
 

Aufbruchstimmung rund 
um den Nationalpark
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27 Partner gibt es. Sie alle stehen für Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit. Sie alle begeben sich auf eine 
weitere Entwicklung. Nachfolgen werden geregelt und zahlreiche Investitionen werden auf den Weg gebracht. 
Zusammen bewegt sich das derzeitige Volumen im deutlich 7-stelligen Bereich. Doch es müssen nicht immer 
Millionen sein, die hier investiert werden müssen, um für die Gäste das Thema Nationalpark greifbar zu ma-
chen. Mit den folgenden Beispielen wollen wir deutlich machen, was sich binnen des letzten Jahres im Huns-
rück-Hochwald getan hat oder demnächst tun wird: Aufbruchstimmung!

„Während sich viele Diskussionen um noch nicht modernisierte Verwaltungsstrukturen drehen, 
machen viele Private vor, wie nachhaltige Regionalentwicklung funktioniert“, findet Sören Sturm, 
Abteilungsleiter für Umweltbildung, Öffentlichkeitsarbeit und Regionalentwicklung.

„Mit diesen Beispielen sieht man, was möglich ist. Die Privaten machen es vor. Mit gegenseitiger 
Unterstützung zeigt sich an vielen Stellen, wie nachhaltige Regionalentwicklung klappt. Der Motor 

ist nicht das Nationalpark-Amt. Es sind die Menschen aus der Region. Wir alle sollten uns also bewusst machen, 
was im Rahmen unserer Möglichkeiten ist, um diese Entwicklung zu unterstützen“, fasst Sturm zusammen. 

Ferienwohnung Zeiträume, Abentheuer

Mit ökologischer Baukultur Daseinsvorsorge betreiben
Aus zwei Ferienwohnungen und einem Laden für ökologische Baustoffe entsteht nun ein aufwändiges und im Rahmen 
der regionalen Baukultur saniertes Gasthaus in Kombination mit Café. Thorsten Flick: „Wir wollen, dass auch unser Dorf 
lebendig bleibt oder wird. Kinder können bei uns einen Lutscher kaufen, Wanderer einkehren oder zu verschiedenen 
Events ‚natürlich, mit Geschichte‘ mehr über die Köhlerhütten erfahren.“ Die Umbauarbeiten sind im Februar gestartet. 
Am 02.09. wird das Café voraussichtlich eröffnet.



 

Forellenhof Reinhardtsmühle, Bundenbach

Mit Regionalität die Nachfolge geregelt
Über 100.000 Euro fließen in die Modernisierung mehrerer Zimmer in ei-
nem von drei Fluren. „Das geht schon seit Jahren so. Die Leute fragen be-
reits, was wir in den kommenden Jahren so planen“, so Gerd Weckmüller. 

Dieses Jahr sind es die Bäder.  Entkernt und saniert, mit einem kleinen 
Fenster und Fußbodenheizung modernisiert, werden sie natürlich auch 
mit viel Schiefer und Holz aus der Region ausgestattet. 

„Regionaler geht es nicht. Natürlich auch bei den Handwerkern“, hält 
Weckmüller sein Grundsatz fest. „So profitiert nicht nur der Gast durch 

Modernisierung, sondern auch die Region von dem Geld, das neue Wirt-
schaftskreisläufe generiert“, ergänzt Sturm und verweist dabei auf die 
Bedeutung des Staatsvertrag und § 5. „Und das alles geht mit solidem 
Wirtschaften auch ohne Fördermittel“, sagt Weckmüller. 

Auch Teile der Fassade sind dran. „Das sah einfach nicht mehr zeitgemäß 
aus“, findet Weckmüller, der sich über die Unterstützung seiner beiden 
Töchter freut. Nächstes Jahr steht übrigens ein weiterer Teil der Fassade 
bevor. „Deshalb lassen wir uns auch von der Regionalen Energieagentur 
beraten. Und hier werden wir auch Fördermittel beantragen.“
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Umbauten am Hotel Forellenhof, die bis zum 23.02. 
abgeschlossen sein sollen. (Fotos: NLPHH)

Klosterhotel Marienhöh, Langweiler

Neues Angebot für Familien
In Langweiler wurden vom Gastgeber des Jahres 2014 Chalets 
geplant. Durch einen LEADER-Antrag erhalten sie eine Förde-
rung. „Wir wollen damit weitere Zielgruppen erschließen, hier 
insbesondere die Familien“, erklärt Michelle Klären, Hotelleitung 
des Klosterhotels. 

