
HunsrückSpiegel
Juni 2017

Anzeigenannahme: 0 67 85 - 99 99 902
www.shsverlag.de • info@shsverlag.de

Für die Region

Birkenfeld & Kirn
mit allen Gemeinden und Ortsteilen
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Preisrätsel

Rätsel-Coupon auf Seite 6

5 x 25,- €
Einkaufsgutschein von Sport Pur

in Neunkirchen und

Idar-Oberstein zu gewinnen

Der schwarze Rappe aus Herr-
stein verstand es ausgezeichnet,
den weißen Schimmel aus Idar-
Oberstein in Sachen Wassergall
geradezu vorzüglich einzuschlä-
fern – dieser vollzog einen abso-
luten Tiefschlaf in den letzten 40
Jahren zum Thema, ja er war
sprichwörtlich verpennt und ein-
gelullert! 
Er erwachte erst durch die
Presse- und TV- Kampagne einer
laut trommelnden  Bürgerinitia-
tive  der Anwohner des  Ortsteils
Regulshausen und wurde erst
durch diese aus seinem langjähri-
gem Tiefschlaf erweckt. 
Nach müden Anfängen haben
sich der Stadtrat und die Verwal-
tung der Stadt Idar-Oberstein
jetzt ohne Einschränkung dafür
ausgesprochen, diesen unhaltba-
ren Zustand mit allen zur Ver-
fügung stehenden Mitteln zu
beenden, die Sache für die
Bürger des Ortsteils Regulshau-
sen in ihrem Sinne durchzuset-
zen. 
Die jetzige Verwaltungsspitze,
der Stadtrat und die politischen
Leistungsträger wollen die Ver-
säumnisse ihrer Vorgänger end-
gültig aus der Welt schaffen und
durch eine befriedigende Lösung
ersetzen.
Die Basis dafür ist durch sehr
hohen persönlichen Aufwand
von Seiten des BI-Vorstandes
erarbeitet worden.
Folgend nochmals die wesentli-
chen Fakten, die mit allen
Belegen von der BI Wassergall
im Laufe der letzen 15 Monate

zusammengetragen wurden: Die
Wassergall ist seit Jahrhunderten
die wesentliche Verbindungs-
straße zwischen den vier Abtei-
gemeinden Regulshausen –
Göttschied – Gerach – Hintertie-
fenbach.  
Beginnend mit den Karten aus

der napoleonischen Landver-
messung, Karten preußische
Erstvermessung, Landeskarten
von 1914 bis heute, den letzten
Karten des Landesvermessungs-
amtes Rheinland-Pfalz von 1959
bis 2005 belegen dies ebenso ein-
deutig und liegen dazu vor. 
In allen Karten ist die Wassergall
eine Straße. 
Besonders eindrucksvoll ist ein
handgezeichneter Parzellaratlas
aus Regulshauser Ortsbesitz von
1848. 
Mitte der Sechzigerjahre wurde
die Straße Wassergall unter dem
Amt Herrstein zu 90 % aus
Mitteln des „Grünen Plans“ as-
phaltiert und war dann – wegen
dieser Subventionierung – zeit-
weise nur für die Anlieger frei. 
Im Prozess im Frühjahr in Ko-

Wassergall: Amtsschimmel galoppiert auf historischer Bahn!
Gastbeitrag von Wolfgang Sudau

Ein gutes Gefühl, wenn man weiß, 
auf wen man sich verlassen kann!

Wir haben ERFOLG -
von HAUS zu HAUS!

Auch ausländische Käufer 
möchten gerne Ihr Haus kaufen! 

Provisionsfrei für Verkäufer.
Aktuelle Angebote unter

www.immopool.de/de/prinz
Rufen Sie an Tel. 0 67 84 / 90 37 00

Immobilien-PRINZ
...ein Name, der verpflichtet!

