
Neue App des Museumsverbandes: 

 „Entdeckertouren, auf den Spuren der Berg- und Hüttenleute“ 

 

Fast 600 Jahre, nachdem erstmals die Kohlegewinnung in der Saarregion erwähnt wurde, 

und rund 250 Jahre nach kommerzieller Kohleförderung ging am 30. Juni 2012 diese Ära zu 

Ende. Berg- und Hüttenleute haben unsere Region geprägt, nicht nur durch ihre Arbeit, 

sondern auch im Alltagsleben, bei Feiern und im Brauchtum. Nun gilt es, dieses Erbe 

nachhaltig zu sichern. Es ist ein wichtiger Identifikationsfaktor für unser Land und für unsere 

Erinnerungskultur. 

Mit den „Entdeckertouren“ begibt sich der Saarländische Museumsverband e.V. (SMV) auf 

Spurensuche und verbindet diese mit Einblicken in die Vielfalt der Landschaft, 

Sehenswürdigkeiten, Freizeiteinrichtungen und Gastronomie. 

Mit  diesem Vorhaben will der SMV nicht nur Relikte aus der Ära der Berg- und Hüttenleute 

zeigen, denn viele ehemalige Berg- und Hüttenleute werden auf diesen Touren auch zu Wort 

kommen und die Geschichten und Erlebnisse erzählen, die ehemals von Generation zu 

Generation weiter geben wurden und nun in Vergessenheit geraten könnten.  

 

Umsetzung 

In  Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium werden zunächst drei Modellregionen 

ausgewählt: Schaumberg Tholey-Hasborn (Gemeinde Tholey), Fischbachtal mit Göttelborn, 

Reden und Itzenplitz (Gemeinde Quierschied) und Ostertal (Ottweiler). Hier werden 

Wanderrouten zusammengestellt, die über eine App auf das Handy geladen werden können 

und auf denen folgende Dinge zu entdecken sind: Relikte aus der Berg- und Hüttenära, 

Museen, Naturschönheiten, Sehenswürdigkeiten, Freizeiteinrichtungen und Aussichtspunkte, 

so genannte POI`s (Point of Interest). Hingewiesen wird der Wanderer auch auf 

gastronomische Einrichtungen und Anschlüsse an den ÖPNV. Angereichert wird das digitale 

Kartenmaterial mit Fotos, Textinformationen sowohl schriftlich als auch als Audiodatei, und 

mit Zeitzeugenberichten: Erlebnisse und Geschichten erzählt von ehemaligen Berg- und 

Hüttenleuten. 

 

Die „Entdeckertouren“ werden in Zusammenarbeit mit dem Freizeitführer „SaarMoselle“  

ausgearbeitet und angeboten. Grundlage sind die von den touristischen Verbänden und 

Organisationen bereits markierten Wanderwege, sowie die vom Landesverband der 

Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine geplante Straße des Saarbergmannes im 

Rahmen der Initiative Saarländische Bergbaustraße (ISB).   

 



Anlaufstelle und Koordinator ist der Saarländische Museumsverband, unterstützt von dem 

Landesverband der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine  sowie dem Verein für 

Landeskunde. Anlaufstelle bei den Modellrouten sind die drei Kommunen Tholey,  

Quierschied und Ottweiler, unterstützt von örtlichen Verbänden und Vereinen. 

Weitere Partner sind das Landesinstitut für Pädagogik und Medien, Touristische Verbände 

wie die Tourismuszentrale Saar (TZS) und die Tourismus und Kulturzentrale des 

Landkreises Neunkirchen (TKN). Die technische Umsetzung erfolgt über Firma Eurokey, die 

bereits den Freizeitführer „Saar-Moselle“ ausgearbeitet hat.  

 

Zielgruppen der „Entdeckertouren“- App sind ehemalige Berg- und Hüttenleute, deren 

Familien und Nachkommen, Touristen, die das Saarland besuchen, Tagesausflügler aus 

dem Saarland und der Großregion sowie Schulklassen. 

 

Die Touren können aus dem Internet herunter geladen werden. Dadurch haben die Besucher 

die Möglichkeit, sich schon vor einer Tour ausführlich zu informieren. Der installierte 

Routenplaner führt den Wanderer GPS-gestützt zu und durch die Touren oder, wenn 

gewünscht, zu einzelnen Punkten der Strecke.  Zuhause auf das Handy runtergeladen kann 

der Wanderer die Wegführung aber auch ohne mobiles Internet nutzen. Per QR-Code gibt es 

an den einzelnen Punkten weitere Informationen. 

 

Nach einer Testphase mit den drei genannten Modellrouten, sind weitere Touren im 

gesamten Saarland geplant. 

 

Weitere Informationen in der Geschäftsstelle des SMV. 

 


