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Der Hildegardweg hat jetzt Projektmanagerin: Anke 

Budde kümmert sich um die Entwicklung der 

Pilgerstrecke 

An Ideen mangelt es nicht: In dem im September 2017 eröffneten Hildegard-
Pilgerwanderweg steckt noch jede Menge Potenzial. Das Problem: Bisher fehlte ein 
Kümmerer, der sich dem Projekt nicht nur nebenbei, sondern voll und ganz widmet. Diese 
Lücke ist seit Anfang März geschlossen: Anke Budde will die Entwicklung der touristischen 
Attraktion unter dem Dach der Naheland-Touristik „mit viel Lust und Leidenschaft“ 
vorantreiben. 

 

Die Bretzheimerin Anke Budde (42) ist neue Koordinatorin des Hildegard-Pilgerwanderwegs. Am Donnerstag 
wurde sie präsentiert. Foto: privat 

Als Schlüssel dazu sieht sie Koordination und Kommunikation: Denn die 42-Jährige weiß, 
dass dies nur mit den Akteuren in den Dörfern entlang der 137 Kilometer langen Route 
zwischen Idar-Oberstein und Bingen, die auch durch die VG Herrstein-Rhaunen, inklusive 
Niederhosenbach, des möglichen Geburtsorts Hildegard von Bingens, führt, klappen kann. 
Touristiker, Kommunalpolitiker, Gastronomen, Winzer, Vereinsmitglieder und alle sonstigen 
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Bürgermeister – zum erhofften Erfolg beitragen. Sie selbst will in den nächsten Wochen vor 
allem eins: „Intensiv zuhören.“ 

„Die Bereitschaft, etwas zu tun, ist bei allen Beteiligten da“, ist die Bad Kreuznacher 
Landrätin Bettina Dickes, die gemeinsam mit Hildegard-Expertin Anette Esser einst die 
Einrichtung des Weges initiierte, überzeugt. Auch sie ist zuversichtlich, „dass wir mit Power 
und Engagement über den Leuchtturm Hildegard noch viel erreichen können“. Die 
Voraussetzungen dafür scheinen zurzeit günstiger denn je: Wegen Corona steht ein Urlaub 
in deutschen Landen bei vielen ganz oben auf der Wunschliste. „Das ist auch für uns eine 
große Chance“, betont Katja Hilt, die Geschäftsführerin der Naheland-Touristik. Mit Blick 
darauf, dass Pilgern schon länger boomt, ist sie sich mit Anke Budde einig: „Das Thema 
brennt. Wenn wir jetzt nichts daraus machen, sind wir selbst schuld.“ Beide hoffen dabei auf 
eine Wertschöpfung, von der viele profitieren. Als ein Zeichen für das große Interesse deuten 
beide, dass die neu eingerichtete Facebook-Seite zum Hildegardweg nach nur einer Woche 
bereits rund 850 Follower hatte. 

„Dieser Weg ist etwas ganz Besonderes“, unterstreicht die Landrätin. Durch die neue Stelle 
bei der Naheland-Touristik „können wir jetzt auch die vorhandenen Probleme gezielt 
angehen“. Dabei denkt sie auch an die Lücken im gastronomischen Angebot. Pilger suchen 
nicht nur nach innerer Einkehr und geistiger Nahrung, sondern auch nach handfester. 
Genügend Übernachtungsmöglichkeiten und die Chance, unterwegs etwas zu essen und zu 
trinken, sind deshalb ein Muss. 

Der erste große Schritt: Bis Oktober soll unter den Oberbegriffen Marketing und Management 
ein ganzheitliches Konzept für den Hildegardweg kreiert werden. Es soll verschiedene 
Ansätze aus Regional- und Dorfentwicklung, Tourismus, Gesundheit, Landwirtschaft und 
Weinbau vereinen. Danach soll die Umsetzung beginnen. Man müsse nicht nach Bayern 
oder in den Pfälzer Wald fahren, lautet dabei das Credo. „Auch die Naheregion hat viel zu 
bieten.“ Eine gewisse Nachfrage sei trotz Corona schon jetzt zu spüren, berichtet Hilt. Aber 
wegen der Pandemie zögerten viele ihre Buchungen noch hinaus. 

Die Finanzierung der Vollzeitstelle der Projektmanagerin ist bis Mitte 2022 durch EU-Mittel 
aus dem Leader-Topf gesichert. Bis dahin sollen laut Katja Hilt – ähnlich wie beim Saar-
Hunsrück-Steig – mithilfe der Verbandsgemeinden die finanziellen Voraussetzungen für die 
dauerhafte Einrichtung eines Projektbüros geschaffen werden, lautet die Zielvorgabe. Sie ist 
in jeder Hinsicht gespannt, „wo wir im Sommer 2022 stehen“. 

Anke Budde sieht sich als erfahrene, seit 20 Jahren in der Region verwurzelte Touristikerin 
für all diese Herausforderungen bestens gerüstet. Seit 2009 betreibt sie in Bretzenheim ein 
Reisebüro, in dem es wegen Corona zurzeit wenig zu tun gibt. Hildegard von Bingen eignet 
sich ihrer Meinung nach als international bekannte Persönlichkeit perfekt als kulturelles und 
historisches Alleinstellungsmerkmal für die Nahe. Ihre weitblickenden Gedanken zum 
persönlichen Wohlbefinden, zur Naturheilkunde und Gesundheitsvorsorge sowie zur 
nachhaltigen Nutzung regionaler Ressourcen seien aktueller denn je. Besonders angetan hat 
es Anke Budde der Disibodenberg. Auch dessen Potenzial sieht sie „längst noch nicht 
ausgeschöpft“. 

Von Kurt Knaudt 

 