Werbung

Liebe Hunsrückerinnen,
liebe Hunsrücker,

Nachtigall, hör ick dir trapsen?
Ein ganzes Dorf  wird in Gei-
selhaft genommen, nur weil es
zwei „Bauernhöfen“ nicht ge-
fällt, dass der Verkehr aus Regulshausen dort durchläuft,
was allerdings schon seit „IMMER“ so war! Der ganze
Vorgang Idar-Oberstein/Hintertiefenbach/Wassergall ist
so unglaublich, dass bereits das Fernsehen berichtete.
Und hier schaut Ortsbürgermeister von Hintertiefenbach
Alexander Ebels nicht nur zu, sondern unterstützt die bei-
den Besitzer noch bei ihren blockierenden Vorhaben! Herr
Ebels, welche Beweggründe gibt es denn für so was? Wie
viele Stellen mag es denn im Landkreis geben, die dann
komplett dicht gemacht werden müssten, solche, die
wesentlich unsicherer sind als die Wassergall? Wie viele
Unfälle gab es denn in den vergangenen Jahrzehnten auf
der Wassergall mit Personenschäden? Folgt man der
berüchtigten Frage „Wem nutzt es?“, dann sollte auch ein
Blick in Kristallkugel der Zukunft erlaubt sein: In welchem
Fall bringt eine dauerhafte Sperrung der Wassergall für
jeglichen Verkehr einen maximalen geldwerten Vorteil?
Und wer genau würde diesen Vorteil dann genießen?
Hmm? Na – richtig: Würde aus den beiden Bauerhöfen
zukünftig einmal EINER enstehen – genau dann wäre der
Gesamtwert eines zusammengelegten Anwesens OHNE
ein durchschneidendes öffentliches Durchfahrtsrecht
wohl deutlich höher...
Derzeit bereitet sich die BI „Bürger pro Hunsrück“ darauf
vor, den VG-Rats-Beschluss vom 4. April 2017 zu kippen.
Darin hatte nämlich der VG-Rat in Rhaunen beschlossen,
inklusive aller VG-Ortschaften zusammen mit Herrstein zu
fusionieren. Die Zahlen sprechen für sich, es sind insge-
samt nur 897 Stimmen für einen solchen Bürgerentscheid
notwendig. Es ist davon auszugehen, dass die BI dieses
Vorhaben bei gründlicher Vorbereitung auch umsetzen
kann. Und es ist ebenso nachvollziehbar, dass die Ort-
schaften Gösenroth, Oberkirn, Schwerbach, Krumenach
und Hausen lieber zum wirtschaftlich aufstrebenden
Kirchberg wechseln wollen, als zur neuen Alters-WG
Herrstein/Rhaunen zu gehören. Vielleicht hat dieser
„Aufstand“ Modellcharakter und die ein oder andere
Verbandsgemeinde macht sich Gedanken, wie man
zukünftig wirtschaftlich stärker auftreten könnte. Für ein
solches Umdenken würden aber keine „Beamten“ sondern
„Macher“ gebraucht – das dürfte also ein schwieriges
Unterfangen werden...
Der Aussichtsturm am Erbeskopf  ist morsch? Wenn wir
schon kein „Nationalpark-Highlight“ haben, dann sollte es
doch bitteschön möglich sein, dieses rare Hunsrücker
Wahrzeichen zu retten – egal was es kostet – oder neu zu
bauen? Es kann doch nicht wahr sein, dass über den Fort-
bestand dieses Aussichtsturms innerhalb einer National-
park-Region diskutiert wird. Hier sollten sich mal alle
Befürworter und Schönredner des Nationalparks Gedan-
ken machen, wie man kurzfristig zu einer Lösung findet!
So, liebe Hunsrückerinnen und Hunsrücker, mal wieder
genug gelästert. Jetzt hole ich mir ein schön kühles Bier
aus dem Kühlschrank und genieße die Sonnenstrahlen…

Bis dahin, macht`s Alle gut!          Euer  Hunsrückbäuerlein

HUNSRÜCKBÄUERLEIN

Riecht so gern

den Braten...

AUSLAUFMODELLE
RESTPOSTEN
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Idar-Oberstein                         
Vollmersbachstraße 80

TOP ANGEBOTE
im Innenteil!

STARKE MARKEN

DAMEN-SPORT-/
FREIZEITSCHUH

44.95*29.99

Werbung

Unsere Zeitung gefällt Ihnen? 
Oder ärgern wir Sie etwa?

Dann schreiben Sie uns doch
endlich mal Ihre Meinung!

Wir freuen uns über Ihre

E-mail an:
info@shsverlag.de Deutschlands

günstigster Neuwagen
Jetzt ab Lager

lieferbar!

Der neue Dacia Sandero
schon ab

7.885,– €*

Dacia Sandero SCe 75: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts:
6,5; außerorts: 4,5; kombiniert: 5,2; CO2-Emissionen kombiniert:
117 g/km. Dacia Sandero: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100
km): 6,2 – 3,5;CO2-Emissionen kombiniert: 117 – 90 g/km (Werte
nach EU-Messverfahren).
Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

www.dacia.de

Hans Lofi GmbH & Co. KG
Zur Rothheck 3 • 55743 Idar-Oberstein
Tel.: 06784 / 99 99 00 • www.lofi.eu

*Unser Endpreis für einen Dacia Sandero Essentiel SCe 75
inclusive Ersatzrad und Überführung. Abbildung zeigt Dacia
Sandero Lauréate mit Sonderausstattung.

blenz wies das Gericht daraufhin,
dass der Grüne Plan lediglich für
die Landwirtschaft eingesetzt
werden durfte, und sprach von
einem möglichen Subventions-
betrug. 
In dieser Zeit wird die Wassergall
als Grüner Plan Weg bezeichnet,

wurde von den Bürgern und ins-
besondere auch vom öffentlichen
Busnahverkehr genutzt. Für Schul-
und Kindergartenkinder der täg-
liche Weg von Regulshausen nach
Göttschied, da die Serpentinen-
anfahrt über die Stadt und das

Fortsetzung Folgeseite...

Dieses Bild, der auf das Jahr 960 datierten,  historischen
Schenkungsurkunde in Form eines Triptychons wurde der
Bürgerinitiative von den Äbten aus Mettlach noch kurz vor
Redaktionsschluss übermittelt. 
Auf dem Bild ist am unteren Rand der Schenkungsurkunde
zu sehen: Udo und seine Gemahlin Matgunt – und man liest
„Getscheid“.
Fündig wurde BI-Mitglied Hanne Zang, die 1963 ihre
Examensarbeit über die Geschichte der Abteigemeinden
schrieb.