Sören Sturm: „Das passt ausgezeichnet in die Tourismusstrategie 
des Landes Rheinland-Pfalz. Hier wurde durch die aufwändigen 
Marktuntersuchungen die Persona der Familie Wolf herausge-
funden, die vor allem die Naturerlebnisse suchen.“ Mit dem Saar-Hunsrück-Steig, dem LOWA Testcenter und dem Natio-
nalpark vor der Tür sind das beste Voraussetzungen.
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Ferienwohnung Hinz, Buhlenberg 

Leben für die Biodiversität
Die Energieagentur Rheinland-Pfalz hat im November 2017 erfolg-
reich einen Energiecheck durchgeführt. Wer in den Ferienwohnun-
gen übernachtet, weiß also um einen nachhaltigen Umgang mit 
Energieressourcen. Das Besondere steckt aber hier insbesondere 
im Garten. 

„Unser Fotograf Konrad Funk schwärmt noch heute davon“, berich-
tet Sören Sturm. Das Gartenhäuschen mit Sitzplatz wurde fertig 
gestellt. Hier finden die Gäste alles für ein gemütliches Grillfest im 
Garten, Biertischgarnituren, Liegen, Kindersandsachen, Kinderfahrräder und vieles mehr. Ebenso können die Gäste mit-
gebrachte Fahrräder dort abstellen. 

Ingrid und Oliver Hinz machen dabei auf den Nebenerwerb aufmerksam: „Von unserer ‚Kleinen ökologischen Imkerei‘ 
gibt es jetzt auch Honig im Lebensmittelgeschäft EDEKA in Birkenfeld, deren Tochter, die Rolling Cooks, ebenfalls Partner 
sind.“ Nicht erst seit dem es „More than honey“ in den Kinos gab, wissen wir wie wichtig die Biene für die Biodiversität ist. 
„Und Umwelt- und Naturschutz macht eben nicht an der Grenze des Nationalparks halt. Schön, dass die Partnerbetriebe 
mehr und mehr miteinander kooperieren“, ergänzt Sturm.

Bild vom neuen Gartenhäuschen. (Foto: Familie Hinz)

Hotel zur Post, Kell am See 

Demnächst auch elektrisch unterwegs
Nachdem die Bäder letztes Jahr saniert worden sind, sind sie jetzt ein echter Hingucker. Sie locken Gäste in den Natio-
nalpark und sind sogar zum Reisemotiv für einige Gäste geworden. Nun geht es auch in 2018 weiter: „Wir wollen eine 
Ladesäule für Elektroautos errichten. Dazu machen wir den Energiecheck der Regionalen Energieagentur. Und wir freuen 
uns schon darauf, zukünftig unsere Gäste mit einem Elektroauto auch zu ihrem Bahnhof bringen oder Wanderer abholen 
zu können. Ab April steht es bei uns auf dem Hof“, freut sich Michael Krämer.

Hotel Steuer, Allenbach 

Schritt für Schritt – im Einklang mit dem Nationalpark
Wer hier einkehrt, sieht spätestens, wenn er die Karte in Händen hält, dass es sich um einen Nationalpark-Partner handelt. 
Die Schieferplatte gut sichtbar am Parkplatz, der Aufkleber auf dem betriebseigenen Bus, die Urkunde auf der Theke, 
prangt nun auch das Logo auf allen Speisekarten. „Man sieht hier, wie sehr sich die Familie Steuer mit dem Nationalpark 
identifiziert und den Stolz, Partner zu sein, nach außen trägt“, hält Sturm fest. „Stück für Stück wollen wir uns weiterent-
wickeln. Der nächste Schritt wird unser Gästehaus Rehwinkel sein. Hier wollen wir die Anlehnung zum Nationalpark su-
chen, das Farbkonzept aufgreifen und einen ganz besonderen Ort daraus machen“, skizziert Guido Steuer seine nächsten 
Pläne und hofft auf Fördermittel aus dem LEADER-Programm. 
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Gäste Domizil Edel Zeit, Allenbach 

Zu Pfingsten grüßt das Murmeltier
Im Jahr 2015 wurde mit dem Nationalpark das Gäste-Domizil Edel-Zeit 
eröffnet. Zwei Jahre später, Pfingsten 2017, wurde die FeWo-Suite Bril-
lant eingeweiht. „An Pfingsten 2018, dem dritten Geburtstag des Natio-
nalparks, möchten wir die erste Phase unserer Waldhütte ‚Haselmaus‘ der 
Bestimmung übergeben“, erklärt Carl-Heinz Conradt. 

