Wissenswertes
Parken/Startpunkt: Parkplatz „Wingertsweiher“
Navigation:
Am Wingertsbach,
66564 Ottweiler
oder:
Parken/Startpunkt: Parkplatz „Häuser
im Eichenwäldchen“
Navigation:
Fürther Straße 31,
66564 Ottweiler
Länge:
5 Km
Gehzeit:
1,5 Stunden
Saison:
Ganzjährig begehbar
ÖPNV:
NVG-Linie 302,
Im Eichenwäldchen 33
NVG-Linie 344 (Bussi)
Haltestelle Wingertsbach
Charakteristik :
» leicht, zwei kürzere,
steile Anstiege
» Trittfestes Schuhwerk
erforderlich
» Mix aus schmalen Pfaden
sowie Wald-, Schotterund Asphaltwegen

Hintergrund

D

er „Eichenwäldchenpfad“ führt rund um das Naherholungsgebiet Wingertsweiher. Die Bezeichnung
Wingert rührt von den ehemaligen Weinbergen, welche die Grafen von Nassau-Saarbrücken-Ottweiler einst
anlegten. Der Überlieferung nach fehlte den angebauten Reben jedoch jeglicher qualitativer Geschmack, so
dass der Weinbau bald wieder aufgegeben wurde und
nur der Name blieb. Der Weiher selbst wurde erst Mitte
des 20. Jh. angelegt.
Mitten durch das Terrain führt die Trasse der 1937 angelegte Ostertalbahn. Die Ostertalbahn wurde gebaut,
um die Montanbetriebe des ehemaligen Saargebietes
besser nach Norden an das damalige Deutsche Reich
anzubinden.

Der Schwesternverband

S

eit den 1960er Jahren betreibt der Saarländische
Schwesternverband eine große Wohn- und Pflegeeinrichtung im Eichenwäldchen. Auch die Zentrale des
Sozialunternehmens mit rund 4.000 Mitarbeitenden
liegt hier. Die „Häuser im Eichenwäldchen“ sind heute
eine hochspezialisierte Pflege- und Betreuungseinrichtung für Menschen mit Schwerst-mehrfach-Behinderungen.
Die Cafeteria am Wegesrand bietet Getränke und zur
Mittagszeit warme Mahlzeiten an. Der Weg führt zum
Teil über das Gelände der Einrichtung und wurde von
Klienten des Schwesternverbandes mit angelegt und
gepflegt.
Mehr unter: www.schwesternverband.de

Infos zum Wanderweg: Tourist-Information Ottweiler
Rathausplatz 5 | 66564 Ottweiler | T. 06824 3511
tourist@ottweiler.de | www. ottweiler.de

Mit freundlicher Unterstützung:

Stadt Ottweiler

Impressum
Schwesternverband Pflege und Assistenz gGmbH
Verbandszentrale | Im Eichenwäldchen 10 | 66564 Ottweiler
T. 06824 909-0 | info@schwesternverband.de
www.schwesternverband.de
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Haltestelle ÖPNV

Gastronomie/Sonstiges

Parkplatz

Wohnmobil-Stellplatz

125 m

250 m

usgangspunkt der Wanderung ist der Parkplatz
Wingertsweiher. Vom Parkplatz aus gelangen wir,
am Wohnmobilstellplatz vorbei, nach 100 m zum Weiherufer. Dort nehmen wir den Weg geradeaus über den
Weiherdamm und gehen am nördlichen Ufer entlang.
Nach 600m erreichen wir den Vorweiher und bleiben
weiter geradeaus auf dem Hauptweg. Nach etwa 200
m überqueren wir den Wingertsbach, halten uns links
und erreichen nach 250 m einen Asphaltweg. Dort gehen wir weiter geradeaus weiter, biegen nach 100 m
nach rechts ab und gehen unter einer Brücke der Ostertalbahn hindurch.
Nach dem Brückendurchgang halten wir uns links und
folgen dem kombinierten Radweg bergan in Richtung
Fürth. Nach 100m biegen wir rechts in den Wald ein
und folgen dem schlängelnden Pfad bis wir nach 400m
das Gelände des Schwesternverbandes erreichen. Wir
halten uns links, gehen den Waldweg bergan und stoßen bald auf einen gepflasterten Fußweg, dem wir
weiter folgen. Nach wenigen Metern erreichen wir den
hinteren Parkplatz der Pflegeeinrichtung „Häuser im
Eichenwäldchen“ und nehmen den linken Asphaltweg
an den Gebäuden vorbei. Nach 200 m erreichen wir die
Zuwegung zum Café der „Häuser im Eichenwäldchen“.
Wir folgen dort der Zubringerstraße 200 m bergab, bis
eine Straße von rechts einmündet. Nach etwa 20 m
verlassen wir die Straße nach rechts in den Wald hinab und folgen dem schlängelnden Waldpfad an einem
kleinen Weiher vorbei. Nach etwa 100 m queren wir
einen kleinen Bach und bleiben weiter auf dem Waldpfad. Nach weiteren 100 m erreichen wir einen Wald-

weg dem wir nach links folgen, stoßen alsbald wieder
auf einen Waldweg und halten uns wieder links. So
erreichen wir nach 100 m einen Holzlagerplatz vor einem ehemaligen Steinbruch. Wir halten uns links in
Richtung Straße (B420). Kurz vor der Straße wählen
wir einen nach rechts führenden schmalen Pfad und
gehen bergan zwischen Straße und Steinbruch.
Nach 100 m erreichen wir über eine kleine Kraxelpassage die Engstelle zwischen den beiden ehemaligen
Steinbrüchen und gehen mit sicherem Abstand zu
der Hangkante (Absturzgefahr!) weiter geradeaus.
Wir steigen über 200 m in eine Senke ab und erreichen wieder die Ostertalbahnlinie (Betretungsverbot). Dort geht es eine kleine Serpentine bergan, nach
100 m biegen wir nach links ab und gleich wieder
nach rechts und wandern dann weiter parallel zur Ostertalbahnlinie. Nach etwa 300 m führt uns der Weg
von der Ostertalbahnstrecke, wir passieren nach 200
m eine kleine Hütte im Wald und erreichen nach weiteren 100m einen Asphaltweg.
Dort halten wir uns links und folgen dem Weg bis zu der
Brücke der Ostertalbahn. Hier gehen wir wieder unter
der Brücke hindurch, halten uns links und gehen geradeaus in Richtung Wingertsweiher. Wir folgen nach 100
m dem geradeausführenden Schotterweg und verlassen diesen nach weiteren 100 m links bergan, noch vor
dem Wingertsbach. Wir bleiben auf diesem Waldweg
entlang des südlichen Ufers des Vorweihers, treffen
nach 200 m auf den Hauptweiher und gehen weiter
geradeaus. Nach 600 m erreichen wir, an einem Spielplatz vorbei, wieder den Ausgangspunkt unserer Tour.

