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Neue Anlaufstelle für Wanderer: Schöner 

Rasten im Gitarrenloch bei Börfink 
 

Von Axel Munsteiner 

VG Birkenfeld 

Die Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld und ihre Verantwortlichen für den Tourismus 
arbeiten weiter emsig daran, auf ihrem Gebiet die Infrastruktur für Wanderer zu verbessern. 
Das jüngste Beispiel dafür ist zwischen Börfink und dem Ortsteil Einschiederhof zu 
besichtigen. 

 

Die als Raststätte für Wanderer hergerichtete Hüte in der Nähe von Börfink-Einschiederhof befindet sich in 
direkter Nachbarschaft der kleinen Sabinakapelle (rechts).  
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Dort haben die Wegewarte der VG in Sichtweite der Landesstraße 165 eine direkt neben der 
Sabinakapelle gelegene alte Schutzhütte auf Vordermann gebracht und im Außenbereich 
einen Rastplatz angelegt. Die Hütte steht mitten im Nationalpark Hunsrück-Hochwald – und 
zwar im sogenannten Gitarrenloch, wie es Gerhard Hänsel, Mitarbeiter der Verbands-
gemeindeverwaltung und zugleich zertifizierter Nationalparkführer mit Blick auf das 
charakteristische Aussehen der Umrisse des Nationalparks auf Karten formuliert.  
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Das zuvor nicht nutzbare, eher einem Lagerschuppen ähnelnde Gebäude aus Holz liegt nicht 
nur direkt an der Strecke der Nationalpark-Traumschleife „Börfinker Ochsentour“, sondern 
dort befindet sich auch ein offizieller Treff- und Abholpunkt für Wanderer, die auf dem von 
Perl an der Mosel bis nach Boppard am Rhein führenden Fernwanderweg Saar-Hunsrück-
Steig (SHS) unterwegs sind. Im vorgeschlagenen Routenplan des SHS markiert die Stelle in 
Börfink-Einschiederhof das Ende der neunten Etappe (Start dafür ist in Nonnweiler) 
beziehungsweise den Beginn der zehnten Etappe mit Ziel in Morbach. 

Die Wegewarte hatten einige Reparaturarbeiten an der Hütte selbst vorgenommen. Es 
wurden Bänke und ein Tisch hineingestellt. Außen wurde zudem freigeschnitten und 
gemulcht sowie ein Geländer aufgebaut, sodass eine Art Terrasse entstanden ist. Die Kosten 
dafür hat die VG übernommen, wie Sandra Wenz, Leiterin der Birkenfelder Tourist-Info, der 
NZ sagt. „Für Wanderer ist diese Modernisierungsmaßnahme in jedem Fall ein Gewinn. 
Denn sie müssen an diesem Abholpunkt des SHS künftig nicht mehr im Regen stehen, 
sondern können sich dort nun unterstellen. Außerdem bietet sich die Hütte jetzt natürlich 
auch für eine längere Rast an“, sagt Wenz. 

Die Hütte gehört einem Privatmann. Die VG hat sie aber für die Nutzung als 
Aufenthaltsstation für müde Wanderer angepachtet. Unabhängig von diesem Projekt wird in 
den nächsten Monaten ganz in der Nähe noch eine weitere, sogar besser ausgestattete 
Rasthütte errichtet. Deren Standort wird sich neben dem 2018 eingeweihten 
Nationalparkdenkmal bei Börfink befinden. 

Diese Hütte gehört – wie in der NZ bereits berichtet wurde – zu den insgesamt 23 neuen 
Unterstellmöglichkeiten, die über die Verwaltungsgrenzen hinweg in der Region gebaut 
werden oder wie in Kirschweiler (VG Herrstein-Rhaunen) schon stehen. Träger bei diesem 
rund 300.000 Euro teuren Vorhaben ist die Lokale Aktionsgemeinschaft (LAG) Erbeskopf, die 
dafür einen 230.000-Euro-Zuschuss erhält, den die Europäische Union (EU) zur Verfügung 
stellt. Neben dem Nationalparkdenkmal bei Börfink soll auf dem Gebiet der VG Birkenfeld 
noch eine weitere Rasthütte dieser Art errichtet werden. Sie wird in der Nähe von Kronweiler 
im Bereich des Flurstücks „Auf Kumbigdell“ gebaut. Diese Stelle liegt direkt am Wegesrand 
des von Neubrücke nach Idar-Oberstein führenden Nahesteigs, der am Sonntag, 26. April, 
offiziell eröffnet wird.  

Axel Munsteiner 


