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LAG Erbeskopf gibt grünes Licht: Aus Lokal und 

Kegelbahn in Kirschweiler wird Physiopraxis 

Am Ende der mehr als dreistündigen Versammlung im Ruschberger Bürgerhaus konnten nur 
sieben von neun Projektträgern aus der Nationalparkregion zufrieden sein, während die 
beiden anderen enttäuscht sein mussten. Die Mitglieder der Lokalen Aktionsgemeinschaft 
(LAG) Erbeskopf haben bei ihrem jüngsten Treffen den Weg dafür geebnet, dass fünf im 
Kreisgebiet geplante Vorhaben in Hoppstädten-Weiersbach, Schwollen, Allenbach und 
Kirschweiler (zwei Projekte) sowie in Hermeskeil und Horath (VG Thalfang) Aussicht auf 
Zuschüsse der EU, des Bundes und des Landes in einer Gesamthöhe von fast 1,2 Millionen 
Euro haben. Zwei private Investoren aus Birkenfeld und Idar-Oberstein gingen hingegen leer 
aus beziehungsweise zogen ihren Antrag zurück. 
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Mit der Umwandlung des Gastronomiebereichs der gemeindeeigenen Hans-Becker-Halle sollen in Kirschweiler 
die Voraussetzungen für die Ansiedlung einer Physiotherapiepraxis geschaffen werden. Fotos: Hosser 

Mit der Umwandlung des Gastronomiebereichs der gemeindeeigenen Hans-Becker-Halle 
sollen in Kirschweiler die Voraussetzungen für die Ansiedlung einer Physiotherapiepraxis 
geschaffen werden. Foto: Hosser 

Das Prozedere bei den LAG-Versammlungen – es war in Ruschberg die erste in Präsenz seit 
dem Beginn der Corona-Pandemie – ist immer gleich. Private oder öffentliche Träger aus der 
Region rund um den Erbeskopf haben fünf Minuten Zeit, um ihre Projekte in der großen 
Runde vorzustellen. Danach können noch Fragen gestellt werden, bevor es an die 
Punktevergabe geht. Die Fachleute der in Hermeskeil ansässigen Geschäftsstelle machen 
dazu nach einer Vorbewertung einen konkreten Vorschlag, über den die Versammlung dann 
aber noch diskutieren kann. Auf der Basis der vergebenen Punkte wird ein Ranking erstellt. 



Danach stellt sich heraus, ob das in der aktuellen Förderrunde zur Verfügung stehende Geld 
überhaupt ausreicht. 

977.000 Euro im Fördertopf 

Denn die LAG Erbeskopf entscheidet, ob eine eingereichte Projektskizze überhaupt 
förderwürdig ist und damit überhaupt eine Chance auf eine Finanzspritze aus dem Leader-
Programm der EU beziehungsweise aus Zuschusstöpfen des Landes oder des Bundes hat. 
Die letztendliche Entscheidung darüber, ob das Geld auch tatsächlich fließt, hat zu einem 
späteren Zeitpunkt nach Konkretisierung der Anträge aber die Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier, also eine Landesbehörde. 

Beim aktuellen Treffen betrug das Gesamtbudget, das beim Ranking verteilt werden konnte, 
977.000 Euro. Das war aber zu wenig, um alle eingereichten Vorschläge zu bedienen. 

Die Campits GmbH aus Birkenfeld erhielt mit ihrer Projektskizze mit 32 Punkten die 
niedrigste Punktzahl und fiel damit aus der Förderung heraus. Sie will den seit 1982 
bestehenden Campingpark Waldwiesen durch den Bau von drei Chalets beziehungsweise 
einer behindertengerechten Einheit im Sanitärgebäude attraktiver beziehungsweise 
barrierefreier machen. Aus dem dafür beantragten Zuschuss in Höhe von knapp 43.000 Euro 
wird es also zumindest in dieser Förderrunde nichts. 

Die Heimart GbR wiederum beabsichtigt in Idar-Oberstein den Bau eines Gästehauses mit 
dem Namen „Das kleine Goethe“ und Fünfsternestandard in Idar-Oberstein. 37 Punkte gab 
es in der Abstimmung der LAG-Mitglieder für diese Projektskizze, was Rang fünf im Ranking 
bedeutet hätte. Das Problem: Durch die vier besser platzierten Vorhaben waren bereits 
900.000 Euro im Zuschusstopf ausgeschöpft. Es wäre also nur noch eine Maximalförderung 
von 77.000 Euro möglich gewesen, obwohl die beantragte Zuwendung bei 100.000 Euro lag. 
Von der LAG-Spitze um den Vorsitzenden Hartmut Heck – er ist VG-Bürgermeister von 
Hermeskeil – befragt, ob er mit dem reduzierten Förderbetrag zufrieden sei oder seinen 
Antrag für dieses Mal zurückziehen würde, entschied sich der Vertreter der Heimart GbR für 
Letzteres. 