WASSERGALL
Fortsetzung

... Vollmersbachtal seinerzeit für
den Bus- und Last-Verkehr unge-
eignet war. 
1969 wurde Regulshausen nach
Idar-Oberstein eingemeindet, im
zugehörigen Eingemeindungs-
vertrag wurde unter Paragraph 6
1c vereinbart, die Wassergall zur
Kreisstraße aufzuwerten. 
1981 wurden an der Wassergall
zwei Bus-Haltestellen im amtli-
chen Kataster parzelliert. 
Um den Status der Wassergall
endgültig zu festigen, wurde
1987 eine vertragliche Verein-

barung zwischen der Stadt Idar-
Oberstein und der Gemeinde
Hintertiefenbach geschlossen.
Tenor: die Stadt übernimmt alle
Lasten, die Gemeinde Hintertie-
fenbach lässt die Straße im
Gegenzug formal widmen. 
Die Ortspolizeibehörde Herrstein
bestätigt die eingeleitete Wid-
mung Anfang 1988 und gibt Bau-
genehmigung für die Änderung
des ehemals landwirtschaftlich
genutzten Rogge-Hof in einen im
Außenbereich privigeliert liegen-
den Gewerbebetrieb (Hotel,
Gastronomie, Reiterhof) frei. 
Die Erschließung muss nach
Paragraph 35 ll Baugesetzbuch
dauerhaft gesichert sein. Der OB

der Stadt gibt die Wassergall in
einem öffentlichen Akt für den
allgemeinen Verkehr frei. 
Die Wassergall ist runde 2 km
Kilometer lang (ca. 300m auf
Gebiet Hintertiefenbach) die
komplette Straße ist in öffentli-
chem Eigentum und durch-
schnittlich 6,5 m breit. 
Im amtlichen Kataster sind die
Parzellen seit 1987 als Gemein-
destraße mit allgemeinen Stra-
ßenverkehr eingetragen. 
Weitere Baugenehmigungen
werden dem Gewerbe Rogge-
Hof in 2005, 2006 und 2008 an
einer befahrbaren öffentlichen
Straße erteilt. Gesiegelt und
unterschrieben vom heute noch

amtierenden Ortsbürgermeister
Ebels aus Hintertiefenbach... 
Die Stadt Idar-Oberstein er-
schließt in Regulshausen an der
Wassergall ein Großwohngebiet.
Eine Stadtplanung reicht bis an
die Grenze Hintertiefenbach. 
Die Grundstücke werden mit
dem Hinweis einer zweiseitigen
Anbindung (Stadt I.-O. und
Wassergall) an Bauwillige ver-
kauft.  Gar auf den Ausbau der
Wassergall wird hingewiesen. 
In 2015 begann der Anlieger
Mayer die Straße in seinem
Bereich aufzubaggern und mit
Steinen zu verbarrikadieren – die
Bürger beschwerten sich darüber.
Statt den Anlieger aber mit Auf-
lagen der VG-Verwaltung zur
Raison zu bringen, wurde die
Straße einfach von der Ortsge-
meinde Hintertiefenbach ge-
sperrt mit dem Hinweis, es sei ja
nur ein Wirtschaftsweg. 
Im Dezember 2015 formierte
sich die BI OW und begann den
Rechtsweg zur Klärung zu
beschreiten. 
Das Verwaltungsgericht Koblenz 
urteilte im Winter 2017, dass
eine formale Widmung der Was-
sergall nicht erfolgt sei – zum
damaligen Zeitpunkt lagen je-
doch nicht alle zuvor genannten
und heute bekannten Indizien
vor!
Das Gericht wies darauf hin, dass
das Urteil das Problem nicht
lösen könne. Aufgrund der Ver-
waltungsdefizite empfahl es den
verantwortlichen Behörden, drin-
gend eine Lösung auf Verwal-
tungsebene zu finden, damit wie-
der Frieden zwischen den Ge-
meinden einkehren könne.  
Der Idar-Obersteiner OB bestä-
tigt auch dort die Übernahme
aller Kosten und Lasten für das
Straßenstück.
Der Anlieger Meyer vermüllt
weiterhin bis in die Straße hinein
alles mit Steinen, Bauschutt,
Heuballen. Trotz Aufforderung
unternimmt die Verbandsge-
meinde Herrstein nichts. 
Selbst der Einsatz eines Arztes
musste aufgrund der privatfaust-
rechtlichen Barrikaden  abgebro-
chen werden.
Die Verbandsgemeindeverwal-
tung Herrstein hält den Zustand
offensichtlich für hinnehmbar. 
Der OB der Stadt I.-O. lädt die
Beteiligten auf Initiative der BI
OW am 5. April 2017 zu einem
runden Tisch, um dem Hinweis
des Gerichtes zu folgen. Außer
der für die Sperrung verantwort-
lichen Ortsgemeinde waren alle
Teilnehmer erschienen. In der
zwischen allen Beteiligten dort
geführten intensiven Diskussion
erreichte die Bürgerinitiative in
dieser nicht-öffentlichen Sitzung
zumindest, dass sich die Stadt
Idar-Oberstein, die Verbandsge-
meinde Herrstein, die Ortsge-
meinde Hintertiefenbach dazu

bekannten, einen dienstlichen
Termin im Landratsamt bei
Landrat Dr. Schneider mit dem
Ziel vorzunehmen, ein möglichst
„lösungsorientiertes Ergebnis“
auszuhandeln und dies bis zu
einer Realisierung in überschau-
barer Zeit. 
Über das Ergebnis des am
18.5.2017 stattgefundenen Ge-
spräches wurde die BI OW inso-
fern informiert, dass die ver-
schiedenen weiteren Behörden
beauftragt wurden zeitnah eine
praktikable Lösung jetzt sofort
zu erarbeiten. 
Zwischenzeitlich vollbrachte die
Ortsgemeinde Hintertiefenbach
im Beisein von 70 Regulshauser
Bürgern in einer Gemeinderats-
sitzung die einstimmige Ent-
scheidung, dass die Wassergall
mit einer Schranke geschlossen
werden soll!
Dass ihre Nachbarn in Reguls-
hausen damit einen geschätzten
Wertverlust von 10 Millionen
Euro ihres Immobilieneigentums
dadurch zu erwarten haben, tan-
gierte diese nicht einmal... 
Verschiedene Bürger aus Reguls-
hausen haben inzwischen gegen
die Sperrung mit einer Schranke
geklagt, das Gericht in Koblenz
ist wieder damit beschäftigt.
Erreicht wurde, dass bis zum
Ende der Verfahren die Schranke
zunächst nicht aufgestellt werden
darf. 
Die BI wird, kommt es zu keiner
grundsätzlichen Lösung (nach-
trägliche Straßenwidmung oder