Die Hütte ist aus dem Jahr 1962 und liegt am Waldrand Allenbachs auf 
einem 5000qm großen, befriedeten Wiesenwaldgrundstück. „Sie wurde 
von mir die letzten zwei Jahre rustikal kernsaniert, mit viel ökologischem 
Herzblut. Holzständerwerk, Hanf-Flachsdämmung und Lehmbaustoffe sind von mir als Energieberater eingesetzt wor-
den. Ein kleines Windrad und Photovoltaik dienen der Energiegewinnung. 

Im urigen Outfit bietet die Hütte fast alle Annehmlichkeiten für zivilisiertes, auch barrierefreies Verweilen“, so Conradt. 
Auch dürfen gerne Gäste nach der Ranger-Tour oder dem Ausflug mit Nationalparkführern den Tag an der Hütte aus-
klingen lassen. Lagerfeuer, Catering und Shuttle-Service sind angedacht. „Und für das Jahr 2019 wird es sicher Pfingsten 
auch wieder einen tollen Anlass für ein kleines Fest geben. Übrigens: immer ganz Sinne einer nachhaltige Entwicklung“, 
freut sich Sturm über die Aktivitäten der Familie Conradt.

Die Haselmaus bei Allenbach. Sanierung läuft. Eröff-
nung Pfingsten 2018 (Foto: Carl-Heinz Conradt).

Bahnhof Thalfang, Thalfang 

Qualitätssicherung durch neue Arbeitsplätze
Dass sich Qualität auszahlt, kann auch der Bahnhof Thalfang bestätigen. Das Ambiente begeistert. Das Essen ist aus-
gezeichnet. „Es spricht sich rum. Um den gestiegenen Gästezahlen auch weiter qualitativ gerecht zu werden, mussten 
wir einen neuen Koch einstellen“, sagt Kerstin Kinzig. „Ob es nun alleine der Nationalpark ist? Das wäre sicher zu kurz 
gegriffen. Wichtig aber ist, dass Betriebe, die sich qualitativ hochwertig aufstellen, Regionalität und Nachhaltigkeit mit 
Barrierefreiheit verbinden, in der Lage sind, neue Arbeitsplätze zu schaffen“, so Sturm. 

Landhaus Spanier, Otzenhausen 

Organisches Wachstum durch Leidenschaft
„Seitdem es den Nationalpark gibt, haben wir Zuwächse von 40% pro Jahr“, berichtet Anja Faust-Spanier. Gegenüber 
entsteht nun ein neuer Seniorenwohnsitz. „Deshalb werden wir uns auch im Bereich Barrierefreiheit weiterentwickeln. 
Jetzt steht ein neues WC an, das nahezu barrierefrei erreichbar sein wird“, so Faust-Spanier weiter. „Bislang mussten Gäste 
dafür eine Treppe bewältigen.“  Schon in 2017 wurden Garten und Außenbereich mit viel Liebe zum Detail umgestaltet. 
„Das kam so gut an, dass der Rasen gelitten hat. Deshalb kommt nun eine Steglösung“, erklärt Faust-Spanier die weiteren 
Baumaßnahmen. Im Obergeschoss werden die Ferienwohnungen auch umgebaut, erhalten neue Nasszellen. „Man sieht, 
wie viel Leidenschaft hier in diesem Familienbetrieb steckt. Und genau damit wird ein nachhaltiges, organisches Wachs-
tum erreicht. Solche Entwicklungen machen viel Freude zu sehen“, so Sturm



 

Ferienhaus Goldener Hirsch, Börfink 

Zu Mitten im Nationalpark
In Börfink wurde mit viel Liebe zum Detail ein Haus im Wochenendgebiet 
aufwendig renoviert. Es entstand das Ferienhaus „Goldener Hirsch“. Ein 
kleiner Bungalow mit viel Grund, der mit gehobenen Standards vor allem 
Ruhe suchende Menschen und Wanderer ansprechen soll. 

„Nun hoffen wir, dass möglichst bald viele Gäste von diesem Schatz in-
mitten des Nationalparks begeistert sein werden. Wir sind es schon jetzt“, 
sagen Cornelia Hauck und 
Uwe Thein, die Besitzer. 

Die Anträge auf Service Qualität Deutschland, Mitgliedschaft bei einer Re-
gionalinitiative und die Sterne Zertifizierung laufen noch. „Dennoch liegt 
uns schon lange vor der Renovierung die Bewerbung, Partner werden zu 
wollen, vor“, erläutert Sturm. „Wir haben hier den Austausch gesucht und 
hoffen, dass uns im Frühjahr alle Unterlagen vorliegen, damit der Verga-
berat dann möglichst bald weitere Betriebe auszeichnen kann. Wenn es 
so weitergeht, haben wir bald mehr Partner als das Wattenmeer.“

und auch außerhalb der 
Partner-Netzwerkes ...
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