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Den alten Charme erhalten und neu glänzen: Viele Ideen 

für den historischen Herrsteiner Ortskern 

 

Wie könnte das perspektivisch im historischen Ortskern Herrstein aussehen? Wie lässt sich 
die berühmte Kulisse mit neuem Leben füllen? Diese Frage erläuterte der frühere Landrat 
Wolfgang Hey, Vorsitzender des im vergangenen Jahr gegründeten Fördervereins 
Historischer Ortskern, vor dem Gremium der Lokalen Leader-Aktionsgruppe (LAG) 
Erbeskopf, die sich in der Messe Idar-Oberstein getroffen hatte. Letztlich landete das Projekt 
auf dem dritten Platz der „Hitparade“ der LAG. 40 Punkte gab es, was eine 60-prozentige 
Förderung über EU-Mittel mit sich bringen könnte. Die Kosten sind mit rund 330.000 Euro 
veranschlagt. Hey hatte lediglich fünf Minuten Zeit, die Projektdetails in einem Vortrag zu 
erörtern. Umfassender ist da schon die Projektbeschreibung, die in schriftlicher Form vorliegt. 
 

Das Projekt sieht drei Kernmaßnahmen vor: 

Aktivierung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens: Die im Zentrum des Ortskerns an 
den Rathausplatz angrenzende Scheune „Schmieds Scheier“ soll unter Wahrung des 
Scheunencharakters zu einem Raum für Kultur, Nachbarschaftstreffen und für die Nutzung 
bei den beiden historischen Märkten „aufgerüstet“ werden. Als weiterer Bestandteil des 
Gesamtprojekts zur Inwertsetzung des historischen Ortskerns soll das gesellschaftliche und 
kulturelle Leben im historischen Ortskern umfangreicher und vielfältiger gestaltet werden. Es 
sind über den bisherigen Rahmen hinaus Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, 
Theateraufführungen etc. geplant. Nachbarschaftstreffen im Ortskern sollen das gesellige 
Miteinander zwischen Alt und Jung vertiefen. Da in dem Ortskern inzwischen viele Neubürger 
leben und in Zukunft in größerem Maße leben werden, soll auch das Zusammenwachsen 
von Alt- und Neubürgern zu einer lebendigen Dorfgemeinschaft so gefördert werden. Der neu 
gegründete Förderverein Historischer Ortskern Herrstein will diese Entwicklung unterstützen 
und weitere Initiativen zur Belebung des historischen Ensembles ergreifen. Eine Schleiferei, 
ein Weinlokal, weitere Gastronomie, Sommerabende mit dem Angebot spezieller 
mittelalterlicher Speisen, an langen Tafeln, verbunden mit musikalischen und anderen 
Darbietungen, sind weitere Ideen zur Belebung des Ortskerns. Nach und nach könnte so die 
Vision Realität werden. 

Entwicklung eines Künstler- und Handwerkerdorfes: Die Tatsache, dass wegen Überalterung 
der Bevölkerung nun immer mehr historisch wertvolle Fachwerkhäuser zum Verkauf stehen, 
ließ die Idee entstehen, Künstler und Handwerker anzusiedeln, die mit Ateliers, Werkstätten 
und Läden den historischen Ortskern zu einem kulturellen Anziehungspunkt für die gesamte 
Region machen können. Das Erlebnis, den Handwerkern beim Fertigen ihrer Waren zusehen 
zu können und den eventuellen Erwerb derselben mit dem Besuch des einmaligen 
historischen Ambientes zu verbinden, wird viele Menschen ansprechen. 
Handwerker/Kunsthandwerker leben und arbeiten oft in Orten, in denen es keinen Tourismus 
gibt, und bieten ihre Erzeugnisse auf Märkten an. Viele würden gern ihre Arbeiten auch in 
Läden an einem Wohnort ganzjährig anbieten, der schon touristisch erschlossen ist. 
Inwieweit die Ansiedlung erfolgreich sein kann, hängt ganz wesentlich davon ab, ob der 
Ortskern ein attraktives Bild zeigt und weiter belebt werden kann. Einige 
Handwerker/Kunsthandwerker, die am Kunsthandwerker- und Bauernmarkt teilnehmen, 
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haben schon Interesse gezeigt. Interessant für die Handwerker ist auch der Sitz der 
Handwerkskammer Koblenz mitten im historischen Ortskern, an den ein Zentrum für 
Restaurierung und Denkmalpflege angegliedert ist. Die guten Voraussetzungen, eine Stätte 
für das Vorhaben eines Künstler- und Handwerkerdorfes zu finden, wird es nicht oft geben. 
Man könnte an die Geschichte des kleinen Ortes anknüpfen. 

Inwertsetzung der authentischen Fachwerkfassaden: Grundlage dieser Pläne ist die 
Erhaltung der Attraktivität des historischen Ortskerns als bedeutendes Kulturerbe, der 
zweifelsfrei Beispielcharakter besitzt. Die durch Witterungseinflüsse der vergangenen 
Jahrzehnte schadhaften Fachwerkfassaden sollen ihre frühere Attraktivität wiedererhalten. 
Dafür sind Maler-, Zimmerer- und Verputzarbeiten an zunächst 15 Gebäuden vorgesehen. 
Da viele Hauseigentümer wegen ihres Alters und mangelnder Finanzmittel nicht in der Lage 
sind, die notwendigen Schritte selbst zu unternehmen, wird die Ortsgemeinde Träger der 
Maßnahme, an der wegen des Denkmalschutzes ein öffentliches Interesse besteht, betonen 
die Herrsteiner. Die privaten Hauseigentümer werden durch Verträge eingebunden. Die 
Kosten dieses großen Projektes wurden durch ein Architekturbüro für die einzelnen Objekte 
ermittelt. Nach der Sicherung der Finanzierung werden die Arbeiten ausgeschrieben und 
unter der Leitung des Architekturbüros ausgeführt. 

Von unserer Redakteurin Vera Müller 

 

 

 


