
 

 

Herzenssache: Neues Besitzerpaar plant Modernisierung 

des Platzes an der Sensweiler Mühle 

Ihren neuen Lebensabschnitt gehen Susanne und Holger Studnik mit großem Elan und 
rekordverdächtigem Tempo an. Das Ehepaar, das aus Helmstedt in Niedersachsen stammt, 
ist in die Nationalparkregion gezogen und hat dort Anfang Oktober den Campingplatz 
Sensweiler Mühle übernommen. 

Sie wissen aus eigener Erfahrung genau, worauf Camper Wert legen. Holger uns Susanne Studnik sind seit 
Jahrzehnten mit ihrem Wohnwagen auf Achse. Nun hat das Ehepaar einen großen Schritt gewagt und ist mit 
dem Kauf der Sensweiler Mühle selbst Platzbesitzer geworden. Foto: Reiner Drumm 

Innerhalb kurzer Zeit erstellte Susanne Studnik als Projektträgerin ein Konzept für die 
Aufwertung der Anlage. Diese befindet sich direkt am Idarbach und der B 422 zwischen 
Katzenloch und Allenbach. Unter anderem das Nationalparkamt, die Naheland-Touristik und 
das Edelsteinland gaben dazu ausschließlich positive Stellungnahmen, und nach der 
jüngsten Sitzung der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf am Dienstag durften sich die 
Studniks zurecht freuen. 
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In der Mühlenstube sollen nächstes Jahr wieder Gäste einkehren und mit gutbürgerlichen Gerichten aus der 
neuen Küche verköstigt werden. Foto: Reiner Drumm 

Ihre Modernisierungspläne wurden von der LAG-Versammlung nicht nur grundsätzlich als 
förderungswürdig eingestuft, sondern sie erhielten unter den insgesamt zehn eingereichten 
Projektanträgen, die in der aktuellen Zuschussrunde eingereicht wurden, mit 40 Punkten die 
beste Bewertung (die NZ berichtete bereits). 

Land bezuschusst Projekt 

Bei einer Zuschussquote von 40 Prozent und förderfähigen Nettogesamtkosten in Höhe von 
knapp 345.000 Euro können die Studniks somit für die Umsetzung ihrer Pläne mit einer 
Finanzspritze des Landes von circa 138.000 Euro rechnen. Sobald die erhoffte Bewilligung, 
für die die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier zuständig ist, vorliegt, will das 
Ehepaar im nächsten Jahr loslegen, um den Campingplatz Sensweiler Mühle mit seinen 
etwa 70 Stellplätzen für Dauercamper und rund 50 Plätzen für touristische Übernachtungen 
auf Vordermann zu bringen. 

Zentrale Bedeutung hat dabei die Erneuerung der im Hauptgebäude befindlichen 
Gastroküche. Damit könnte die vorher nicht mehr in Betrieb befindliche Mühlenstube wieder 
reaktiviert werden, um dort Feriengästen, aber auch einkehrenden Ausflüglern eine 
regionale, gutbürgerliche Küche anbieten zu können. 

Auch die Modernisierung des Sanitärgebäudes ist vorgesehen, wobei auch Barrierefreiheit 
eine wichtige Rolle spielt. Getreu dem Henry-Ford-Motto „Wer nicht wirbt, stirbt“ wollen die 
Studniks eine neue Internetseite erstellen und auch neue Schilder an der Zufahrt von der B 
422 installieren. 