Klassiefizierungsumstufung des
Straßenstücks zu einer Kreis-
straße (Anhängung des Hinter-
tiefenbacher Teils an die K34
von Gerach kommend) die
nächste Gerichtsinstanz bemü-
hen müssen. 
Im ersten Sperrungsprozess wur-
de in Koblenz bemängelt, es
seien nur Indizien vorliegend
und keine Zeitzeugen vorhanden.
Das kann sich ändern, es leben
genügend damals beteiligte
Zeitzeugen aus den Ämtern und
aus der Gemeinde- und Stadt-
Politik, auch die ehemaligen
Veräußerer könnten viel aussa-
gen. 
Beamte oder Angestellte des
Öffentlichen Dienstes können
auch von ihrer Schweigepflicht
entbunden werden. 
Ob dieses Getöse mit gewalti-
gem Nachhall nötig wird, bleibt
abzuwarten. 
Falls der Härtefall eintritt, wird
das Ansehen der Kommunal-
politik und der Verwaltung ge-
waltigen Schaden nehmen.
Manchmal muss man zu seinen
Fehlern stehen und an Zukunfts-
lösungen mitarbeiten – und
schon wird die See ruhiger.
Und noch was: Tote Pferde sind
manchmal nur scheintot und
könnten auf einmal besser als je
zuvor über die Wassergall galop-
pieren!

Weitere Information unter:
www.offenewassergall.wix.com
/wassergall

TEPPICH-WÄSCHE OHNE CHEMIE!

 Teppichvollwäsche jede Größe jeder Art
 Teppichkettlung & Reparaturen
 Polstermöbelwäsche
 Teppichbodenreinigung
 Daunen-Federbettenwäsche
 Schmutzmatten-Mietservice
 Brand- & Wasserschadensanierung
 Abhol- & Zustellservice
 Orientwäsche- u. Wollrückfettung

WIR HOLEN AB UND BRINGEN

www.teppichwaescherei-kohlhaas.de

Werbung

Werbung



SOFORT BARGELD FÜR GOLD-SILBER-
PLATIN-BRILLANTEN UND LUXUSUHREN
Sofort gegen Bargeld: Ankauf von Ringen, Ketten, Broschen, Armbändern, Silber-Bestecken & -Schalen, 

Münzen, Gold, Diamanten, Zahngold, Platin, Luxusuhren, Taschenuhren, usw. 

WIR SUCHEN DRINGEND LUXUSUHREN UND SCHMUCK! JEDER ZUSTAND!

SOFORT BARGELD! SPONTAN VORBEIKOMMEN & ALLES ANBIETEN

Antiker und moderner Schmuck (Ringe, Ketten, Broschen, Münzen, Silber, Gold und Brillanten!)

Erich W. 
GORDNER 

seit 1958

Tiefensteinerstr. 283
55743 Idar-Oberstein

Tel.: 06781 / 4 57 88 62
ewgordner@aol.com

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag: 09:30 - 17:00 Uhr 

Samstag: nach Vereinbarung

Ihr Artikel wird kostenlos geschätzt! BEI ANKAUF 

SOFORT BARGELD! (Bringen Sie Ihren Ausweis mit ! )

DRINGEND
GESUCHT
ECHT SILBER

Bestecke 
Münzen
Schalen
Leuchter

ALLES AUS 
ECHT SILBER!

Wir suchen
ALLE EDELSTEINE 

z.B.: Aquamarine, 
Amethyste, Citrine, 
Turmaline, Rubine, 
Saphire, Smaragde, 
roh und geschliffen

Wir suchen
BRILLANTEN UND

DIAMANTEN

Alle Größen

Rolex - Patek Philippe - IWC - Lange & Söhne - Cartier - Breitling - Vacheron  
Audemars Piguet - Jaeger-LeCoultre - Omega - Breguet - Heuer ...

Wir suchen
ARMBÄNDER 
UND KETTEN

In Gold und Silber, 
auch mit Steinen

Wir suchen
ANTIKSCHMUCK

In Gold und Silber

Wir suchen
BRILLANT- UND

FARBSTEIN-
SCHMUCK

In Gold und Silber

Wir suchen Ihre
ALTE ROLEX

Ankauf zu
Top-Preisen!

In jedem Zustand!

Wir suchen Ihre
LUXUSUHR

und alle alten Chrono-
graphen- und Taucheruhren

In jedem Zustand!

Wir suchen
ALLE TASCHEN-

UHREN

In Gold und Silber

Wir kaufen alle alten und 
neuen ROLEX Uhren. 

SOFORT BARGELD 
für Explorer, Submariner, 

Sea-Dweller, GMT, Daytona, 
Milgauss, Day Date,...

Alle Chronographen von 
Breitling, Omega, IWC, 

Heuer,...

Wir suchen
MÜNZEN UND
MEDAILLEN

In Gold und Silber

Werbung
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KOSTENLOS Idar-Oberstein
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*  Alle Angebote sind Auslaufartikel. Größen und Farben desortiert. 
 Bei den früheren Preisen handelt es sich um unverbindliche
 Preisempfehlungen des Herstellers.

 Alle Preise in Euro. Für Druckfehler keine Haftung.

