
Neuer
Rundwanderweg
am Kahlenberg

Vom Gipfelkreuz des Kahlenberges bietet sich ein Fernblick, der bei schönem Wetter bis ins nördliche Saarland reicht. Die genoue Reichweite zeigt eine große Schautafel out
die vorort installiert wurde.

lm Saarpfalz-Jahrbuch des Jahres
20'l 6, das kürzlich erschienen ist,

hat der Rohrbacher Dorfchro-
nist Karl Abel einen Bericht über
den Kahlenberg veröffentlicht,
der neben dem Glashütter Wei-
her als das bekannteste Rohr-
bacher Ausfl ugsziel gilt.
Dieser Hausberg der Rohrbach-
er hat, wie Karl Abel ausführlich
beschreibt, nicht nur einen ein-
maligen Fernblick zu bieten,
sondern weist neben einigen Er-

innerungsstätten an die jüngste
Rohrbacher Geschichte eine
Wanderhütte auf, die zu den
schönsten des Saarlandes zählt.
Eine Besonderheit, die dem
Kahlenberg zwischen 1973 und
1995 zu einer besonderen At-

traktivität verhalf, hat der Rohr-
bacher Hausberg leider nicht
mehr zu bieten. lm Sommer
1973 wurde eine 500 Meter
lange Sesselbahn eingeweiht
deren sechszehn Doppelsitze
die etwas fusslahmen Spazier-
gänger in sieben Minuten von
derTalstation auf den Bergrück-
en transportierten.
Dieser für das Saarland einma-
lige Berglift musste 1995 wegen
zu hoher Unterhaltungskosten
still gelegtwerden.
lnzwischen wurde die Sessel-

bahn verkauft und demontiert.
Doch der Kahlenberg hat dadu-
rch nichts von seiner Attraktivität
verloren. Das bestätigt Martin
Biedermann, der Pächter der

Kahlenberghütte, die nicht nur
Wanderen und Spaziergängern
offen steht, sondern auch für
Vereins-, Betriebs- und Famil-
ienfeiern genutzt werden kann.
Mutwilligen Zerstörungen zum
Opfer gefallen ist leider das
"Fort-Laramie" ein origineller
Wildwest-Spielplatz, nu r wenige
Meter von der Wanderhütte
entfernt.
Eine längere Lebensdauer hat
hoffentlich der Rundwander-
weg, der 2013 von den Rohr-
bacher Kahlenbergfreunden
ausgebaut wurde. Entlang die-
ses Rundwanderweges sind an
fünf historischen Stätten lnfo-
Tafeln aufgestellt, die über Be-

sonderheiten des Rohrbacher

Hausberges berichten.
Dazu zählen neben einem ehe-
maligen Steinbruch auch die
noch spärlich vorhanden Über-
reste einer Flak.-Stellung, die
während des Zweiten Weltkrie-
ges von der Wehrmacht eingeri-
chtet wurde. Nicht zu erkennen,
aber für ältere Männer aus Rohr-
bach und Hassel immer noch
von historischer Bedeutung ist
die Grenze zwischen den beiden
St. lngberter Ortsteilen, die auf
dem Kahlenberg verläuft, der
eine Rohrbacher und eine Has-

seler Seite aufrrueist. Um die
Verteidigung dieser Ortsgrenze
haben die Hasseler und Rohr-
bacher Buben einst so manchen
"Kampf" ausgetragen.


