
 

Ein Juwel unter den Hotelbetrieben: Die „Villa Horbach“ 

ist seit einigen Wochen buchbar 
 

Es hat alles ein wenig länger gedauert, und es ist auch deutlich teurer geworden. Das 
Ergebnis ist aber ein Juwel unter den Beherbergungsbetrieben nicht nur in Idar-Oberstein, 
sondern im weiten Umkreis. Seit zwei Wochen ist die „Villa Horbach“ in der Hauptstraße 264 
(in Höhe Hommelsplatz) geöffnet und über diverse Plattformen buchbar. 

Stolz führt Inhaber John Horbach Besucher durch sein neues Boutiquehotel in der 
Hauptstraße. Bei Sanierung und Einrichtung der 16 Zimmer haben Individualität und 
Stilsicherheit eine große Rolle gespielt. Alt und neu gehen dabei Hand in Hand. Nun sollen 
noch eine Bar, eine Außenterrasse und zum Schluss ein Restaurant im Industrial-Stil 
hinzukommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stolz führt Inhaber John Horbach Besucher durch sein neues Boutiquehotel in der Hauptstraße. Bei Sanierung 
und Einrichtung der 16 Zimmer haben Individualität und Stilsicherheit eine große Rolle gespielt. Alt und neu 
gehen dabei Hand in Hand. Nun sollen noch eine Bar, eine Außenterrasse und zum Schluss ein Restaurant im 
Industrial-Stil hinzukommen. Fotos: Stefan Conradt  
 
  

Vom 17.09.2021 
 
 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Boutiquehotel in einer fast 120 Jahre alten Villa im Art-Deco-Stil hebt sich mit 16 
individuell eingerichteten Zimmern und ganz viel Flair klar heraus aus der Masse. 

Das niederländische Ehepaar Tessa und John Horbach hatte schon beim ersten Besuch 
nicht nur die 1905 vom Metallwarenfabrikanten Theodor Schmidt erbaute Sandsteinvilla, 
sondern die ganze Schmuckstadt sofort in ihr Herz geschlossen: „Wir fühlen uns hier sehr 
wohl. Es sind so freundliche Menschen“, schwärmt Horbach, der im niederländischen 
Bocholtz in Steinwurfweite zur deutschen Grenze bei Aachen eine Unternehmensberatung 
leitet. 



Weniger positive Worte findet der Holländer dagegen für die deutsche Bau-, Denkmalschutz- 
und Brandschutzgesetzgebung. Immer neue Auflagen hätten nicht nur zu einer zeitlichen 
Verzögerung, sondern auch zu einer beträchtlichen Verteuerung des Vorhabens geführt – 
gut 400.000 Euro zusätzlich verschlangen allein die Brandschutzvorkehrungen. Rund 2 
Millionen Euro (statt wie geplant 1 Million) hat das holländische Ehepaar in ihren Traum 
investiert, 200.000 Euro kamen aus dem LAG-Topf aus europäischen Fördermitteln für den 
ländlichen Raum dazu. 

Kernmerkmal: Alte Kissenschränke 

Aber am Ende ist alles gut geworden: Das Ergebnis der mehr als dreijährigen Bauphase 
kann sich sehen lassen, ja es ist höchst beeindruckend: Alle Zimmer sind individuell 
eingerichtet, die Bäder neu, alle Duschen verfügen über ebenerdige Einstiege, zum Teil sind 
frei stehende Badewannen installiert. Ein Kernmerkmal des Hauses sind niederländische 
Kissenschränke. Die historischen Möbelstücke aus massiver Eiche stehen in den Zimmern 
und dienen auch auf den Fluren als Lager für Bettwäsche und Handtücher. Der historische 
Boden – Eiche Vollholz in Fischgrätverlegung – wurde aufgearbeitet und neu versiegelt, 
ebenso das Jugendstiltreppenhaus aus Eiche und die Holzvertäfelungen. Im Erdgeschoss 
sind auch die Eichentüren mit ihren historischen Füllungen noch im Originalzustand erhalten. 
In den Zimmern sind dagegen moderne Brandschutztüren verbaut. Auch die Elektrik ist auf 
modernstem Stand, stylische Lampen sorgen für stimmungsvolle Beleuchtung. Die 
aufwendige stählerne Brandschutztreppe, die an der Außenfassade angebracht werden 
musste (und viel vom Budget verschlang), hat nun den Vorteil, dass Gäste auf mehreren 
Balkonen den Blick auf die Gartenanlage genießen können und auch schnell dorthin 
gelangen. Die naturnahe Anlage, die sich über mehrere Stufen bis zum Waldrand hochzieht, 
soll im kommenden Jahr noch weiter aufgemöbelt werden – inklusive Grillstelle. 

Die Anlage vor dem Hotel ist bereits weitgehend saniert und bepflanzt und mit einem neuen 
Zaun versehen. Teile des historischen Zauns – ebenfalls im Art-Deco-Stil – dienen als 
optische Elemente in der Grünanlage. Vor dem Hotel soll im kommenden Jahr eine Terrasse 
entstehen, neben der Lobby und der Hotelrezeption eine Bar, die auch für Nichthotelgäste 
zugänglich sein soll. Und: Im Kellergewölbe der Villa, wo noch zahlreiche alte Maschinen 
stehen, soll in Zukunft ein Restaurant im Industrial-Stil entstehen. 

Einst ein Viertel der Betuchten 

In der Denkmaltopografie des Landkreises ist das Gebäude als schützenswert eingestuft, 
dabei werden die Stilmittel der Neugotik und des Jugendstils ebenso hervorgehoben wie die 
Hausfassade mit ihrem geschwungenen Giebel und einem Erker sowie die aufwendige 
Eingangsloggia und der asymmetrische Grundriss. Die Villa gehört zu einer Reihe von 
Prachtbauten, die allesamt um das Jahr 1905 in der Randlage des damaligen Oberstein 
entstanden und vom Reichtum ihrer Besitzer, meist Fabrikanten im Metall- und 
Schmuckbereich, zeugten. 

Horbachs legen großen Wert auf Regionalität und Umweltfreundlichkeit: Alle 
Handwerkerarbeiten wurden an regionale Betriebe vergeben, auch alle Getränke (Bier aus 
Kirn, Wein von der Nahe) und ein Großteil der Lebensmittel, die beim reichhaltigen 
Frühstücksbüfett angeboten werden, kommen aus der Region, die Reinigungsmittel sind 
biologisch abbaubar. Eine Kooperation mit dem Nationalpark ist geplant. In den Zimmern und 
auf den Fluren sollen Fotos aus dem Schutzgebiet und von ausgewählten Edelsteinen ihren 
Platz finden und für stimmungsvolle Atmosphäre sorgen. 



- 

Mit fünf Angestellten ist das Ehepaar, das an der Mosel zwei Ferienwohnungen bereibt, in ihr 
Abenteuer gestartet. Die Gäste, die bereits da waren (unter anderem eine Familie aus 
Skandinavien), waren begeistert, was sich zwischenzeitlich in einer Traumbewertung von 9,7 
bei Booking.com niederschlug. Und auch wenn es bereits den ersten Stammgast gibt, der 
wöchentlich wiederkommt: Die Auslastung hält sich noch im Rahmen, jetzt gilt es erst mal, 
das neue Angebot bekannt zu machen. 

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt 

 


