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Überraschende Entwicklung: Besucherzahlen der Museen 
in Idar-Oberstein steigen wieder 
 

Ist das ein erster Lichtblick am Ende des Tunnels für die touristisch in den vergangenen 
Jahren doch arg gebeutelte Schmuckstadt Idar-Oberstein? 
Für das Jahr 2020 vermelden vier der fünf städtischen 
Museen trotz der Probleme mit der für den 
Besucherverkehr geschlossenen Felsenkirche steigende 
Zahlen – einzig das Deutsche Mineralienmuseum in 
Oberstein verzeichnet eine Stagnation, was angesichts der 
Geschehnisse eine Etage höher kaum verwundert.  

  Das ist erfreulich: Sowohl im Deutschen Edelsteinmuseum ... Foto: Manfred Greber 

Denn der wichtigste touristische Anziehungspunkt der Stadt ist seit Monaten wegen 
Felssicherungsmaßnahmen gesperrt – und wird es auch in der Touristensaison 2020 
bleiben. „Wenn die Besucher erfahren, dass die Felsenkirche geschlossen ist, planen sie 
gleich einen anderen Halt“, erklärt sich Wolfgang Fey, Vorsitzender der Heimatfreunde 
Oberstein, die Flaute in der Kasse des vereinseigenen Museums: Die Besucherzahl ist 2019 
im Vergleich zum Vorjahr um etwa 500 auf rund 12.500 gesunken. Für die neue Saison plant 
man nun eine Kooperation mit der Jakob-Bengel-Stiftung: Ein Kombi-Ticket, das für beide 
nur wenige hundert Meter entfernt voneinander liegenden Museen gilt, soll die Entscheidung 
für einen Stopp im Stadtteil Oberstein bestärken – auch wenn man die Felsenkirche derweil 
nur von weitem anschauen und fotografieren kann. 
 

Die Heimatfreunde wollten die Zeit ohne den Touristenmagnet eigentlich mit der Vorführung 
des hochgelobten SWR-Films über die Felsenkirche mit dem Titel „Himmel auf Erden“  
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überbrücken, ihn im Museum auf Großleinwand in Dauerschleife zeigen – doch das 
scheiterte an den hohen Kosten, für die sich kein Sponsor fand. „Wir fahren jedes Frühjahr 
Flyer bis an die Mosel und den Bostalsee, an der Werbung kann es also nicht hängen“, sagt 
Wolfgang Fey. Es sei aber schon seit Jahren – auch schon vor der Misere am Wahrzeichen 
der Schmuckstadt – spürbar, dass immer weniger Busse in Oberstein Halt machen. „Und 
wenn doch, dann haben die Besucher keine Zeit mehr für einen längeren Museumsbesuch. 
Heutzutage muss alles schnell gehen...“ 
 

Tatsächlich nennt der neue Geschäftsführer der Edelsteinminen GmbH, Willi Inboden, die 
Sperrung der Felsenkirche als einen der Gründe für die Zuwächse im Steinkaulenberg und 
an der Weiherschleife. Allein das Besucherbergwerk bei Algenrodt verzeichnete 2019 ein 
Plus von rund 7000, die Zahl der Ticketverkäufe lag am Ende bei rund 54.200, ein Jahr zuvor 
waren es noch 47.000 gewesen. „Damit sind wir auf dem besten Weg, wieder das Niveau 
von 2011 zu erreichen“, sagt Inboden – damals kamen mehr als 56.500 Menschen zum 
Besuchermagneten Nummer zwei in Idar-Oberstein. 
 

Und auch an der Weiherschleife geht es nach vielen Jahren des Besucherrückgangs wieder 
aufwärts: 2019 konnten 12.350 Gästen begrüßt werden – etwa 150 mehr als im Vorjahr. 
2011 waren es noch 19.000 Besucher gewesen – in diese Sphären möchte Inboden wieder 
hinkommen. Man habe auch erheblich in die Attraktivität der Einrichtungen investiert. So gibt 
es dank eines Zuschusses der LAG Erbeskopf im Besucherbergwerk neue Audioführer, die 
zur neuen Saison mit nun sieben Sprachen aufwarten – neben Deutsch, Englisch und 
Holländisch sind nun auch Polnisch, Französisch, Dänisch und Chinesisch verfügbar. 
 

Auch die Website der Minengesellschaft wird in der Winterpause überarbeitet, und ein neuer 
Imagefilm ist in Arbeit, kündigt Inboden an. Die meisten Besucher im Steinkaulenberg und an 
der Weiherschleife kommen nach wie vor außer aus Deutschland aus Holland: „Wir merken 
deutlich, dass wieder mehr Leute im Hambachtal Urlaub machen“, freut sich Inboden über 
die dortigen Aktivitäten. 
 

Auch das Deutsche Edelsteinmuseum in Idar meldet steigende Zahlen: Nach rund 27.000 
Besuchern 2018 wurden im zurückliegenden Jahr etwa 1000 Eintrittskarten mehr verkauft, 
freut sich Museumsleiterin Annette Fuhr. Damit konnte auch hier ein jahrelanger 
Abwärtstrend gestoppt und sogar umgekehrt werden – und das, obwohl sich Annette Fuhr 
von der letztjährigen Sonderausstellung „Hildegard von Bingen“ etwas mehr versprochen 
hatte. Vielleicht auch weil die Sonderschau kurzerhand bis zum Jahresende verlängert 
worden war, „hat uns der Dezember noch gerettet“, sagt Fuhr. Vielleicht war aber auch 
einfach der Sommer zu heiß. Die Neueröffnung des Ferienparks Hambachtal merkt man 
auch in Idar, sagt Fuhr. Holländer sind nach wie vor die Nummer zwei der Museums- und 
Edelsteinfans hinter den Deutschen. 
 

Für 2020 ist einiges geplant im Edelsteinmuseum: Wände und Dach werden gedämmt, eine 
neue Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Großraumgarage soll den Strom für den 
Eigenbedarf künftig selbst decken und damit Geld und CO2 sparen helfen. 
 

Zu den etablierten Museen ist das Industriedenkmal Jakob Bengel dazu gestoßen. Dort backt 
man besucherzahlmäßig noch kleinere Brötchen. Doch auch dort ist eine Tendenz deutlich 
erkennbar: Es geht steil nach oben: „Wir haben die Besucherzahlen in nur drei Jahren 
verdoppelt“, freut sich Stiftungsvorstand Peter Wenzel. Die Zahl der verkauften Tickets lag 
2019 bei rund 8000. Man merke nach Sanierung und Wiedereröffnung im Mai 2018 ein 
großes Interesse in der Region, aber auch von interessierten Menschen aus anderen 
Industriestandorten wie dem Ruhrgebiet und aus Holland: „Die Zahl der Besucher mit 
Fachkenntnis ist bemerkenswert“, sagt Wenzel. Auch Schulklassen kommen vermehrt in das 
einzigartige Wirtschaftsmuseum. 
 

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conrad 


