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Freizeitpark bei Allenbach kann realisiert werden – 

Baubeginn für Schmuckstück könnte im Herbst sein 

 
Das Projekt „Mehrgenerationenfläche am Allenbacher Weiher“ macht Fortschritte. Nachdem 
die Ortsgemeinde Eigentümer der Fläche an dem Weiher geworden ist, wurde parallel dazu 
die Ausweisung als Sonderbaugebiet für „Naturnahe Erholung, Freizeit und Sport“ in die 
Wege geleitet. „Dank der Unterstützung des Büros Peters aus Trier und der Bauabteilung der 
Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen ist die Baureife der Fläche nun erreicht“, berichtet 
Ortsbürgermeister Siegfried Burmann. Die Kosten für diese Maßnahme – 45.000 – wurden 
von der Ortsgemeinde übernommen. Nun bestehe Rechtssicherheit für alle weiteren 
Planungen, sagt Burmann. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kernstück des Freizeitparks am Allenbacher Weiher ist das Forum samt kleiner Bühne in der Mitte des Areals.  
Grafik: Ortsgemeinde Allenbach 

Wie der Park einmal aussehen soll, steht größtenteils schon fest. Auf der 1,8 Hektar großen 
Wiesenfläche nördlich des Gewässers sollen nach Plänen des Idar-Obersteiner 
Ingenieurteams Günter Retzler eine Aussichtsplattform, ein BMX-Gelände, ein 
Gesundheitspfad, eine Streuobstwiese, eine kleine Bühne, eine Blockhütte, ein Kräutergarten 
samt Kräuterschnecke sowie eine Toilettenanlage und vieles mehr entstehen. „Alles ist 
barrierefrei“, betont der Ortsbürgermeister. Kernstück des neuen Freizeitparks ist ein Forum 
– ein freier Platz – mit einer kleinen Bühne. Eine Boulebahn oder Felder zum Schachspielen 
sind dort denkbar. „Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das wir haben“, sagt Burmann. 

Eigentlich hätte die Umgestaltung des Erholungsgeländes an dem idyllisch gelegenen Teich 
schon im vergangenen Frühjahr beginnen sollen. So jedenfalls hatte es Burmann 2018 noch 
gehofft. Doch die Bürokratie hat nicht mitgespielt. Die Allenbacher mussten für die 
Umsetzung ihrer Pläne den Flächennutzungsplan ändern und einen Bebauungsplan 
aufstellen. Das ist mittlerweile geschehen. 

vom 28.02.2020 



Insgesamt ist das Vorhaben mit 490.000 Euro veranschlagt. Die Ortsgemeinde Allenbach 
möchte bei der LAG Zuschüsse aus dem Leader-Programm in die Wege leiten. Der dafür 
benötigte Projektsteckbrief ist bereits entworfen. Die Planer Günter Retzler und Holger Fuchs 
haben dem Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung das Konzept nochmals erläutert. 
Erstmals wurden die realistischen Kosten der einzelnen Maßnahmen zusammengestellt. Der 
größte Teil wird für die Infrastruktur (Wasser/Abwasser und Stromversorgung), Schutzhütte 
und Toilettenanlage veranschlagt. Für die Gestaltung der gesamten Fläche sollen 
ausschließlich Erdmassen aus den notwendigen Bodenbewegungen genutzt werden. Wenn 
alles gut läuft, kann im Herbst mit der Umgestaltung begonnen werden. „Ziel ist es, die 
Mehrgenerationenfläche in einem Rutsch zu gestalten und nicht stückchenweise“, sagt 
Burmann. Dann könne sich das Areal – ähnlich wie der Weiher auch – über Jahre hinweg 
natürlich entwickeln.“ 

Die sich daraus ergebende Summe von 490.000 Euro ist für eine kleine Gemeinde allein 
nicht zu stemmen, wissen Burmann und seine Mitstreiter. Der Gemeinderat erhofft sich durch 
den Förderantrag die maximale Unterstützung ihres seit vier Jahren in der Planung 
befindlichen Projekts. Allenbach setzt in seiner Entwicklung auf die Säulen Fremdenverkehr, 
Naherholung und hoher Wohnwert. Burmann betont: „Für eine Gemeinde, die 16 Prozent zur 
Fläche des Nationalparks Hochwald-Hunsrück eingebracht hat, ist der geplante Park in 
Ergänzung mit dem Weiher ein wichtiger Baustein.“ 

Von unserem Redakteur Andreas Nitsch 

 

 

 


