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Leaderprojekt: Dreieinhalb Minuten, die neugierig 

auf den Hochwald machen – Verbandsgemeinde 

Hermeskeil hat neuen Imagefilm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viel Natur, familienfreundliche Umgebung: Diese Aufnahme aus dem Sommer zeigt einen Ausschnitt 

der Dreharbeiten für den neuen Imagefilm der Verbandsgemeinde Hermeskeil. Foto: Valérie 

Dengler/Touristinfo Hermeskeil  

Wanderwege und Sehenswürdigkeiten aufzählen, das kann jeder: Mit ihrem neuen 
Imagefilm wollte die Verbandsgemeinde Hermeskeil mal etwas anderes wagen. Was 
dabei herausgekommen ist und wo der Clip ab Heiligabend zu sehen sein wird.  

Hartmut Heck ist begeistert. Zum ersten Mal hat der Bürgermeister der 
Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil gerade den neuen Imagefilm gesehen, mit dem 
die Nationalpark-VG künftig für sich und ihre Vorzüge werben wird: „Das ist wie ein 
Blick ins Wohnzimmer – da ist alles drin, was es ausmacht, hier zu wohnen, zu leben 
und zu arbeiten“, lobt Heck. 

3,36 Minuten dauert der Film, der laut Valérie Dengler, Leiterin der Hermeskeiler 
Touristinformation und Koordinatorin des Projekts, bewusst einen „ganz anderen 
Ansatz hat“ als andere Imagefilme von Kommunen und Urlaubsregionen. „Wir wollten 
uns vom Standard absetzen und nicht einfach aufzählen, was es bei uns alles gibt“, 
erklärt Dengler. 

Und so startet der Film denn auch mit einem Satz, der mehr an den Beginn einer 
guten Geschichte erinnert: „Stell dir vor, es gibt da einen Ort im Hochwald ...“ ertönt 
die Stimme des Sprechers aus dem Off. Zu sehen ist ein junges Paar mit 
Wanderkarte, das von einem Mann in der Uniform eines französichen Zöllners an 
einer Schranke gestoppt wird. Eine Erklärung für die Szene im Wald bei Gusenburg 
gibt es nicht. 



Weiter geht es mit Bildern der Grimburg, die nicht namentlich genannt wird, von der 
es aber heißt, dass dort „alte Zeiten wiederbelebt“ werden und „Mädchenträume 
wahr werden“. Zu sehen sind an dieser Stelle Aufnahmen eines Hochzeitspaars – 
denn auf der Burg sind Trauungen möglich. 

 

 

"Hermeskeil - Nationalparkverbandsgemeinde": Mit 

diesem Titel beginnt der etwa dreieinhalb Minuten 

lange Clip, der die Vorzüge der Hochwaldkommune in 

stimmungsvollen Bildern präsentiert. Foto: Touristinfo 

Hermeskeil  

 

 

 

 

Es folgen Bilder von eindrucksvoller Natur und Traumschleifen, auf denen dem Gast 
laut Off-Text „alle Wege offen stehen“. Gezeigt werden Aufnahmen aus dem 
Feuerwehrmuseum und vom Gelände der Flugzeugausstellung in Hermeskeil mit der 
geheimnisvollen Beschreibung, dass es dort Flugzeuge gebe, die aber nicht fliegen – 
und ein Café in einer Concorde. Szenen aus Handwerksbetrieben, aus der Beurener 
Grundschule und vom St. Josef-Krankenhaus in Hermeskeil repräsentieren die lokale 
Wirtschaft, wichtige Infrastruktur und medizinische Versorgung. Auch das Thema 
Integration hat seinen Platz: Eine Frau mit Kopftuch sitzt mit ihren Kindern am 
Brunnen vor dem Rathaus, während aus dem Off von „Menschen unterschiedlicher 
Herkunft“ die Rede ist, die in der VG ihre Heimat haben. Die Szene eines jungen 
Mannes, der im Freibad einen Salto vom Sprungturm schlägt, wird untertitelt mit dem 
Satz: „Hier kann man sich auch mal fallen lassen.“ 

„Wir wollten die VG als den Wohlfühlort darstellen, der sie ist“, sagt dazu Valérie 
Dengler. Dabei habe man bewusst auch Fragen offen gelassen, „damit die Leute 
Lust bekommen, sich das Ganze näher und möglichst dann auch vor Ort 
anzuschauen“. Deshalb werde auch die Szene mit dem Zöllner, der an die frühere 
deutsch-französische Grenze bei Gusenburg und die alten Schmugglerpfade dort 
erinnern soll, nicht aufgelöst. 

Mit dem Film wolle die Verbandsgemeinde natürlich ihren Tourismus weiter 
ankurbeln, sagt Dengler, aber auch Neubürger und potenzielle Investoren 
ansprechen. Daher zeige der Clip neben den touristischen Highlights, der vielfältigen 
Natur, den Museen und Freizeitangeboten auch das Vereinsleben und Szenen des 
Bildungs- und Wirtschaftstandorts. Wichtig sei dem Team auch gewesen, dass jede 
der 13 Ortsgemeinden ihren Auftritt bekommen habe. 

Produziert hat den Film die Firma FrameArt Media aus Luxemburg, die laut Dengler 
europaweit professionelle Werbeclips fertige. Gedreht wurde ab Oktober 2019, die 
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ersten Aufnahmen stammen vom Bauern- und Handwerkermarkt in Hermeskeil: 
„Zum Glück konnten wir da starten, danach ist der Markt ja leider wegen Corona 
zweimal abgesagt worden“, sagt Dengler. Die Pandemie hat laut TI-Chefin für 
manche Zwangs-Drehpause gesorgt, wenn beispielsweise Kontaktbeschränkungen 
einzuhalten waren. Insgesamt sind 24 Stunden Rohfilmmaterial 
zusammengekommen, 125 Komparsen haben sich beteiligt: „Als ich angefragt habe, 
waren alle sofort an Bord und hatten sehr viel Spaß.“ Wer genau hinschaut, wird 
sicher das ein oder andere bekannte Gesicht aus Hermeskeil und Umgebung 
erkennen. 

Zu den Gesamtkosten in Höhe von etwa 23.400 Euro gab es einen Leader-Zuschuss 
über die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf von rund 17.600 Euro. Der 
Öffentlichkeit wird der Imagefilm erstmals an Heiligabend präsentiert, sozusagen als 
kleine Weihnachtsüberraschung auf der Facebook-Seite der TI: „Es ist das letzte 
Fenster in unserem digitalen Adventskalender“, verrät die TI-Leiterin. Ab dem 24. 
Dezember sei der Clip dann auch über die Internetseite der VG 
(www.hermeskeil.de/film) und bei Youtube abrufbar. Natürlich werde man ihn auch 
ab sofort bei Messeauftritten der Touristinformation vorführen. 

Von Christa Weber 

https://www.facebook.com/hermeskeil.de
https://www.hermeskeil.de/film/

