
 
 
Rund um den Kohlenberg 
 
Unsere Wanderung beginnt auf dem Wanderparkplatz Bismarckeiche. Dieser befindet sich 
am höchsten Punkt links an der Straße zwischen Junkernhees und Sohlbach. 
 
Eine Holztafel informiert uns über verschiedene Rundwege. Wir entscheiden uns für den 
Weg „A 2“. Dieser führt von der Tafel nach links bergab durch einen schönen Buchen- und 
Tannenwald. Nach ca. 20 Minuten erreichen wir den Holzschneideplatz oberhalb der 
Mühlbergsiedlung. Hier wird schon seit etlichen Jahren eine große Menge Holz gelagert. Eine 
stabile Bank –natürlich aus Holz- lädt zum Rasten und Erholen ein. 
Wir folgen dem Wanderzeichen weiter nach rechts. Hier haben wir  schöne Blicke auf den 
Kindelsberg, die Erler-Siedlung und auch auf den Dörnberg gegenüber. Der Weg führt sehr 
gemächlich bergan und nach etwa einer halben Stunde erreichen wir die Höhe. Hier steht 
wieder eine Bank zum Ausruhen. 
Unser Wegweiser zeigt an, dass wir nach rechts gehen müssen. Der Weg ist anfangs sehr 
offen und eben. Später kommen wir wieder in ein Waldstück mit hohen Bäumen. Diese 
spenden besonders an warmen Sommertagen angenehmen Schatten. Nach einer weiteren 
halben Stunde erreichen wir wieder den Parkplatz Bismarckeiche. 
Der Weg ist in dieser Richtung sehr gut zu gehen, weil das etwas steilere Stück gleich zu 
Anfang  bergab führt. Um wieder auf die Ausgangshöhe zu kommen, ist die Wegstrecke 
länger und bequemer. Insgesamt ist der Rundweg etwa 6 km lang. 
 
Man kann den Weg auch von Kreuztal, Stadtmitte, aus beginnen. Zuerst gehen wir über die 
Fußgängerbrücke Richtung Fellinghausen  und biegen dann nach links in die Mühlbergstraße 
ab. Nach etwa 200 Metern gehen wir geradeaus einen Waldweg hoch und biegen nach ca. 
100 Metern rechts ab. Dieser Weg läuft parallel zur Alten Landstraße und ermöglicht schöne 
Blicke ins Heestal. Am Ende  des Waldstücks gehen wir nach links und kommen so zum 
Holzplatz.  
Hier setzen wir den Weg wie zuvor beschrieben fort. Wenn wir vom Parkplatz Bismarckeiche  
bergab wieder bei der Holzbank angekommen sind, können wir von dort einen direkten –
etwas steileren- Pfad  zur Mühlbergstraße nehmen und erreichen bald wieder die 
Stadtmitte. 
Hier gibt es genügend Einkehrmöglichkeiten, um bei einem Cappuccino oder Eiskaffee die 
Wanderung ausklingen zu lassen. 
 
Viel Spaß beim Wandern !!!!!!!!!!!! 