 OUTSOURCE TOM LAUTERBACH GMBH, 
 Vollmersbachstr. 80, 55743 Idar-Oberstein

Vollmersbachstraße 80
(gegenüber EKZ REWE)
Öffnungszeiten:  Mo-Fr. 9.00-19.00 Uhr
 Sa.  9.00-16.00 Uhr

Gültig ab 02.06.2017 - solange Vorrat reicht.*

www.sport-pur.de

KINDER-SPORTSCHUHE

 je 28.99
 34.95*

TRAININGSANZUG
Kinder-Gr.

Erw.-Gr.

   je19.99
  52.00*

   je22.99
  52.00*

HERREN-SPORTHOSE

   je9.99
  12.00*

HERREN-LONGSHORT

   16.99
  24.95*

HERREN-SPORT-/
FREIZEITHOSE

   15.99
  28.00*

TRAININGSHOSE
Kinder-Gr.

Erw.-Gr.

   12.99
  27.00*

   14.99
  27.00*

FUNKTIONS-T-SHIRT

 je12. 99  je14. 99
Kinder-Gr. Erw.-Gr.

 je12. 99  je14. 99
Kinder-Gr. Erw.-Gr.
SPORTHOSE

HERREN-LAUFSHIRT
COOLDRY

HERREN-SHORTTIGHT
DYNACOOL

 15.99
 19.95*

HERREN-
FUNKTIONS-T-SHIRT

   je6.99
AKTIONS-

PREIS
    12.99

24.95*

HERREN-RADTRIKOT
AIRLITE, versch. Farben

HERREN-RADHOSE
mit COOLMAX-Einsatz

RADHANDSCHUHE
versch. Farben

    6.99

  15.99
 19.95*  je18.99

 23.95*

 74.99
 99.95*

HERREN-LAUFSCHUH
BOOST-Dämpfungssystem

   je4.99    je9.99
 12.99*

HERREN-T-SHIRT
Baumwolle, versch. Farben

HERREN-T-SHIRT
Baumwolle, versch. Farben

je13.99
  40.00*

HERREN-FUNKTIONSPOLO
versch. Farben

HERREN-MICROFASER-
SHORT

HERREN-JERSEYSHORT

 14.99 je11.99
  14.99*

   je 19.99
22.99*

HERREN-POLO
Baumwolle-
Pique

DAMEN-LAUFSCHUH

 52.99
 64.95*

CLOUDFOAM-Dämpfung, 
griffi ge Sohle, besonders 
atmungsaktives Ober-
material

  19.99*



Werbung

*Für die ersten 10 Monate

BOSCH KÜCHENMASCHINE
MUM 53143 
3,9l Füllmenge
900 Watt

149�
UVP 279 �

jetzt
testsieger.de

2,0
10/2016

929�
10x monatlich 92,90�

SIEMENS TROCKNER/
WÄRMEPUMPENTROCKNER 
WT14T690
Energieklasse: A++
8 kg Fassungsvermögen, 
15 Programme
einstellbar
Made in Germany
inkl. 5 Jahre 
Garantie

SIEMENS WASCHMASCHINE
Energieklasse: A+++
7 kg Fassungsvermögen,
1400 U/min
Made in Germany
inkl. 5 Jahre 
Garantie

659�
10x monatlich 65,90�

Service macht den Unterschied!

MIT ZUBEHÖR!

SAMSUNG LED-TV
102 cm Bildschirm
inkl. 5 Jahre 
Garantie

Bildsscccchhhhiirmmmmmi mm
ahreee
e

699�
10x monatlich 69,90�

0%-Finanzierung? Bei uns gern!

NETZWERK-TECHNIK  |  ALARMANLAGEN  |  VIDEO-ÜBERWACHUNG

Service - Beratung - Verkauf

Alles aus einer Hand!

Lieferpreis

Lieferpreis

Es kommt einem so vor, als wäre
der „Dieselskandal“ nichts wei-
ter als ein Kavaliersdelikt. Da
haben die Chefs der Autoindus-
trie den gesellschaftlichen Wert
einer Technologie systematisch
und mit aufwändigen, fiesen
Tricks über viele Jahre massiv
geschönt, aber keiner scheint
sich aufzuregen. 
Bis zum 40-fachen der Werksan-
gaben betrug der Schadstoffaus-
stoß im wirklichen Normalbe-
trieb. 
Nicht nur der VW-Konzern hat
die Abgaswerte manipuliert, son-
dern weltweit alle anderen
Autobauer ebenfalls. Genau
genommen war die Sache weni-
ger ein Skandal, sondern in
mehrfacher Hinsicht ein abge-
sprochenes Verbrechen: 
1. Mit dem Dieselmotor haben
die Manager an einem Produkt
festgehalten, das eigentlich seit
über 30 Jahren aus dem Verkehr
gezogen gehört. Welch Unmen-
gen an Energie und Rohstoffen
wurden durch den Marsch in
diese technologische Sackgasse
verschwendet? Mit welch sinn-
volleren Entwicklungen hätten
die Techniker sich in der
Zwischenzeit beschäftigen kön-
nen? Die Alternativen – natürlich
auch zum Benzinmotor – wären
heute längst marktreif!
2. Den Käufern wurde eben
KEIN gutes Produkt verkauft,
wie es die Werbung verspricht,
sondern sie wurden nach Strich
und Faden verarscht! Gut, man-
chen ist dies egal, die wollen ein-
fach nur fahren. Doch dieses
Fahren ist für die Gesundheit
anderer dramatisch, denn:
3. Dieser Gangster-Coup kommt,
genau genommen, einem gedul-
deten Giftgaseinsatz gegen die
Bevölkerung gleich. Laut einer
kürzlich veröffentlichten Studie
der „Environmental Health
Analytics“ (LLC) in Washington,
sind in den Ländern der EU,

