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Mit einer Finanzspritze von der EU: Herrsteiner 

Ortskern soll attraktiver werden 
 

Es ist ein wenig wie beim Eurovision Song Contest: Es geht in erster Linie um Punkte. Wer 
bekommt wie viele? In diesem Fall nicht zwölf als Höchstpunktzahl, sondern maximal 45, 
was einem einen Spitzenplatz im abschließenden Ranking beschert. Noch ein Unterschied: 
Die Akteure müssen bei der Punktevergabe den Raum verlassen, in diesem Fall die Messe 
Idar-Oberstein. Drei bemerkenswerte und spannende öffentliche Projekte, deren Vertreter für 
eine möglichst hohe finanzielle Förderung aus EU-Mitteln warben, standen bei der Sitzung 
der Lokalen Leader-Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf zur Diskussion: die naturnahe 
Erlebnisfläche Weiher in Allenbach, die Inwertsetzung und Attraktivierung des historischen 
Ortskern Herrstein und ein neues Kommunikationskonzept der gemeinsamen Tourist-
Information EdelSteinLand, die die Stadt Idar-Oberstein und die VG Herrstein-Rhaunen 
betreiben. 
 
 
Die Aktivierung des gesellschaftlichen 
und kulturellen Lebens, die Entwicklung 
eines Künstler- und Handwerkerdorfes 
sowie die Inwertsetzung der 
authentischen Fachwerkfassaden: 
Darum geht es bei einem Projekt, das 
Wolfgang Hey, den Vertretern der LAG 
Erbeskopf vorstellte. 
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In den vergangenen gut fünfeinhalb Jahren wurden für inzwischen 59 private und öffentliche 
Projekte in der Region Zuschüsse der Europäischen Union (EU) und des Landes in der 
Gesamthöhe von mehr als 6 Millionen Euro bewilligt. Und es soll noch mehr Geld fließen, 
das zukunftsfähig angelegt wird. Mit dem Projekt „Naturnahe Erlebnisfläche Weiher“ bewirbt 
sich die Nationalparkgemeinde Allenbach um finanzielle Unterstützung. Ein Naturerlebnis mit 
barrierefreien Begegnungsmöglichkeiten für alle Generationen, Einheimische, Besucher aus 
der Region und aus der Ferne soll hier in einmaliger Form entstehen, erläuterte 
Ortsbürgermeister Siegfried Burmann. Dafür habe die Ortsgemeinde die Kosten für 
Vorplanung, Ausweisung des Sonderbaugebietes „Erholung, Freizeit und Sport“ und Erwerb 
von Grundstücken in Höhe von mehr als 60.000 Euro übernommen und in die Zukunft der 
Gemeinde sowie der Region investiert. „Drei Ortsgemeinderäte haben unter mir als 
Bürgermeister dieses Projekt mitgetragen. Dies zeigt das ernsthafte Interesse der Gemeinde, 
eine solche Fläche zu gestalten.“ Geplant ist eine Schutzhütte mit barrierefreier 
Toilettenanlage: Das Angebot wird unter anderem durch ein Forum, welches Raum für Kunst 
und Kultur bieten soll, mit direktem Blick auf den Allenbacher Weiher, ergänzt. Diese 
Seebühne ist in dieser Form in der Region sowie auch im weiteren Kreis noch nicht so zu 
finden, stellte Burmann klar. Weiterhin hat die Fläche einen fast direkten Zugang zum 
Nationalpark und liegt zentral zwischen den Eingangstoren Wildenburg und Erbeskopf. „Es 
bleibt noch zu erwähnen, dass rund 16 Prozent des Nationalparks auf Allenbacher 
Gemarkung liegen“, warb Burmann für sein Anliegen. Mit dem Hotel Steuer, der geplanten 
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Umwandlung des Paareklubs Fun and Joy in ein Landgasthaus und mit dem guten Angebot 
an Ferienwohnungen sei Allenbach gut aufgestellt. Darüber hinaus entstehen auf zwei von 
drei kürzlich verkauften Bauplätzen in der Gemeinde weitere Ferienhäuser. „Wir sind uns 
sicher, dass das Vorhaben nachhaltig ist, als Leuchtturmprojekt gilt und mit seiner Wirkung 
über Allenbach in die Region hinausstahlt.“ 41 Punkte wurden hierfür vergeben und ein 
zweiter Platz im Ranking erreicht. 490.000 Euro betragen die Projektkosten, eine 60-Prozent-
Förderquote ist möglich. 

