
Karl Abel:
Auch als Pensionär
der Heimatkunde
treu geblieben
Als der 67-jährige Karl Abel in seinem Heimatort Rohrbach einst
die Volksschule besuchte, gab es im Unterricht noch das Fach "Hei-
matkunde'l auf das der kürzlich verstorbene Lehrer Albert Senzig
besonders großen Wert gelegt hat.
Dabei vermittelte Lehrer Senzig seinen Schülern aber nicht nur
Ortskenntnisse, sondern wusste auch so manche spannende Ge-
schichte aus der Rohrbacher Vergangenheit zu erzählen.
Diese Heimatkunde war das Lieblingsfach des kleinen Karl Abel,
der nach der Schulzeit bei der Firma Heckel zum Maschinen-
schlosser ausgebildet wurde und dann bis zu seiner Pensionierung
in der Arbeitsvorbereitung gearbeitet hat.

Die Heimatkunde als sein ehemaliges Lieblingsfach hat ihn auch
als Erwachsener nach wie vor fasziniert.
Er hat sie deshalb zu seinem Hobby gemacht, das er nach der
Pensionierung besonders intensiv pflegen kann.
Dabei ist er immer auf der Suche nach Fotos und Texten, die die
Rohrbacher Ortsgeschichte dokumentieren.
Nach dem er sich sich einen'Computer angeschafft hatte, blieb
es nicht aus, dass er auch über das lnternet seine Rohrbacher
Mitbürger über seine Heimatforschungen informierte. Was er unter
der Adresse: www.rohrbach-nostalgie.de zu berichten weiß, wird
nicht nur in Rohrbach eifrig gelesen, sondern ist inzwischen auch
für zahlreiche Exil-Rohrbacher eine Brücke zur alten Heimat.
Wer keinen Computer besitzt oder sich mit dieser modernen Nach-
richtenübermittlung überfordert fühlt, kann auch auf die beiden
Bildbände zurückgreifen, die Karl Abel zum Thema "Rohrbacher
Heimtkunde" veröffentlicht hat.
lnzwischen greift Karl Abel auch selbst zur Kamera, um das ak-

tuelle Rohrbacher Ortsgeschehen zu dokumentieren und für die
Nachwelt zu erhalten.
Als Dorfchronist pflegt er damit nicht nur sein Hobby, sondern
erfüllt für seine Heimtgemeinde auch eine sehr wichtige Aufgabe,
die leider für St. lngbert zur Zeit niemand wahrnimmt.

Karl Abel veröffentlicht seine heimotkundlichen Eeitröge nicht nur im lntemet,
sondern hat auch bereits Bildbönde über Rahrbach und seine Vergangenheit
herausgegeben


