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Weiherschleife soll attraktiver werden – Baubeginn des 

Wohnmobilstellplatzes naht 

 

Viele Köche verderben den Brei? So könne man das nicht sehen, sagte Bürgermeister 
Friedrich Marx. Aber in dieser Sache gebe es ein Zusammenspiel zwischen Kreis, Stadt, 
LBM und Wasserzweckverband. Das sei nicht ganz einfach. Genau deshalb zieht sich die 
Umsetzung der nun schon seit Jahren vorliegenden Maßnahmen an der Weiherschleife 
gewaltig in die Länge. Und das missfällt den Mitgliedern des Bauausschusses, wie in der 
jüngsten Sitzung deutlich wurde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein idyllisches Fleckchen: Das gesamte Gebiet rund um die Weiherschleife soll attraktiver werden. Die 
Umsetzung der Pläne gestaltet sich allerdings schwierig. Eine gute Nachricht: Der Wohnmobil-stellplatz soll 
zeitnah gebaut werden. 
Foto: Hosser 
 

Die Historische Weiherschleife, eines der idyllischsten Fleckchen der Stadt, ist ein beliebtes 
Ausflugsziel für Einheimische und Touristen. Das gesamte Gebiet soll attraktiver werden. 
Das ehemalige Gelände des Diamantenhändlers Gustav Manz in Idar, am Idarbach zwischen 
Dampfschleife und Weiherschleife, soll zu einer Art Stadtpark ausgebaut werden. Dabei soll 
auch der Hochwasserschutz am Idarbach verbessert werden, indem Einbauten und 
Kanalisierungen zurückgebaut werden. Vor allem aus diesem Grund hatte der Landkreis das 
2,64 Hektar große Gelände bereits 2016 gekauft. Der Idarbach soll renaturiert und ein 
Wassererlebnispfad integriert werden. Ein Dresdner Büro hat für die Kreisverwaltung die 
Pläne ausgearbeitet. „Das war vielleicht nicht die glücklichste Entscheidung“, blickt 
Bauamtschefin Christine von der Burg zurück. Diese Planung war nämlich in Teilen zu 
abstrakt und nicht förderfähig. Der Idar-Obersteiner Stadtplaner Kevin Keller nahm die Sache 
in die Hand. Er lieferte 2019 eine Vorlage, die die in Teilbereichen als Wassererlebnispfad 
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des Landes gefördert werden kann. Ergänzt wird dieser Pfad durch die Themen Schleifen 
und Wasserkraft, die über den Fördertopf der LAG und mithilfe der Weiherschleifen GmbH 
umgesetzt werden könnte. Vorgespräche gab es diesbezüglich bereits. 

Das Mainzer Umweltministerium hat im Dezember 2019 für den Teil des 
Wassererlebnispfades eine Festbetragsförderung in Höhe von 100.000 Euro zugesagt. Auf 
dieser Grundlage muss die Planung nochmals überarbeitet werden. Fest steht auch: Vor der 
Umsetzung der Renaturierungsarbeiten möchte der Wasserzweckverband die 
Hauptleitungen, die die Stadt mit Trinkwasser aus der Talsperre versorgen, erneuern. 
„Absolut sinnvoll und nachvollziehbar“, betonen Marx, derzeit Vorsitzender des 
Wasserzweckverbandes, und Christine von der Burg. Geplant war ursprünglich, mit der 
Gesamtmaßnahme im Frühjahr oder Sommer zu beginnen. Nun möchte die Kreisverwaltung 
die Renaturierungsarbeiten allerdings verschieben, da sie nicht genügend Mitarbeiter zur 
Ausführung der Arbeiten habe, hieß es in der Sitzung. Ob der Wasserzweckverband einer 
Aufschiebung der Arbeiten zustimmt und welche zusätzlichen Kosten dadurch entstehen 
können, ist derzeit nicht bekannt. Die Zuschüsse müssen allerdings bis spätestens April 2020 
beantragt werden. Ein wichtiges Detail, das allen Ausschussmitgliedern sehr am Herzen 
liegt, ist: Inwieweit ein Radweg im Rahmen der Umgestaltung des Geländes angelegt werden 
kann, soll geprüft werden. 

Prüfen ist Armin Korpus (CDU) zu wenig. Er stellte klar: „Das gefällt uns alles nicht. Die 
Kreisverwaltung muss bei all dem vollumfänglich mitgehen. Und der Radweg muss gebaut 
werden. Wir hoffen mit Blick auf die gesamte Maßnahme, dass der Kreis da endlich mal in 
die Gänge kommt.“ 

Eine gute Nachricht gab es dann doch noch mit Blick auf die Weiherschleife: Die Erd- und 
Straßenbauarbeiten für den geplanten Wohnmobilstellplatz nördlich der Schleife sollen 
zeitnah beginnen. Die Maßnahme, die seit sechs Jahren geplant ist, hat ein Gesamtvolumen 
von rund 161.000 Euro, das Projekt wird über die LAG Erbeskopf gefördert: Rund 80.000 
Euro fließen. Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung ergab, dass durch entsprechende Erträge wie 
Stellplatzgebühr der Wohnmobilstellplatz keine Mehrbelastung des städtischen Haushalts mit 
sich bringt. 

Von unserer Redakteurin Vera Müller 

 


