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Börfink-Thranenweier 

Barrierefrei im Nationalpark unterwegs: 

Rundweg in Thranenweiher ist so gut wie 

fertig 

Axel Munsteiner 

Auch Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind, auf Rollstuhl oder Rollator angewiesen 
oder mit dem Kinderwagen unterwegs sind, sollen den Nationalpark Hunsrück-
Hochwald erkunden können. Auf dem Weg zu diesem Ziel ist nun ein erster wichtiger 
Schritt getan. Im Börfinker Ortsteil Thranenweier sind am in der Nähe der Kreisstraße 
49 gelegenen Weiher die Arbeiten zur Neugestaltung des Rangertreffpunkts 
abgeschlossen. Dort, wo bisher schon in den Sommermonaten jeden Dienstag um 
14 Uhr die sogenannte Inseltour startet, entsteht zurzeit ein circa 250 Meter langer 
barrierefreier Rundweg. 

Neben der Nationalpark-Infotafel wurde am Weiher ein Plattform für Rollstuhlfahrer gebaut und 400 

Millionen Jahre alte Quarzitsteine platziert. 

Träger dieses Projekts ist die Verbandsgemeinde Birkenfeld. Die Kosten dafür, die 
mit 239.000 Euro veranschlagt sind, werden aber zu 100 Prozent vom 
Umweltministerium aus dem Topf des Förderprogramms „Aktion Blau Plus“ 
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übernommen. Im Umfeld der bereits länger aufgestellten Informationstafel des 
Nationalparks wurde als auffälligste Veränderung eine Holzplattform gebaut, die etwa 
zwei Meter über den Uferrand des Weihers hinausragt. Menschen mit Handicap 
haben somit die Möglichkeit, direkt über dem Wasser die Natur zu genießen und dort 
zum Beispiel seltene Libellen zu beobachten. „Rollstuhlfahrern eröffnet sich mit 
dieser Empfangsplattform ein ganz neuer Blickwinkel. Sonst können sie vom Ufer 
aus ja nur schräg auf ein Gewässer schauen, jetzt stehen sie direkt darüber“, sagt 
Gerhard Hänsel von der VG-Verwaltung, der maßgeblich an der Verwirklichung des 
Vorhabens mitgewirkt hat. 

 

Quarzitsteine sind schon uralt 

 

Der etwa 250 Meter lange barrierefreie Rundweg bei Thranenweier führt unter anderem durch die 

Moorlandschaft des Riedbruchs und über einen Steg aus Eichenholz, den Ranger des Nationalparks 

bis Ende der Woche fertigstellen werden. Fotos: Gerhard Hänsel 

Im Zuge der Arbeiten, die die Baufirma Schwarz aus Idar-Oberstein ausführte, wurde 
auch der bisherige Zaun um den Weiher entfernt. Stattdessen wurden im 
unmittelbaren Umfeld der Infotafel mehrere große Quarzitsteine platziert, die mehr 
als 400 Millionen Jahre alt sind. Der Abentheurer Landwirt Harald Thiel hat sie zur 
Verfügung gestellt, der Rinzenberger Künstler Philippe Devaud wusch und polierte 
sie. 

Wie in der NZ berichtet, planen Devaud und die VG ein Geoartprojekt in allen zehn 
Trauntalgemeinden, die sich zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen 
haben. Dazu zählt auch Börfink. „Ursprünglich hatten wir vorgesehen, bei der 
Neugestaltung des Rangertreffpunkts in Thranenweier Allenbacher Wacken zu 
verwenden. Aber eigentlich passen die nicht zur Landschaft des Trauntals. Deshalb 



haben wir kurzfristig umgeschwenkt, als wir auf die alten Quarzitsteine aus 
Abentheuer zurückgreifen konnten“, sagt Gerhard Hänsel. 

Ein wichtiger Aspekt bei den Arbeiten, die die Baufirma Schwarz aus Idar-Oberstein 
ausgeführt hat, und wesentlicher Grund für die hohe Landesförderung waren die 
Maßnahmen, mit dem im Areal rund um den Thranenweierer Weiher, das nicht nur 
im Nationalpark, sondern im Naturschutzgebiet Riedbruch liegt, der Gewässerschutz 
verbessert wurde. Am Riedfloß, einem kleinen Bach, wurden Barrieren, die bisher 
von Kleinlebewesen im Wasser nicht zu überwinden waren, beseitigt. Es wurden in 
diesem Zusammenhang zwei Straßen- und Wegedurchlässe erneuert und die alten 
Betonröhren demontiert. Auch die Sanierung der Steinbrücke über den Thranenbach, 
wo zudem die hässlichen Leitplanken gegen dicke Eichenstämme ausgetauscht 
wurden, war Bestandteil der Arbeiten. Im Umfeld des Rangertreffpunkts und des 
Weihers fehlt nun nur noch eine größere. lang geschwungene Bank, die aber laut 
Hänsel wohl erst im Frühjahr 2018 aufgestellt wird. 

 

Ranger bauen Steg aus Eichenholz 

Dafür sind zurzeit die Ranger des Nationalparkamts damit beschäftigt, im weiteren 
Verlauf des barrierefreien Rundwegs zwischen den beiden oberen Weihern einen 
Holzsteg zu installieren. Am Freitag wird die Baustelle abgenommen, sodass der 
Weg schon bald genutzt werden kann. „Er weist an keiner Stelle eine Steigung oder 
Gefälle von mehr als 6 Prozent aus. Daher erfüllt er auch das vorgeschriebene 
Kriterium der Barrierefreiheit“, betont Hänsel. 

Ein offizieller Einweihungstermin steht aber noch nicht fest. Der Grund: Zwar ist nun 
der barrierefreie Rundweg so gut wie fertig, der zweite Baustein bei der 
Komplettmaßnahme kann aber erst im nächsten Frühjahr in Angriff genommen 
werden. Konkret geht es dabei um die beabsichtigte Neugestaltung des 
Wanderparkplatzes an der K 49, der sich in unmittelbarer Nähe des 
Rangertreffpunkts befindet. Er soll so hergerichtet werden, dass dort auch Busse mit 
Nationalparkbesuchern halten können. Das bedingt auch Änderungen an der Ein- 
und Ausfahrt. Außerdem soll dort ein festes, behindertengerechtes Toilettengebäude 
entstehen, das die gegenwärtige provisorische Notlösung mit einem Dixi-Klo ersetzt. 
Mit der Umsetzung dieses Vorhabens hängt die VG, wie in der NZ bereits berichtet, 
in der Warteschleife. Denn für diesen Projektbaustein will der Träger über die Lokale 
Aktionsgemeinschaft (LAG) Erbeskopf einen EU-Zuschuss aus dem Topf des 
sogenannten Leader-Programms beantragen. Im Juli hatte die LAG-Versammlung 
dieses Projekt zurückstellen müssen, weil bei der Punktevergabe die geplante 
Einrichtung einer Nationalpark-Service-Station am Bürgerhaus in Neuhütten-Muhl 
besser bewertet wurde und bei dieser Förderrunde dann nicht mehr genug Geld für 
das Vorhaben in Thranenweier zur Verfügung stand. 

Zusätzlicher Zuschuss für Parkplatz 

Das Land hat aber bereits angekündigt, dass es bis Ende des Jahres 1 Million Euro 
zusätzliche Fördermittel für die LAG Erbeskopf bereitstellt. „Deshalb werden wir beim 
nächsten LAG-Treffen im November unseren Antrag erneut stellen und sind sehr 



optimistisch, dass wir dann auch mit unseren Plänen für den Parkplatz zum Zug 
kommen“, betont Hänsel. 

 