Dadurch machte er den Weg dafür frei, dass zwei hinter ihm platzierte Projekte mit niedriger 
beantragten Fördersummen nachrücken konnten. Es handelte sich um die Erstellung einer 
mit 34 Punkten bewerteten Machbarkeitsstudie mit dem Titel „Marktscheune“, die der 
Hermeskeiler Landwirt Markus Eiden in Auftrag geben will. Damit soll geklärt werden, welche 
Möglichkeiten – etwa für Übernachtungen, Gastronomie oder den Verkauf regionaler 
Produkte – es für die künftige Nutzung zweier historischer Bauernhäuser in der 
Hochwaldstadt geben soll. Die beantragte Fördersumme beträgt 16.000 Euro. 

Auf einen Zuschuss in Höhe von knapp 60.700 Euro kann die Ortsgemeinde Horath hoffen. 
Sie will oberhalb des Dorfs einen Mehrgenerationenplatz und einen Panoramaweg 
einrichten. 34 Punkte gab es für diesen Antrag, wobei es über diese Bewertung die meisten 
Diskussionen gab, weil unter anderem die Tahlfanger VG-Bürgermeisterin Vera Höfner sie 
als zu niedrig empfand. 

Vom Ansatz her ähnelt dieses Vorhaben der geplanten Einrichtung des „Erlebnisfelds 
Schwollbachtal“, das die Ortsgemeinde Schwollen hinter der Gemeindehalle anlegen will, 
und dem Bürgerpark Steinautal, den die Ortsgemeinde Hoppstädten-Weiersbach auf einem 
aktuell noch sehr trist aussehenden Areal in Neubrücke am Eingang des Radwegs auf der 
früheren Bahntrasse bauen will. Über die Pläne für diese zwei Vorhaben hat die NZ in der 
Vergangenheit bereits wiederholt berichtet. Beide Kommunen können nach der LAG-



Abstimmung nun mit Zuschüssen von jeweils 250.000 Euro rechnen, wenn sie die 
Maßnahmen verwirklichen. Mit 44 Punkten sicherte sich der Schwollener Antrag übrigens 
den Spitzenplatz im Ranking, die Skizze der Ortsgemeinde Hoppstädten-Weiersbach landete 
mit 42 Punkten auf Rang drei. 

Geld für Bau von Ferienhäusern 

Dazwischen schob sich auf Position zwei mit 43 Punkten der Antrag der BN-Ferienhaus 
GbR. Sie beabsichtigt den Bau der „Villa Heimat im Nationalpark“, wofür sie nun mit einem 
Zuschuss in Höhe von 200.000 Euro rechnen kann. Dieser Betrag soll auch in die Errichtung 
der Ferienwohnung „Traumweiler“ fließen, die unter der Trägerschaft einer gleichnamigen 
GbR in Kirschweiler entstehen soll. 37 Punkte gab es für diesen Projektvorschlag. 

In Kirschweiler soll zudem noch ein zweites Vorhaben verwirklicht werden, das in der LAG-
Sitzung allerdings einen Sonderfall darstellte. Denn seine Vorstellung lief außerhalb des 
Rankings, und es wurden dafür auch keine Punkte vergeben. Der Grund: Dieses Vorhaben 
soll mit sogenannten GAK-Mitteln aus einem gesonderten Zuschusstopf gefördert werden, 
den das Bundeslandwirtschaftsministerium zur Vitalisierung ländlicher Räume aufgelegt hat. 
Konkret geht es darum, dass die Ortsgemeinde Kirschweiler den seit Jahren leer stehenden 
Gastronomieteil der in ihrem Besitz befindlichen Hans-Becker-Halle umbauen will. 

Unter Einbeziehung eines Teils, in dem sich dort noch eine Kegelbahn befindet, sollen im 
Gebäude die Voraussetzungen für die mögliche Ansiedlung einer Physiotherapiepraxis 
geschaffen werden. Dafür gebe es auch bereits konkrete Interessenten, informierten 
Ortschef Karl-Otto Dreher und die Beigeordnete Michaela Herrmann bei der Vorstellung. Die 
Einrichtung einer solchen Praxis müsse der spätere Betreiber aber selbst übernehmen und 
bezahlen, betonten sie auf Nachfrage aus dem Plenum. Die geschätzten Gesamtkosten für 
das Umbauprojekt belaufen sich laut Dreher auf 528.000 Euro. Die Kommune kann dafür nun 
mit einer 200.000-Euro-Finanzspritze aus GAK-Mitteln rechnen. 

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner 

 