Änderungen sind auch im Einfahrtsbereich zum Campingplatz geplant. „Die sind bisher alles 
andere als optimal“, sagt Manfred Studnik. Wer mit seinem Wohnwagen – nach langer 
Anreise mitunter etwas genervt – ankommt und dann die steile, schmale Stichstraße zum 
Mühlengebäude herunterfährt, landet praktisch direkt auf dem Hof. Ausweich- oder 



Wendemöglichkeiten gibt es keine. Um für die Gäste mit Gespannen oder größeren 
Wohnmobilen die Situation vor dem Anmeldeprozedere zu verbessern, soll rechts von der 
Zufahrtsstraße und oberhalb des Idarbachs eine sogenannte Ankunftsschleife, also 
Parkflächen mit Wendemöglichkeit, aus wasserdurchlässigem Natursplitt angelegt werden. 
Zudem sind in diesem und in anderen Bereichen des Platzes Obstbaumpflanzungen 
vorgesehen. Das ist vor allem Susanne Studnik, die Diplom-Ingenieurin für 
Landschaftsplanung ist und zuletzt in einem Ingenieurbüro mit Schwerpunkt 
Entwässerungstechnik tätig war, wichtig. Ihr Mann Holger, ein Betriebswirt des Handwerks, 
ist noch in einem Immobilienunternehmen aktiv, kann seine Arbeit aber auch nach dem 
Umzug in den Hunsrück via Homeoffice erledigen. Denn das Paar lebt nun schon seit Anfang 
Oktober in einem Teil des historischen Mühlengebäudes. 

Vorgänger hörten altersbedingt auf 

Zuvor hatten sie die komplette Anlage der Familie Pick abgekauft, die den Betrieb des 
Campingplatzes aus Altersgründen nicht mehr fortführen konnte. „Wir hatten uns vorher 
schon lange mit dem Gedanken getragen, selbst Campingplatzbesitzer zu werden. Nun sind 
die Kinder aus dem Haus, und wir wollten die Chance ergreifen, eine Herzenssache zu 
verwirklichen“, sagt Susanne Studnik. Denn sie und ihr Mann sind erklärte „Camper aus 
Leidenschaft“. Mit ihrem Wohnwagen sind sie häufig auf Achse gewesen, wobei sie die 
Hunsrückregion und die Sensweiler Mühle vorher nicht gekannt hatten. „Es ist aber so, dass 
es in Deutschland nur ein sehr begrenztes Angebot von Campingplätzen gibt, die zum 
Verkauf stehen“, sagt Holger Studnik. Als das Ehepaar dann bei seiner Suche auf die Anlage 
im Nationalparkkreis aufmerksam wurden, „haben wir ihm erst einmal sozusagen inkognito 
einen Besuch abgestattet und hier zur Probe gecampt“, erzählt seine Frau Susanne und 
ergänzt: „Wir waren sofort total begeistert.“ Für die Entscheidung, am Standort Sensweiler 
den Schritt zum Campingplatzbesitzer zu wagen, seien die reizvolle Landschaft mit 
Nationalpark und Wanderwegen in unmittelbarer Nähe mitentscheidend gewesen. Nicht 
zuletzt wegen des nahen Erbeskopfs sei die Sensweiler Mühle auch eine schöne Anlaufstelle 
für Wintercamping. „Das machen wir selbst sehr gern“, sagt Holger Studnik. Die Sperrung 
der B 422 zwischen Katzenloch und Allenbach bedeutet zwar zurzeit noch eine 
Beeinträchtigung, da dadurch die Zufahrt zum Campingplatz erschwert ist. Doch laut 
Landesbetrieb Mobilität (LBM) soll die Straße über Winter geöffnet werden und der Ausbau 
nach Wiederaufnahme der Arbeiten im Frühjahr bis Mitte 2022 beendet werden. 

Radweg direkt hinter dem Haus 

Danach wird auch wohl endlich der bereits Anfang 2020 fertiggestellte und frisch asphaltierte 
Radweg ausgeschildert, der direkt hinter dem Campingplatz immer am plätschernden 
Idarbach entlang von Katzenloch nach Allenbach führt. Neben Campern und Wanderern sind 
für die Studniks deshalb auch Radler eine wichtige potenzielle Besucherklientel, die in der 
reaktivierten Gastronomie einkehren könnte. 

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner 

 


