wanderung über die Moselbrücke nach Schengen auf
den Markusberg mit der Sehenswürdigkeit Markusturm. Nach dem Spaziergang werden wir
„Mühlenwirtschaft“ der Maimühle gemeinsam zu Mittag essen. Der Ausflug wird mit einem Besuch
des Europamuseums Schengen am Moselufer ausklingen.
Die Strecke ist insgesamt ca. 6–7 km lang, und die Wanderung wird ca. 1 ½ Stunden dauern. Die
Strecke wird für alle problemlos zu bewältigen sein. Personen mit eingeschränkter Mobilität oder mit
kleinen Kindern können teilnehmen, sollten dies aber bei der Anmeldung erwähnen.
Bitte nutzen Sie die Parkmöglichkeiten am Bahnhof Perl, der nur 250 m vom Treffpunkt Maimühle
entfernt ist. Eine Anmeldung ist bis zum 27. September erforderlich – bitte senden Sie eine E-Mail an
luxembourg@pulseofeurope.eu, mit Angabe der Personenzahl und ob Sie am Mittagessen
teilnehmen. Wir werden eine Tischreservierung vornehmen und jeder bezahlt das eigene Mittagessen
(Hauptgericht verfügbar ab ca. 15 Euro, jeder kann von einer vereinfachten Speisekarte für Gruppen
bestellen).
Die Anreise erfolgt individuell. Bitte bilden Sie nach Möglichkeit Fahrgemeinschaften. Wer eine
Mitfahrgelegenheit sucht bzw. anbieten kann, möge das bei der Anmeldung bitte ebenfalls angeben.
Wir werden dann versuchen, die Kontakte herzustellen.
Bitte beachten Sie, dass die Alte Moselbrücke zwischen Schengen und Perl aktuell für motorisierten
Verkehr gesperrt ist. Anreise aus Luxemburg über die luxemburgische Autobahn A13 und Ausfahrt
Perl auf deutscher Seite (A8) direkt hinter der Grenze. Die Maimühle ist in Perl ausgeschildert.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und auf eine schöne Zeit miteinander!
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Kohler
Vorsitzender Europa-Union Luxemburg & Pulse of Europe Luxembourg
Timo Stockhorst
Vorsitzender Europa-Union Saar

18 September 2022

Invitation to the hiking trip “Hiking without borders” on 2 October 2022

Dear members,
dear Europe-enthusiasts,
The Europa-Union Luxemburg, the Europa-Union Saar and Pulse of Europe Luxembourg would like to
invite you cordially to the hiking trip “Hiking without borders” on Sunday, 2 October 2022 in the
vineyards around Perl and Schengen. With this cross-border walk, we honour the achievement of
open borders in Europe associated with “Schengen”.
Meeting point is at 10:00 a.m. at the Restaurant/Hotel Maimühle in Perl. We will wait there upon
arrival of all participants. Starting there, the hike takes us over the Moselle bridge to Schengen on the
Markusberg with the Markusturm sight. After the walk, we will have lunch at the Maimühle. The trip
will end with a visit in the Europa Museum Schengen, on the banks of the Moselle.
The hiking distance is 6-7 km and the hike will take approx. 1.5 hours. It will be an easy route
accessible to all. People with reduced mobility or with small children can join, but are encouraged to
mention this when registering.
Please use the parking facilities at Perl railway station that is only 250m from the meeting point at
Maimühle. Registration is required by 27 September – please send an e-mail to
luxembourg@pulseofeurope.eu, stating the number of participants and whether you join for the
lunch. We will book tables there and everybody will have to pay for her/his own lunch (main dishes
available from approx. 15 euros, everybody will order from a simplified menu).
The journey is to be made individually. Please carpool if possible. If you are looking for a ride or can
offer one, please also indicate this when registering. We will then try to establish the contacts.
Please note that the Old Moselle Bridge between Schengen and Perl is currently closed to all
motorised traffic. Arrival from Luxembourg via the Luxembourg motorway A13 and exit Perl on the
German side (A8) directly after the border. The Maimühle is signposted in Perl.
We are looking forward to your participation and to a wonderful time together!
With kind regards
Stefan Kohler
President of Europa-Union Luxemburg & Pulse of Europe Luxembourg
Timo Stockhorst
President of Europa-Union Saar

