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Café öffnet wohl erst zum Jahresende 
 

Die Eröffnung des Cafés in der früheren Eisenhütte wird sich noch ein gutes Stück 
verzögern. Die Insolvenz der durchführenden Baufirma aus Niederbrombach sprengte den 
vorgesehenen Zeitrahmen, eine neue bauausführende Firma musste gefunden werden. 
Ende des Jahres, schätzt Thorsten Flick, könnte das Café aufmachen. Er und seine Ehefrau  
Julia besitzen das Haus. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Noch ein wenig gedulden müssen sich jene, die gern das Café in der früheren Eisenhütte besuchen wollen. Die 
Arbeiten haben sich verzögert. Es gibt noch eine Menge zu tun. 
Foto: Reiner Drumm 

Mitte 2018 war der Umbaubeginn mit einem Fest und viel Optimismus gefeiert worden, in 
zwei Jahren, so schätzte das Ehepaar damals, würde es eröffnet werden können. Doch es 
kam anders, die Insolvenz der Baufirma kam dazwischen. Die hatte bis dahin die 
Abbauarbeiten im Innern des Gebäudes, in dem das Café entstehen soll, ausgeführt und 
einen Mauerring gebaut, ehe die Hiobsbotschaft kam. Es dauerte einige Zeit, bis ein Ersatz 
gefunden wurde und der Innenausbau Ende des Vorjahres weiterging.  

In dieser Zeit wurde das Dach saniert und neu eingedeckt. Das Gerüst steht zwar noch, aber 
mittlerweile ist der Ersatz für die in Insolvenz gegangene Firma für den Innenausbau am 
Werk. Zurzeit wird der Unterboden hergestellt, Abwasserrohre werden verlegt, später der 
Estrich aufgebracht. Im selben Haus sollen drei weitere Ferienwohnungen eingerichtet 
werden: eine im Erdgeschoss, zwei weitere im ersten Stock. Die Flicks hatten mit der bereits 
existierenden Ferienwohnung im Nachbarhaus, die sie 2016 einrichteten, gute Erfahrungen 
gemacht. Sie richtete die Wohnung nach ökologischen Gesichtspunkten her, stattete sie mit 
nostalgischen Möbeln aus, bekam dafür Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprogramm. 
Auch der Umbau zum Café wird gefördert, allerdings aus einem anderen Topf: dem Leader-
Programm der EU. Von den etwa 600.000 Euro Investitionskosten übernimmt Leader ein 
Drittel. Die LAG Erbeskopf, die Projekte aus ihrem Einzugsbereich für das Leader-Programm 
der EU begleitet und steuert, bewertete es auch deshalb hoch, weil es im Kreis und im 
Trauntal kaum Einkehrmöglichkeiten für den Rad- und Wandertourismus gibt – in einer 
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Region, die mit dem Nationalpark auf Natur und Wandern setzt, ist das ein eindeutiger 
Nachteil. 

Die Eisenhütte in Abentheuer wurde 1499 zum ersten Mal erwähnt. Nach dem 
Dreißigjährigen Krieg wurde wieder ein Hochofen gebaut, den 1763 Johann Heinrich Stumm 
kaufte. Als die Stumms ins Saarland abwanderten, ging die Eisenhütte an die Familie 
Böcking, die allerdings 1875 schließen musste: Die Eisenhütten im Saarland arbeiteten 
günstiger und effektiver. Heute sind die Gebäudeteile Erinnerung, die wieder zum Leben 
erwacht ist. Auf der einen Seite der Hauptstraße das Fabrikgebäude, das Caspar Kampf 
besitzt und Führungen, Ausstellungen und manchmal auch Zeitreisen im Programm hat.  

Auf der anderen Straßenseite das frühere Verwaltungsgebäude der Hütte, ein 
Gebäudekomplex, den das Ehepaar Flick besitzt. Dazu gehört auch die früher betriebene 
Gastwirtschaft, in der es sich die Fuhrleute, die das Eisenerz für die Hütte anlieferten, 
bequem machten. In einem Jahr wird dort wieder getrunken werden – diesmal aber Kaffee 
statt Bier. 

Von unserem Mitarbeiter Karl-Heinz Dahmer 

 