allein im Jahre 2015, über 32.000
Menschen durch Dieselabgase
gestorben. 11.400 weniger wären
es gewesen, wenn man die
Grenzwerte eingehalten hätte.
Diese zusätzlichen Opfer gehen
aufs Konto der Abgasfälscher
und ihrer Mitwisser. 
Seltsam genug, dass die Medien
in der Berichterstattung hier
lediglich von sogenannten „vor-
zeitigen Todesfällen“ sprechen.
Sind diese an Asthma, Bronchi-
tis, Herz- Kreislauferkrankun-
gen, Krebs und sonstigen Folgen
dahin gerafften Toten weniger
schwere Fälle? Wer erschlagen,
erschossen, erdolcht, oder in die
Luft gesprengt wird, kommt
ebenfalls „vorzeitig“ zu Tode,
wird aber als getötet, ja als
ermordet bezeichnet. Wieso die-
ser verharmlosende Unterschied
in der Formulierung? Juristisch
gesehen liegen wir hier doch bei
bandenmäßiger, fahrlässiger
Tötung aus Habgier in 11.400
Fällen PRO JAHR. 
4. Die Politik wusste Bescheid,
auch wenn sie es abstreitet, zu
deutlich bestehen hier gewisse
Seilschaften. Unsere Kanzlerdar-
stellerin meinte vorm Unter-
suchungsausschuss natürlich,
dass eine „Überforderung der
deutschen Automobilindustrie“
durch Umweltauflagen vermie-
den werden müsse. Mit anderen
Worten: Für mehr Wirtschafts-
wachstum sind ein paar Tausend
Tote jährlich tolerierbar. CDU-
Fraktionsvize Michael Fuchs
streitet im Interview im Deutsch-
landfunk erhöhte Abgaswerte
einfach ab und hält die „gefake-
ten“ Werte für real. Er will „die
Kirche im Dorf lassen“ und
meint bezüglich des Abgasaus-
stoßes: „Viel weiter runter geht
das nicht.“ Fuchs bekennt sogar
frei heraus, dass man – also die
Wirtschaftsverbände inklusive
der Mineralölkonzern-Lobby –
das Elektroauto eigentlich gar

nicht wolle! Dessen „Wert-
schöpfung“ läge nur bei 40
Prozent von der eines Autos mit
Verbrennungsmotor!
5. Schließlich: Auch Elektro-
autos mit Lithium-Ionen-Akkus
sind eine Sackgasse, in die man
gar nicht erst einbiegen sollte.
Die Rohstoffe dafür sind jetzt
schon bald knapp. Die Zukunft
gehört, neben ganz neuen
Mobilitätsformen, vielmehr
Autos und LKWs mit Brenn-
stoffzellenantrieb. Die fahren mit
Wasserstoff, verbrennen ihn
jedoch nicht, sondern wandeln
ihn auf elektro-chemischem
Wege in Strom um. Aus dem
Auspuff tropft lediglich klares
Wasser. Aus vielen regenerativen
Energieanlagen in Deutschland
könnten dezentrale Tankstellen
werden, die unabhängig von
Importen neben Strom auch
Wasserstoff erzeugen.
Doch, und hier schließt sich der
Kreis: Die Weiterentwicklung
regenerativer Energietechnik
wird von den Verbrennungs-
motor-Freunden in der CDU-
CSU-SPD-FDP ja ebenfalls blo-
ckiert. Welch anderen Beweis für
deren Beschränktheit braucht es
denn noch? Können die sich
wirklich nicht denken, dass sie
am Ende der Sackgasse mit lee-
ren Händen dastehen werden,
ohne eine einsetzbare technische
Alternative? 
Oder die Erklärung ist sogar fol-
gende: Was aus der Autoindustrie
in Zukunft wird, ist den
„Kollegen“ in Wahrheit völlig
egal. Ihre Schäfchen kriegen sie
auch mit der alten Motortechnik
ins Trockene. Angesichts der
Nach-uns-die-Sintflut-Mentalität
dieses Gesocks gegenüber den
natürlichen Lebensgrundlagen
wäre diese zunächst unwahr-
scheinlich klingende Deutung
durchaus schlüssig.

Über Irrwege der Autoindustrie
schreibt Carl Rheinländer

Werbung
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GEWINNER des
Preisrätsels vom

29.04.2017

Je einen 25-€-Gutschein zum Einkauf
bei Sport Pur haben gewonnen:

P. Habakuk, 55743 Idar-Oberstein
K. Simon, 66871 Oberalben
R.Lellig, 66606 St.Wendel
W. Kreuz, 67753 Einöllen
A. Kaub, 66640 Namborn

Herzlichen Glückwunsch!
von Saar- Pfalz- und
HunsrückSpiegel

Preisrätsel

Mitmachen! Viel Glück!!!

5 x 25,- €
Einkaufsgutschein von Sport Pur

in Neunkirchen und
Idar-Oberstein zu gewinnen

ab 39,95
/qm

Rostige Zäune im Kleingartenverein, ver-
rostete Pfosten auf dem Sportplatz, abge-
blätterter Lack auf den Metallmöbeln des 
Schützenvereins – welcher Verein würde sich 
nicht freuen, wenn diese und viele andere 
Gegenstände aus Metall wieder aussehen 
würden wie neu? Bei drei Vereinen wird die-
ser Wunsch bald wahr, denn bei ihnen sorgt 
der HAMMERITE Rostschutz-Ritter für neuen 
Glanz.

