
Wegbeschreibung:  
 
Vom Parkplatz gehen wir auf einer Treppe hinab zum Schulhof, halten uns rechts, gehen 
über eine weitere Treppe nach links in die Straße Sengscheider Tal bis zur Hauptstraße 
„Untere Kaiserstraße“.  
In Höhe des Kulturhauses überqueren wir an der Fußgängerampel dieselbe und gehen nach 
rechts in die Straße „Am Spellenstein“ – Saarland-Rundwanderweg – rot/weißes Rechteck -. 
In Höhe des Anwesens Nr. 24 biegen wir nach links in die Straße „Ullmeng“.  
Am Ende dieser Straße geht es auf einem schmalen Pfad in den Wald. Bergauf geht es ohne 
abzubiegen immer geradeaus bis zu einem breiten Forstwirtschaftsweg.  
Dort biegen wir nach rechts ab und gehen bis zu dem 3. Weg der ebenfalls nach rechts 
abbiegt. Diesen Weg nehmen wir und erreichen im Tal den Albersweiher mit der Hütte der 
Naturfreunde St. Ingbert. (Einkehrmöglichkeit A).  
Jetzt führt unser Weg über die Straße durch eine Unterführung auf den Weg mit der 
Markierung „weißer Kreis, Ziffer 3“.  
Auf der Höhe angekommen biegen wir scharf rechts ab (weißer Kreis, Ziffer 3). Wir bleiben 
auf diesem Weg bis wir eine Kreuzung erreichen.  
Dort verlassen wir den Weg Nr. 3 und gehen immer geradeaus. Bald kommt von rechts ein 
breiter Waldweg.  
Wir gehen geradeaus und stoßen wieder auf den Weg Nr. 3. Achtung! Jetzt biegt der Weg 
vor der Schranke in einen schmalen Pfad nach rechts ab. (weißes Feld, Ziffer 3).  
Bald erreichen wir die Dudweiler Landstraße und gehen auf dem Randstreifen ca. 10 Meter 
nach rechts und biegen nach rechts in den Wald ein. (Zeichen: grüne Tanne).  
Danach nehmen wir den 1. breiten Weg der nach links abbiegt. (Leider keine Zeichen 
vorhanden).Diesen Weg gehen wir geradeaus bergab und erreichen nach kurzer Zeit die 
Tennisplätze mit der „Stiefel Stube“. (Einkehrmöglichkeit B)  
Wir gehen geradeaus auf einem asphaltierten Weg bis zur Hauptstraße „Saarbrücker 
Straße“. Dort angekommen gehen wir nach rechts, überqueren bei Gelegenheit diese Straße 
und biegen nach links unter der Unterführung durch in die Weststraße ein. Danach gehen wir 
nach links Richtung Schützenhaus. (Einkehrmöglichkeit C)  
Unser Weg führt geradeaus links am Schützenhaus vorbei. An der Schranke geht es bergauf 
bis zum Erreichen eines breiten Waldweges. Dort biegen wir nach links ab, bleiben auf 
diesem Weg bis wir eine Wegkreuzung erreichen.  
Dort nehmen wir den 1. Weg rechts (Eichenblatt). Auf diesem Weg bleiben wir. Links steht 
ein Sendemast.  
Nach wenigen Metern biegen wir nach rechts ab, gehen durch eine schmale Unterführung. 
Hinter der Unterführung biegen wir den 2. Weg nach rechts in den Wald ein (Eichenblatt).  
An der nächsten Kreuzung der Waldwege biegen wir nach rechts ab. Dieser Weg ist auch 
Teil des Saarland-Rundwanderweges. An einem Hinweisstein „Zum Großen Stiefel“ 
verlassen wir den Eichenblattweg und gehen nach rechts auf dem Saarland-Rundwanderweg 
Richtung Sportplatz Rentrisch.  
Wir überqueren zwei Waldwege gehen geradeaus und befinden uns schon am Sportplatz 
und am Start unserer Wanderung. (Einkehrmöglichkeit D)  
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