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Nationalparkregion ist mit dabei im Klub der schönsten
Wanderziele
Die Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald ist rechtzeitig vor dem Start in die neue Saison
einer Freizeitaktivität, die in Zeiten von Corona sogar noch einen weiteren Schub bekommen
hat, in eine illustre Runde aufgenommen worden. Sie gehört ab 2021 wie beispielsweise das
Surselva im Schweizer Kanton Graubünden, das Hohe Venn in Ostbelgien oder die
Nationalparkregion Hohe Tauern in Österreich zu den insgesamt zehn Destinationen der
europaweiten Marketingkooperation „Best of Wandern“ (BoW), zu der sich Wanderregionen,
Ausrüstungshersteller, Reiseveranstalter und Onlineversandhändler zusammengeschlossen
haben. Eine besondere Rolle spielt dabei der Fünf-Sterne-Campingplatz Harfenmühle bei
Mörschied.
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Dort wurde im Rezeptionsgebäude ein Testcenter eingerichtet, in dem sich künftig
Interessierte Equipment bekannter Outdoorausrüster wie Vaude oder Scarpa für einen Tag
kostenlos ausleihen und bei ihren Touren ausprobieren können. „Ein solches Testcenter ist
Voraussetzung für die Aufnahme bei BoW. Üblicherweise sind sie bei Tourist-Infos
angesiedelt. Bei uns ist das anders“, erklärt Sandra Wenz, Leiterin der Tourist-Information
(TI) Birkenfelder Land, und Timo Koch, Inhaber des im oberen Fischbachtal gelegenen
Campingplatzes, fügt schmunzelnd hinzu: „Wir sind europaweit einzigartig.“
Wandern bleibt wichtiges Thema
Obwohl Ostern naht und das Bedürfnis nach Wandern und Naturerlebnissen groß ist, ist es
derzeit aber leider nicht möglich, sich die im Testcenter bereitstehenden Schuhe, Rucksäcke,
Outdoorjacken, GPS-Geräte oder die nachhaltig produzierten Holzwanderstäbe namens
Gemse, die vom Lebenshilfeverein Detmold hergestellt werden, auszuleihen. Denn wegen

der Corona-Regelungen sind touristische Übernachtungen vorerst bis zum 18. April nicht
erlaubt, sodass auch der Campingplatz Harfenmühle noch geschlossen bleiben muss.
„Wir haben uns im Arbeitskreis der Touristiker in der Nationalparkregion gemeinsam
entschieden, dass die Zugehörigkeit bei BoW sinnvoll ist, und waren natürlich froh, dass mit
Timo Koch ein Gastgeber von sich aus interessiert war, das Testcenter bei sich
einzurichten“, erläutert Sandra Wenz. Ihre Kollegin Caroline Conradt von der Tourist-Info
Edelsteinland in Herrstein ergänzt: „Wandern ist für uns ja schon lange ein sehr wichtiges
Thema. Alles, was zu dessen Stärkung beiträgt, ist eine gute Sache. Mit dem Testcenter wird
nun bei uns ein attraktives Serviceangebot für Wanderer geschaffen.“ Urlaubsgäste, die vor
allem wegen der Wandermöglichkeiten in die Nationalparkregion kommen, haben auch in
seinem Familienbetrieb in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, berichtet Timo
Koch. Deshalb hofft er, dass das Testcenter gut angenommen wird.
Die Harfenmühle liegt direkt an der Traumschleife Stumm-Eisenhütten-Weg, auch der SaarHunsrück-Steig mit seinem besonders schönen Teilabschnitt zwischen der Mörschieder Burr
und der Wildenburg ist in unmittelbarer Nähe. Aber selbstverständlich können Interessierte,
die sich – sobald das möglich sein wird – morgens im Testcenter das Equipment kostenlos
ausleihen, auch andere Touren unter die Füße nehmen.
Verena Weiße, Inhaberin von BoW aus Köln, hat die Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald
mit ihren insgesamt 33 Traumschleifen vor der Aufnahme in die vor 14 Jahren gegründete
Marketingkooperation ausgiebig erkundet. Als großen Pluspunkt sieht sie es an, dass man
dort ein großes Herz für Hunde und deren wandernde Herrchen und Frauchen hat. Diese
Klientel hat BoW für die Saison 2021 besonders im Blick und arbeitet deshalb neu mit
Ruffwear, einem speziellen Anbieter für Outdoor-Artikel für Hunde, zusammen. Deshalb
finden
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Rucksackgeschirrtaschen, im Testcenter an der Harfenmühle.
Hunde im Blickpunkt
„Es spielt uns natürlich in die Karten, dass BoW in diesem Bereich einen Schwerpunkt setzt“,
betonen Wenz und Conradt. Denn die Nationalparkregion lockt schon jetzt die Zielgruppe der
Hundebesitzer werbetechnisch damit, dass sie sich mit ihren Vierbeinern im Hunsrück und
Hochwald pudelwohl fühlen können. Bereits 2018 wurde dafür mit dem Titel „Wuff! Freizeit im
Hun(d)srück“ ein Flyer erstellt. Aktuell gibt es 14 „Hunde-willkommen“-Gastgeber und 15
spezielle Attraktionen, etwa den Hundefreizeitpark „Caniplace“ in Thalfang. Zudem bietet als
Schmankerl die Birkenfelder Eisdiele Venezia schon seit einigen Jahre ein spezielles
Hundeeis an. „Gerade die Börfinker Ochsentour entlang eines alten Hangmoores empfehlen
wir Wanderern mit Hunden, weil sie viel Schatten, Wasser und zwei hundefreundliche
Gastgeber auf der Strecke hat“, sagt Wenz.
Eben diese Strecke an der Südflanke des Erbeskopfs wird auch in der Frühjahrsausgabe des
„Wandermagazins“, dem wichtigsten Fachblatt der Branche, näher beschrieben. In diesem
druckfrischen Heft wird die neue BoW-Region Hunsrück-Hochwald mit ihrem besonderen
Faible für Hunde Lesern aus ganz Deutschland ebenfalls auf einer Doppelseite näher
vorgestellt. Dabei ist Wenz aber natürlich eine Schlussbemerkung wichtig: „Wir bieten
natürlich tolle Wandermöglichkeiten für alle – und zwar für Wanderer mit und ohne Hund.“
Von unserem Redakteur Axel Munsteiner

