
 

 

Neubewertung: Noch mehr Wanderspaß auf der 

„Börfinker Ochsentour“ 

Die durch das Nationalparkgebiet führende Traumschleife „Börfinker Ochsentour“ ist nun 
noch wunderbarer wanderbar als zuvor: Bei der alle drei Jahre anstehenden Rezertifizierung 
von Premiumwegen, die eine Qualitätsüberprüfung darstellt, haben die Experten vom 
Deutschen Wanderinstitut den rund neun Kilometer langen Rundkurs genau unter die Lupe 
genommen und ihn nun mit 77 von 100 möglichen Erlebnispunkten bewertet. 

 Ein klares Plus gegenüber früher: Die Rasthütte „Ochsenstall“ wurde inzwischen in den Wegverlauf der 
Traumschleife „Börfinker Ochsentour“ integriert. Das haben die Experten vom Deutschen Wanderinstitut positiv 
bewertet. Foto: Axel Munsteiner 

 

„Darüber freuen wir uns sehr, und das ist ein hervorragendes Ergebnis. Denn damit haben 
wir uns mit dieser Traumschleife um sechs Punkte verbessert, was bei solchen 
Rezertifizierungen viel ist und nur selten passiert“, sagt Sandra Wenz, Leiterin der Tourist-
Information Birkenfelder Land, im NZ-Gespräch. Überprüft werden bei den Begehungen 
durch die Juroren unter anderem die Beschilderung, die Art und der Zustand der Bänke und 
Sitzgruppen, der Wegebelag, die Auswahl an Gastronomie am Weg, aber auch die 
Dramaturgie der Strecke, das heißt zum Beispiel die Aussichten und der 
Abwechslungsreichtum der jeweiligen Traumschleife. 
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Seit 2015 Premiumwanderweg 

Dass die 2015 angelegte und bislang mit 71 Erlebnispunkten benotete „Börfinker 
Ochenstour“ nach Auffassung des Deutschen Wanderinstituts deutlich an Attraktivität 
hinzugewonnen hat, liegt an mehreren Faktoren. „Wir haben die Beschilderung verbessert 
und aufgehübscht, es wurden neue Übersichtstafeln erstellt und gemeinsam mit dem 
Nationalparkamt Hunsrück-Hochwald zwei kleinere Wegeverlegungen vorgenommen“, 
berichtet Wenz. Ein klarer Vorteil für Wanderer ist zudem, dass der sogenannte Ochsenstall 
in den Weg integriert wurde, was bisher nicht der Fall gewesen war. Diese Rasthütte steht 
gut sichtbar auf dem Dreieck, das die in Richtung Hermeskeil führende L 165, die nach 
Börfink abzweigende K 48 und ein Feldwirtschaftsweg bilden. Damit nicht genug: Im Rahmen 
eines Projekts unter der Federführung der Lokalen Aktionsgemeinschaft (LAG) Erbeskopf 
wurde zwischenzeitlich am Nationalparkdenkmal, das seit 2018 an einem kleinen 
Brandweiher in der Nähe von Börfink steht, eine neue Schutzhütte aufgestellt, die sich 
ebenfalls gut für eine Verschnaufpause bei einer Runde auf der „Ochsentour“ anbietet. Deren 
etwas ungewöhnlich anmutender Name geht übrigens auf den „Ochsenbruch“ zurück. Dabei 
handelt es sich um ein für das Nationalparkgebiet typisches Hangmoor mit Arnikawiesen und 
Wollgras, das sich auf dem Terrain der mitten im Schutzgebiet liegenden Ortsgemeinde 
Börfink befindet. 

Die Experten aus Marburg loben in ihrem Nachzertifizierungsbericht deshalb unter anderem 
explizit die Verbesserungen bei der infrastrukturellen Ausstattung und merken es zudem als 
positiv an, dass sich nun auf dem neun Kilometer langen Kurs der Anteil, auf dem Wanderer 
über natürlichen Untergrund laufen, auf 73,3 Prozent erhöht hat. 

Wichtiger Ratgeber aus Losheim 

Mit Blick auf das gute Resultat bei der Rezertifizierung geht der gemeinsame Dank der 
Gemeinde Börfink und der Tourist-Info „an alle Helfer, die sich regelmäßig liebevoll um die 
Traumschleife kümmern“. Nicht vergessen möchte Wenz aber auch das Engagement von 
Achim Laub vom Projektbüro Saar-Hunsrück-Steig. Der frühere Chef der Losheimer Tourist-
Info nimmt die Traumschleifen in der Region unter die Lupe, bevor die offiziellen 
Streckentester aus Marburg kommen. „Die Tipps, die er uns geben kann, sind immer sehr 
wertvoll“, betont Wenz. 

Streckentester benoten bald drei weitere Premiumwege 

Mit der Rezertifizierung der „Börfinker Ochsentour“ wurde auf dem Gebiet der 
Verbandsgemeinde Birkenfeld die Runde der Qualitätsüberprüfungen aller dortigen 
Traumschleifen eingeläutet. Bereits in den nächsten Wochen hat sich das Deutsche 
Wanderinstitut zur Begutachtung der „Nohener Naheschleife“– sie ist mit aktuell 92 
Erlebnispunkten das große Aushängeschild unter den Premiumwegen im Birkenfelder Land – 
und der Traumschleife „Rund um den Zauberwald“ (66 Erlebnispunkte) bei Oberhambach 
und Hattgenstein angekündigt. Wohl erst im Winter erfolgt zudem die Neuzertifizierung des 
„Trauntal Höhenwegs“ bei Abentheuer, Rinzenberg und Buhlenberg, der aktuell mit 73 
Erlebnispunkten bewertet ist.  

 

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner 

 