Im Grunde war der folgende Projektansatz selbsterklärend, zumal der frühere Landrat und 
Herrsteiner VG-Chef Wolfgang Hey sich hierfür seit längerer Zeit einsetzt: Hey erläuterte 
dem Gremium die Bedeutung des Herrsteiner Ortskerns, dem Ende der 1960er-Jahre bis in 
einer umfassenden Restaurierungsmaßnahme sein historisches Gesicht wiedergegeben 
wurde, nachdem er über Jahrzehnte zuvor durch Verfall und verfremdende 
Modernisierungen seinen Charakter verloren hatte. Der Ortskern zieht jährlich viele Tausend 
Besucher aus dem In- und Ausland an und ist damit zu einer der bedeutendsten touristischen 
Sehenswürdigkeiten weit über die Region hinaus geworden. 

Auf dieser Grundlage aufbauend soll das Potenzial des Ortes durch die jetzt geplante 
Inwertsetzung ausgebaut werden: „Es geht darum, den Ortskern mit neuem Leben zu 
erfüllen, seine Attraktivität zu stärken und ihn nach einer tausendjährigen Geschichte für das 
Heimatgefühl weiterer Generationen zu erhalten“, erläuterte Hey. Mit der Gründung des 
Fördervereins Historischer Ortskern Herrstein im Jahr 2019, dessen Vorsitzender Hey ist, sei 
in der Gemeinde eine Aufbruchsstimmung entstanden. Hey stellte den Ortskern als 
Kulturerbe von europäischer Bedeutung, was auch von EU, Europarat und Europa Nostra so 
eingestuft wurde, dar: „Mit dieser hohen Wertschätzung auf europäischer Ebene erscheint 
eine angemessene Förderung der Inwertsetzung mit EU-Mitteln geradezu logisch und 
sinnvoll.“ Das Projekt sieht drei Kernmaßnahmen vor: die Aktivierung des gesellschaftlichen 
und kulturellen Lebens, die Entwicklung eines Künstler- und Handwerkerdorfes sowie die 
Inwertsetzung der authentischen Fachwerkfassaden. Mit der wiedererlangten Ausstrahlung 
eines attraktiven Erscheinungsbildes des historischen Ortskerns und mit den geplanten 
Ergänzungen können neue touristische Märkte erschlossen werden. Die Attraktivität des 
Ortskerns ist ein wichtiger Faktor für die Entscheidung, Gästezimmer einzurichten oder in die 
Gastronomie zu investieren, was dringend notwendig sei, sagen die Herrsteiner Akteure. Das 
Projekt (Kosten rund 333.000 Euro) hatte die LAG vorab mit 37 Punkten bewertet: zu wenig, 
waren sich der Idar-Obersteiner OB Frank Frühauf und der Herrstein-Rhaunener VG-Chef 
Uwe Weber einig. Da könne man nachbessern: Letztlich wurden 40 Punkte vergeben, eine 
Förderquote von 60 Prozent ist möglich. 

30 Punkte gab es für das Edelsteinland-Kommunikationskonzept, das Karina Wagner von 
der Herrsteiner Tourist-Info vorstellte. Im Fokus steht das Nutzen der Neuen Medien. Ziele 
sind identifikationsstiftende Aktionen, und das erschließen neuer Märkte und Zielgruppen. 
Alleinstellungsmerkmale sollen neu interpretiert werden. Das aktuelle Agieren sei „zu 
beliebig, zu leise, zu unauffällig“, sagte Wagner. 

Über eine hohe Förderchance außerhalb des Rankings dürfen sich Ortschef Markus Schulz 
und die Hettenrodter mit ihrem Projekt „Jugend- und Generationentreff“ freuen. Jugendliche 
haben seit Jahren keinen festen Raum in Hettenrodt: Das soll sich durch eine Initiative, in die 
mehrere Generationen eingebunden werden und die das Bürgerhaus in den Fokus rückt, 
ändern. Letztlich entscheidet die ADD über die Zuschussvergabe. 

Von unserer Redakteurin Vera Müller 

 
 