Sie sind Mitglied in einem eingetragenen 
Verein (Freizeit-, Sport-, Kulturverein oder 
mit karitativem Charakter) in Deutschland? 
Dann bewerben Sie sich vom 12. Juni bis 
30. Juli 2017 mit Ihrem 
Wunschprojekt bei der 
Aktion „Besiege den 
Rost in Deinem Verein“. 
Auf der HAMMERITE  
Aktionsseite www. 
geruestetgegenrost.de 
finden Sie ein Formular, 
in dem alle relevanten 
Daten zum Projekt abge-

fragt werden und auf der Sie auch ein Bild des 
Projektes hochladen. In einem Kommentarfens-
ter beschreiben Sie zusätzlich, warum gerade  
Sie und Ihr Verein den Rostschutz-Ritter so sehr 
brauchen. Alternativ ist auch eine Bewerbung 
per Post möglich. Unter allen Bewerbungen 
werden zehn Vereine ausgelost, von denen 
drei als Hauptgewinn Besuch vom Rostschutz- 
Ritter und seinem Helferteam bekommen. 
Die lassen den Rost ganz schnell verschwin-
den und sorgen für glänzendes Metall. Die 
vierten bis zehnten Gewinner erhalten aus-
gewählte HAMMERITE Produkte, um ihr 
metallisches Projekt dann selbst umzusetzen. 

Aktion „Besiege den Rost in Deinem Verein“

Rostschutz-Ritter sorgt  
für glänzende Metalle

 Foto: HAMMERITE 

Mit einem Olympiasieger über 
Sport philosophieren oder sich 
die Vorteile eines E-Bikes erklären 
lassen? Interessierte können ge-
nau das tun – und nebenbei für 
„Ein Herz für Kinder“ spenden.

Zusammen mit dem E-Bike-Ex-
perten FISCHER geben im Rah-
men des großen Beratermara-
thons zehn Olympioniken ihr 
Wissen weiter – und sammeln für 
einen guten Zweck.
Promis am Fischer-Beratertelefon

Von jedem auf www.fischer-fahrradshop.de  
verkauften Rad im Aktionszeitraum  

spendet der Fahrradhersteller bis 
zu 100 Euro an BILD hilft e.V. 
„Ein Herz für Kinder“. Zu den Ex-
perten am Telefon gehören u. a. 
Kanutin Birgit Fischer, Diskuswer-
fer Christoph Hartwig, Skisprin-
ger Jens Weißflog und Boxer 
Sven Ottke. 

Sie alle sind von ihrem FISCHER  
E-Bike begeistert und wollen ihre 
Erfahrungen teilen: „Es macht ein-
fach Spaß. Gerade am Berg oder 
auf längeren Strecken“, sagt Sven 
Ottke. Unter 0800 101 06 84  
nehmen die Promis an den fol-
genden Terminen den Hörer ab: 
27. Mai, 3. Juni und 10. Juni, 
jeweils von 12 bis 15 Uhr.

Weiterhin stehen im gesamten 
Zeitraum der Aktion von Montag  
bis Freitag zwischen 9 und 16.30 Uhr  
E-Bike-Experten von FISCHER unter  
06341 28 41 31 den Zweirad-
freunden zur Verfügung.

Helden des Sports beraten 
live am Telefon

Spendenaktion: FISCHER hilft „Ein Herz für Kinder“

www.lederland.de

Für viele Allergiker beginnt die 
Pollensaison bereits im Februar. Die 
Pollen werden von den F7-Filtern ihrer 
kontrollierten Wohnraumlüftung aus 
der Zuluft gefiltert. Für Menschen mit 
Heuschnupfen oder Pollenallergie, 
ist dies für ein freies Durchatmen in 
den eigenen 4 Wänden wunderbar. 
Jedoch steigt der Energieverbrauch 
der Anlage, je mehr der Filter geleistet 
hat. Daher schadet es nicht, auch jetzt 
noch einmal den Filter zu prüfen und 
ggf. zu wechseln. Viele Geräte zeigen 
den Filterwechsel zeitgesteuert auto-
matisch nach 6 oder 12 Monaten an, 
unabhängig vom Grad der  
Verschmutzung und dem       
daraus resultierenden, er-
höhten Energieverbrauch. 
Die Swirl®cleanAir eco- 
Feinstaubfilter der Klasse 
F7 aus Microtex® Plus- 
Material sind für All-
ergiker geeignet und 
energiesparend.

Dank der Premium-Filtrationsleis-
tung haben Feinstaub, Pollen oder 
Rußpartikel kaum eine Chance, da 
bis zu 99 % aller Pollen aus der Luft 
gefiltert werden. Swirl® cleanAir-Filter- 
kassetten bestehen aus achtmal so viel 
Filtermaterial pro m² wie Filtermatten. 
Die Endlos-Microfasern speichern 
Feinstaub, ohne schnell zu verstopfen. 
Das spart Energie, denn je geringer 
die Verstopfung, desto niedriger der 
Luftwiderstand. Gerade in der Pol-
lenzeit, in der die Luft durch Pollen 
verunreinigt ist, ist es umso wichtiger, 

dass die Lüftungsfiltergeräte 
einwandfrei arbeiten.

Im Swirl® Online Shop 
findet man das Produkt- 

sortiment der Swirl® 

cleanAir-Filter für fast 
alle gängigen Lüftungs-

anlagen zu attraktiven 
Preisen und mit zuverlässi-
gem Service:

www.swirl.de/neu-cleanair

Mit frischen Filtern energiesparend in den Sommer! 
Swirl® cleanAir-Lüftungsfilter F7 

sind für Allergiker geeignet!

