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Schöner Rasten rund um den Erbeskopf: In der 

Hunsrück-Hochwald-Region werden 23 neue 

Wanderhütten errichtet  
  
Mit einem übergreifenden Projekt über alle kommunalen Grenzen hinaus wird die 
Lokale Aktionsgemeinschaft (LAG) Erbeskopf mithilfe von EU-Zuschüssen aus 
Brüssel die Infrastruktur für Wanderer im Hochwald und Hunsrück weiter verbessern. 
Ab September beginnt in der Region bei einer Gesamtinvestition in Höhe von rund 
306.000 Euro die Errichtung von insgesamt 23 baugleichen Wanderrasthütten an 
Premiumwegen wie dem Saar-Hunsrück-Steig (SHS) und diversen Traumschleifen. 
Im Kreis Birkenfeld sind acht Standorte geplant.  

 

 
 
 

Der Auftrag für die Herstellung der Hütten aus heimischen Hölzern wurde inzwischen 
nach Auskunft von LAG-Geschäftsführer Jens Lauer erteilt, und die Zimmerei Bohn 
aus Longkamp (Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues) hat mit der Fertigung bereits 
begonnen. Die Pläne für die Rasthütten hat die Idar-Obersteiner Architektin Heidi 
Ritter entworfen, die mit der Konzeption der Markthalle in Veitsrodt in der 
Vergangenheit bei der Verwirklichung eines anderen bekanntes LAG-Vorhabens eine 
wichtige Rolle gespielt hat. 
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So sieht das Grundgerüst für die Wanderrasthütten aus, die bald an acht Standorten im Kreis 

Birkenfeld zu finden sein sollen. 
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„Bei der Auswahl der Standorte für die Wanderrasthütten haben wir uns eng mit dem 
SHS-Projektbüro und dem Tourist-Infos im jeweiligen Gebiet abgestimmt“,  
betont Lauer. Das bestätigen sowohl Sandra Wenz, Leiterin der Birkenfelder Tourist-
Info, als auch Christin Risch (VG Baumholder) und Caroline Conradt von der Tourist-
Info EdelSteinLand in Herrstein. Ausdrücklich weisen sie darauf hin, dass im Zuge 
des LAG-Projekts auf den Premiumwegen keine bestehenden Schutzhütten an Rast-
plätzen demontiert werden. „Es handelt sich vielmehr um eine Ergänzung des 
bestehenden Angebots. Wir haben vorher geschaut, wo es auf den Wegen noch 
Lücken gibt und es sinnvoll wäre, zusätzliche Rastmöglichkeiten zu schaffen“, erklärt 
Conradt. 

Bemerkenswert dabei: Die Stadt Idar-Oberstein hat zugunsten der VG Herrstein, mit 
der sie touristisch im EdelSteinLand kooperiert, freiwillig auf die Errichtung von zwei 
Hütten verzichtet, die ihr als LAG-Mitglied bei diesem Projekt eigentlich zugestanden 
hätten. Dank der Idar-Obersteiner Großzügigkeit werden nun in der VG Herrstein vier 
Rasthütten aufgestellt, in den VGs Birkenfeld und Baumholder sind es jeweils zwei. 

Grundsätzlich wird mit der Errichtung der Rasthütten das Ziel verfolgt, die Erholungs- 
und Aufenthaltsqualität auf den Wegen zu steigern, den Wanderern dort eine 
bessere Serviceleistung zu bieten und die Pfade gestalterisch aufzuwerten und damit 
zum „Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit als Premiumregion fürs Wandern“ beizutragen. 
So heißt es in der Projektbeschreibung der LAG. Erfahrungsgemäß ist es zum 
Beispiel nämlich so, dass die Experten des Deutschen Wanderinstituts bei den 
regelmäßig anstehenden Neuzertifizierungen von Traumschleifen nicht nur darauf 
achten, ob diese durch eine geänderte Wegführung attraktiver gemacht wurden, 
sondern auch der Ausbau der Infrastruktur in Form von Rastplätzen kann bei der 
Neubewertung Extrapunkte bringen, was für die Bewerbung der jeweiligen 
Traumschleife von Vorteil ist. 

Die geplanten Holzhütten werden laut Ritter aus statischen Gründen auf ein 
massives Fundament gestellt. Sie erhalten ein Satteldach aus Bitumenschindeln und 
haben nur an zwei Seiten geschlossene Wände. Die dritte Seite ist komplett offen, 
und an der vierten Seite befindet sich eine Holztheke, an der die Wanderer sich bei 
einer Rast anlehnen und verpflegen können. Um sie bei Regen zu schützen, hat das 
Dach an dieser Seite einen Überstand. Außerdem wird in den jeweils circa vier mal 
vier Meter großen Rasthütten eine Sitzgarnitur mit Tisch und zwei Bänken installiert, 
informiert Ritter. 

In welchem Bereich im September die erste Rasthütte errichtet wird, steht nach 
Auskunft von Lauer noch nicht genau fest. Diese Frage werde in den nächsten 
Tagen geklärt. Im Anschluss wird die Firma Bohn sukzessive die Hütten an allen 23 
Standorten aufstellen, wobei der LAG-Geschäftsführer den zeitlichen Rahmen nicht 
zu eng stecken will. Realistischerweise müsse man davon ausgehen, dass erst Mitte 
2020 alle Hütten stehen und das Vorhaben damit zum Abschluss gebracht wird. 

Bei Gesamtkosten von circa 306.000 Euro erhält die LAG Erbeskopf bei diesem 
übergreifenden Projekt einen EU-Zuschuss in Höhe von 230.000 Euro, was einer 
Förderquote von 75 Prozent entspricht. Den Rest bringt die LAG, die sich unter 
anderem über Zahlungen der Mitgliedskommunen finanziert, selbst auf. 

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner 


