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Kreis Birkenfeld/Otzenhausen 

Regionalentwicklung: Hunsrück und St. 

Wendel kommen sich näher 

Stefan Conradt  

Der Verein Regionalentwicklung Hunsrück-Hochwald und die Kultur- und 
Landschaftsinitiative St. Wendeler Land (Kulani) sind nun offiziell Partner. Die 
Vorstände der Trägervereine haben einen entsprechenden Kooperationsvertrag 
unterzeichnet. Dazu waren auch Vertreter der rheinland-pfälzischen und der 
saarländischen Landesregierung in die Europäische Akademie nach Otzenhausen 
gekommen. Ziel der Vereinbarung ist kurz- bis mittelfristig die Zusammenarbeit bei 
den Projekten und langfristig die Bildung und Stärkung der gemeinsamen Identität 
rund um den Nationalpark. 

 

Freude nach der Unterschrift: (von links) Ingo Steinhauer (Umweltministerium Mainz), Staatssekretär Roland 

Krämer (Umweltministerium Saarbrücken), Kulani-Vorsitzender Werner Feldkamp, Landrat Matthias Schneider 

(Birkenfeld) und Landrat Udo Recktenwald (St. Wendel).  

Foto: Kreisverwaltung 

Der Kooperationsvertrag ist das Ergebnis eines vierjährigen Entwicklungsprozesses. 
In vielen Gesprächen und Terminen zwischen den Verwaltungen auf Kreis-, 
Gemeinde- und Ortsebene und Organisationen auf rheinland-pfälzischer und 
saarländischer Seite lernten sich die handelnden Akteure kennen und haben eine 
stabile Vertrauensgrundlage geschaffen, wie es der Kulani-Vorsitzende Werner 
Feldkamp formulierte. 

Landrat Matthias Schneider, Vorsitzender des Regionalentwicklungsvereins auf 
rheinland-pfälzischer Seite, berichtete, dass Feldkamp und er sich schon 1999 
Gedanken über eine solche Kooperation gemacht haben. Es war ein Gespräch unter 
Kollegen: Feldkamp war damals Leiter des Forstamts Türkismühle und Schneider 
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Beschäftigter beim Bundesforstamt. „Ich finde es sehr spannend, dass wir uns heute 
hier treffen und unser gemeinsamer Gedanke von damals erwachsen geworden ist“, 
sagte Schneider. „Ich wünsche mir das auch für zukünftige Projekte und Ideen.“ Mit 
der Bike-Region, dem Masterplan und dem Bildungsnetzwerk sei man „auf einem 
guten Weg“. 

 

Kooperation seit 2013 

Unterschiedliche Haushaltsvorschriften und Förderkulissen in den Nachbarländern 
erschweren die Zusammenarbeit ein wenig. Echte Gemeinschaftsprojekte sind in der 
Umsetzung eher schwierig. Deshalb wollen sich die Partner mit sogenannten 
Spiegelprojekten behelfen. Das bedeutet: Förderfähige Projekte, die der andere 
bereits umgesetzt hat (oder im Begriff ist, dies zu tun), werden vom Partner ebenfalls 
gestartet – „gespiegelt“. Die enge Zusammenarbeit begann 2013 mit einer 
Kooperationsvereinbarung, die mit der Leader-LAG Erbeskopf getroffen wurde. In der 
neuen Förderperiode 2014–2020 wurden in zahlreichen Gesprächen mit der LAG 
Erbeskopf und mit dem Starterteam Regionalentwicklung inhaltliche und 
organisatorische Fragen der zukünftigen Zusammenarbeit in der Nationalparkregion 
diskutiert. 

Förderlich für die Entwicklung der Zusammenarbeit war die enge Abstimmung mit 
den kommunalen Verwaltungen auf Kreis- und Gemeindeebene. Dabei half Thomas 
Gebel als Vertreter des Landkreises St. Wendel und als Mitglied im 
geschäftsführenden Vorstand von Kulani, maßgeblich mit, die Kontakte zwischen den 
rheinland-pfälzischen und saarländischen Institutionen eng zu verzahnen. 

In der Zusammenarbeit war es von Vorteil, dass Kulani bereits viel Erfahrung in der 
Regionalentwicklung gesammelt und zahlreiche Ideen erfolgreich umgesetzt hat. In 
der Diskussion zeigte die rheinland-pfälzische Seite ein besonderes Interesse für die 
Projektansätze im Bildungsprogramm („Bildungsnetzwerk St. Wendeler Land“ und 
Kulturprogramm „Erzählung 5X500“). Mit Blick aufs Bildungsprojekt wurde bereits ein 
Spiegelprojekt des Regionalentwicklungsvereins bei der LAG Erbeskopf beantragt. 

 

Nicht nur der Wald braucht Zeit 

Beide Akteure sind sich bewusst, dass die Entwicklung einer gemeinsamen Identität 
in der Nationalparkregion eine Langfristaufgabe ist. Feldkamp sagt: „So wie dem 
Wald eine Entwicklungszeit von 30 Jahren zugestanden wird, braucht die 
Entwicklung einer neuen Identität eine Generation – also auch 30 Jahre.“ Die 
Diskussionen im Zusammenhang mit der Einrichtung des Nationalparks hätten 
gezeigt, dass sich in der Region auf Grund seiner Grenzlage und der Topografie 
keine gemeinsame Identität entwickeln konnte. Der Kulani-Vorsitzende weiß: „Über 
Jahrhunderte war diese Region unterschiedlichen Herrschafts- und 
Verwaltungsstrukturen zugeordnet.“ So blieb es bis in die Neuzeit: im Westen der 
Regierungsbezirk Trier, im Osten der Regierungsbezirk Koblenz und im Süden das 
Saarland. Es ist kein Zufall, dass sich Redewendungen wie „hinterm Wald“ und „vorm 
Wald“ entwickelt haben – je nach Sichtweise und Wohnort. 



Einig sind sich die neuen Partner, dass der Nationalpark die Aufgabe als 
identitätsstiftender Kern nur erfüllen kann, wenn dieser von der Bevölkerung als im 
Wortsinne „wertvoll“ empfunden wird. Es ist daher ein zentrales Anliegen der 
Regionalentwicklung in beiden Ländern, die Akzeptanz für den Nationalpark bei der 
Bevölkerung zu fördern. „Denn nur, wenn die Menschen vor Ort ihren Nationalpark 
wertschätzen, kann auch der Besucher begeistert werden“, sind sich Schneider und 
Feldkamp einig. 

 


