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Neue Holzhütten laden Wanderer zur Rast ein: 

Rund um den Erbeskopf werden 23 

Unterstellmöglichkeiten errichtet 
 

Es ist die erste von insgesamt 23 baugleichen Konstruktionen, die in den nächsten 
Monaten bei einem Projekt mit Premierencharakter über die kommunalen Grenzen 
hinweg aufgestellt werden: In der Nähe des Kirschweiler Sportplatzes wurde dieser 
Tage im Wald eine direkt an der Strecke der Traumschleife „Kirschweiler Festung“ 
errichtete Rasthütte offiziell eingeweiht. Mithilfe von Zuschüssen der Europäischen 
Union (EU) will die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf damit die Infrastruktur für 
Wanderer im Hochwald und Hunsrück verbessern.  

 

 

 

 
Insgesamt rund 307.000 Euro werden insgesamt investiert, um die 23 
Wanderrasthütten aus heimischem Holz an Premiumwegen wie dem Saar-Hunsrück-
Steig (SHS) oder an diversen Traumschleifen in dessen Umfeld zu postieren. Aus 
Brüssel gibt es dafür eine Finanzspritze in Höhe von circa 230.000 Euro. Im 
Nationalparkreis Birkenfeld sind alles in allem acht Standorte vorgesehen. 

 

vom 06.11.2019 

Auch bei dieser Einweihungsfeier wurde das obligatorische Band durchschnitten. In Kirschweiler 

steht die erste von insgesamt 23 Wanderrasthütten, die bis Mitte 2020 in der Erbeskopfregion  

errichtet werden. 
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Der Herrsteiner VG-Bürgermeister Uwe Weber und sein Hermeskeiler Pendant 
Hartmut Heck, der zugleich LAG-Vorsitzender ist, machten in der kleinen Feierstunde 
auf die Besonderheit des Vorhabens aufmerksam. Üblicherweise spricht die aus 40 
Mitgliedern bestehende LAG-Versammlung, der Vertreter aus der ganzen Region 
rund um den höchsten Berg von Rheinland-Pfalz angehören, Empfehlungen aus, ob 
die von Gemeinden, Vereinen oder Privatleuten eingereichten Projektvorschläge in 
den Genuss einer Förderung kommen sollen. Beim Bau der 23 Wanderrasthütten ist 
nun die LAG aber erstmals selbst Vorhabensträger. 

Erstes Projekt im ganzen LAG-Gebiet 

„Wir haben uns schon lange Gedanken gemacht, wie wir nicht nur Zuschüsse für 
Projekte an einzelnen Standorten an Land ziehen, sondern auch eine gemeinsame, 
das ganze LAG-Gebiet übergreifende Maßnahme verwirklichen können. Das ist uns 
nun mit den Wanderrasthütten gelungen“, betonte Weber. 

Der Herrsteiner VG-Chef ging in diesem Zusammenhang auch auf einen Bericht ein, 
der kürzlich in der NZ zu lesen war. Darin hatte eine Wandergruppe aus Baden-
Württemberg neben viel Lob für die Schönheit der Landschaft und der Wege in der 
hiesigen Region auch ein großes Manko angesprochen: fehlende oder nur 
unregelmäßig geöffnete gastronomische Betriebe und damit ein Mangel an 
Einkehrmöglichkeiten. 

Die 23 Wanderhütten sind zwar natürlich kein Ersatz für ein Restaurant, aber sie sind 
für Wanderer interessant, die ihren Proviant im Rucksack dabeihaben und „eine 
längere Rast einlegen wollen. Außerdem können sie sich dort unterstellen, wenn es 
regnen sollte“, sagte Weber. Insofern sind die Hütten also ein Baustein, um die 
Attraktivität der Wanderdestination Hunsrück zu erhöhen, befanden sowohl Weber 
als auch Heck. Hinzu kommt noch ein anderer Aspekt, den Caroline Conradt von der 
Tourist-Info EdelSteinLand in Herrstein im NZ-Gespräch erläuterte. Bei bevor-
stehenden Nachzertifizierungen der Traumschleifen durch das Deutsche 
Wanderinstitut, wie es in Kürze beispielsweise bei der „Kirschweiler Festung“ der Fall 
sein wird, „wird die Existenz der Rasthütten ein großer Vorteil sein. Sie bedeuten 
nicht nur einen Mehrwert für Wanderer, sondern sorgen auch für zusätzliche Punkte 
bei der Neubewertung, was natürlich für die Vermarktung hilfreich ist“, ist sich 
Conradt sicher. Die Tourismusfachleute in der Region waren in die Auswahl der 
Standorte eingebunden. Sie hatten im Vorfeld Ausschau gehalten, „wo es noch 
Lücken gibt und zusätzliche Rastmöglichkeiten sinnvoll wären“, ergänzte Conradt. 

Stehtheke ist besonderes Merkmal 

Konzipiert wurden die vier mal vier Meter großen Rasthütten von der Idar-
Obersteiner Architektin Heidi Ritter, die in der Vergangenheit unter anderem mit der 
neuen Markthalle in Veitsrodt schon ein anderes wichtiges Projekt mit LAG-
Förderung geplant hat. Zusammengebaut werden sie von der beauftragten Firma 
Bohn aus Longkamp (Kreis Bernkastel-Wittlich). Die Pfeiler der Hütten stehen auf 
stabilen Fundamenten. Das Bauwerk hat nur an zwei Seiten geschlossene Wände. 
Die dritte Seite ist komplett offen und an der vierten Seite befindet sich eine 
Holztheke. Darüber hat das Dach der Hütte einen Überstand. So können Wanderer 
beim Rasten auch dann an der Theke stehen, wenn es regnen sollte. Im Inneren 
stehen zudem ein großer Tisch und zwei Sitzbänke.   



Die Bodenbeschaffenheit wird variabel sein. „Manche Gemeinden wollen innen 
Pflastersteine verlegen, andere haben sich beispielsweise für Rindenmulch 
entschieden“, sagte Ritter. 

„Wie die neuen Hütten angenommen werden, kann natürlich nur die Zukunft zeigen. 
Meiner Meinung nach sind sie aber eine schöne und sinnvolle Ergänzung zum 
Thema Traumschleifen“, sagte der Kirschweiler Ortschef Karl-Otto Dreher unserer 
Zeitung. Trotz der Nähe zu seiner Gemeinde befindet sich der Standort der 
Premierenhütte übrigens streng geografisch gesehen auf der Gemarkung der 
Nachbarkommune Hettenrodt. 

Die Firma Bohn wird die Errichtung der Wanderrasthütten nun zunächst an drei 
weiteren Stellen in der VG Herrstein fortsetzen. Da der Winter vor der Tür steht, 
muss eine Pause beim sukzessiven Aufbau der insgesamt 23 Rasthütten aber 
einkalkuliert werden. Bis Mitte 2020 sollen dann aber alle stehen, hieß es bei der 
Einweihungsfeier in Kirschweiler mit Blick auf den weiteren Zeitplan. 

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner 


