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Idyllischer Blick vom Whirlpool auf den 

See: Luxusblockhäuser in Langweiler 

eingeweiht 

Langweiler 

Ein Mann macht Urlaub im Hunsrück, sieht Potenzial für einen Investition und 
handelt. Das hört sich auf den ersten Blick nach Wunschdenken für die 
Vermarktungschancen im Hunsrück an, aber manchmal werden solche Vorstellungen 
auch wahr: Die zwei Steinbach-See-Lodges, Luxusblockhäuser am Rande 
Langweilers, haben eine solche Geschichte. Vor wenigen Tagen wurden sie 
eingeweiht. 

 

Vom Ortseingang aus sind sie schnell zu erkennen: die zwei Luxus-Blockhäuser für Feriengäste, die 
Stefan Rüter dort gebaut hat,. Vor wenigen Tagen wurden die beiden Lodges eingeweiht.   
Foto: Hosser 

Stefan Rüter ist der Mann, der nicht lange gezögert und das Projekt innerhalb eines 
Jahres umgesetzt hat. Bevor er mit seiner Frau Annika 2017 einige Tage im 
Klosterhotel Marienhöh verbracht hatte, habe er kaum etwas über den Hunsrück 
gewusst, erzählte er am Tag der Eröffnung. 
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Vom Klosterhotel hat man einen hervorragenden Blick auf die Steinbachtalsperre. 
Rüter hörte von Monika Reicherts, der Frau des Ortsbürgermeisters, dass 
Grundstücke mit unverbauten Blick auf die Talsperre zu verkaufen waren, und kam 
zwei Wochen später mit Vater Heinz aus der Ruhrpottstadt Marl-Hüls zurück nach 
Langweiler. Im folgenden Jahr war Baubeginn, und jetzt folgte die Eröffnung. 
685.000 Euro haben die beiden Blockhäuser gekostet, die LAG Erbeskopf gab eine 
Zuschuss von 200.000 Euro. Lokalpolitikern gefallen Männer wie Stefan Rüter, die 
ihre Chance als Investor sehen (er betreibt auch in Nordamerika Blockhütten) und 
anpacken. „Dieser Mann brennt“, fand VG-Bürgermeister Uwe Weber. „Wenn wir 
mehr Leute hätten, die so positiv denken, könnten wir ganz anders auftreten.“ 
Landrat Matthias Schneider hob die touristische Bedeutung solcher Wertanlagen 
hervor. „Es wird darum gehen, den Hunsrück mit Blick aufs Marketing in ein neues 
Licht zu rücken.“ 

Denn Projekte wie diese können zur Win-win-Situation werden. Der Investor macht 
ein Geschäft mit der Vermietung, die Region kann mit dem werben, was es zu zeigen 
hat – in diesem Fall also den See und den Nationalpark –, und seine 
Übernachtungsstatistik verbessern. 

Die beiden Blockhäuser können für mindestens drei Tage Aufenthalt gemietet 
werden. Die einwöchige Buchung habe sich bis jetzt als die gängige 
herauskristallisiert, erklärte Rüter. Seit ein paar Tagen ist er als 43. Mitglied Partner 
des Nationalparks. Sören Sturm, der im Nationalparkamt unter anderem fürs 
Marketing zuständig ist, übergab die Tafel am Eröffnungstag. Rüter hatte dafür 
Kriterien zu erfüllen, kann aber nun mit dem Nationalpark werben. In der nächsten 
Veranstaltung aus der Reihe der Nationalparkakademie geht es übrigens um den 
Tourismus. 

Den besten Blick auf die Steinbachtalsperre hat man vom Whirlpool aus. Der steht 
auf dem Balkon im Obergeschoss und fiel auch den Gästen der offiziellen 
Vorstellung sofort auf. Man kann es sich gut vorstellen, wie die Gäste im warmen 
Wasser sitzen und auf den lang gezogenen See schauen, der nicht weit vor ihren 
Augen beginnt. „Das ist schon vorgekommen“, erzählt Vater Heinz Rüter im besten 
Ruhrpottdialekt. Im April zogen ersten Feriengäste ein. Als sie im Whirlpool saßen, 
war die Luft vermutlich einige Grad wärmer als am Eröffnungstag im Mai. 

Von unserem Mitarbeiter Karl-Heinz Dahmer 