Viele Entscheidungen lassen  
sich zu einem späteren Zeit-
punkt, z. B. wenn neue Erkennt-
nisse dies nahelegen, korri-
gieren. Eine ganz wesentliche 
Entscheidung für ihr Kind kön-
nen Eltern jedoch nur einmal 
treffen: Stammzellen aus der 
Nabelschnur können nur zum 
Zeitpunkt der Geburt gewonnen 
und dann fachgerecht einge-
lagert werden. Das Potenzial 
dieser jüngsten und vitalsten kör-
pereigenen Stammzellen, die 
besonders teilungsfreudig sowie 
wandlungsfähig sind, stellt einen 
unschätzbaren Wert als Gesund-
heitsvorsorge für das Kind oder 
seine Geschwister dar. Führen-
de Wissenschaftler gehen da-
von aus, dass in naher Zukunft 
jeder siebte Mensch im Laufe 
seines Lebens eine Therapie auf 
Basis von Stammzellen benö-
tigen wird. Bei dem Unterneh-
men Vita 34 (www.vita34.de),  

der größten und erfahrensten 
Stammzellbank im deutschspra-
chigen Raum, können Eltern ein 
persönliches Stammzelldepot für 
ihr Kind mit einer öffentlichen 
Spende verbinden.

Einmalige Gesundheitsvorsorge

Stammzellen aus der Nabelschnur

Grafik: Supress

Jedes Jahr bringt neue Regeln. So auch 
beim Pflegestärkungsgesetz (PSG). Am  
1. Januar 2017 ist die nächste Stufe in Kraft  
getreten. Was viele Menschen nicht  
wissen: Das Gesetz hilft auch beim barrie-
refreien Umbau der eigenen vier Wände.

Der kann nötig werden, um das Alter zu 
Hause genießen zu können. Laut der Stu-
die „Wohnen im Alter 2016“ im Auftrag 
von thyssenkrupp möchte das der Großteil 
der Deutschen. Dabei helfen Treppenlifte. 
Sie stehen laut der Studie neben einem ge- 
eigneten Eingangsbe-
reich auf der Wunsch-
liste beim barrierefrei-
en Wohnen. 

Doch über 50 Pro-
zent der Bundesbürger  
wissen nichts von mög- 
lichen Zuschüssen beim  
Umbau. Der Staat för- 
dert die Treppenlift- 
Installation unter be-
stimmten Voraussetzun- 

gen mit bis zu 4.000 Euro, bei pflege-
bedürftigen Ehepaaren sogar mit bis zu 
8.000 Euro. „Ein Pflegeheim ist auf Dauer 
viel teurer. Die Investition in die Barriere-
freiheit lohnt sich“, sagt Markus Liesen, 
Geschäftsleitung des Treppenlift-Anbieters 
thyssenkrupp Encasa. Sein Unternehmen 
sorgt mit maßgeschneiderten Lösungen wie 
dem „Flow II“ für kurvige oder dem Sitzlift 
„Levant“ für gerade Treppen für erhöhte 
Mobilität – auch im Alter.

Weitere Infos: www.tk-encasa.de

thyssenkrupp-Servicetipp: 

Zuschuss vom Staat für  
barrierefreies Wohnen im Alter



Rheinland-Pfalz: Ziel geheimer
Sehnsüchte für Touristen? Eine
Destination, die für den wohlver-
dienten Jahresurlaub lockt? Ein
großer Outdoor-Ausstatter aus
Baden-Württemberg gerät regel-
recht ins Schwärmen, wenn es
um Rheinland-Pfalz geht – und
das im Wanderjahr 2017. 
„Rheinland-Pfalz ist ein tolles
Ferienland“, tituliert er auf seiner
Sommerausgabe seines Fachma-
gazins. Eigentlich geht es ihm ja
um seine ansehnliche Sommer-
kollektion und die adretten
Models, für die er eine ebenso
beachtliche Kulisse gesucht hat.
Na also, Rheinland-Pfalz hat als
Urlaubs- und Wanderland und
eben Fotoshooting-Kulisse doch
was zu bieten: „Ein Top-Wander-
angebot gibt es auch in den
abwechslungsreichen Mittelge-
birgen von Westerwald, Eifel,
Hunsrück und Pfälzer Wald, der
an die Deutsche Weinstraße
grenzt.“ 
Wer ihn bislang nicht zu schätzen
und einzuordnen wusste, hier
steht es klipp und klar: der
Hunsrück wird in einem Atem-
zug mit seinen viel bekannteren
Nachbarn Eifel und Pfälzer Wald
genannt. 
Ein Weckruf sollte jetzt durch die
Region gehen, denn dieses
Prädikat ist nicht nur eine
Auszeichnung, sondern auch
eine Aufforderung! 
Pessimisten, die die Marketing-
ansätze von Naheland- oder
Hunsrücktouristik in der Ver-
gangenheit hochnäsig belächelt
hatten, sollten sich nun an die
Seite der beiden regionalen
Tourismusagenturen stellen und
– statt bequemes Selbstmitleid

zu versprühen – mutig für das
Marketing der Region eintreten.
Welcher Urlaub läge sonst so
nahe wie der „NaheUrlaub“? Der
Urlaubskatalog der Naheland-
Touristik ist ein echter Hin-
gucker, auch wenn das Logo
oben in der Ecke etwas an
Neckermann-Reisen erinnert.
Und auch das Innere entfacht
ergreifende Begegnungen mit
einer vielfältigen Landschaft, die
Emotionen und Alltagsflucht
erwecken. 
Und da sind auch die lebendigen
Inhalte, durch die diese Land-
schaft zwischen sanften Hügeln,
schroffen Felsen und großartigen
Weinen erlebbar und zum Sehn-
suchtsstiller wird: Natur, Wein,
Genuss, Wandern, Nationalpark,
Radfahren, Gesundheit, Erleb-
nisse. Welche Wünsche bleiben
hier noch offen?
Und wie sieht der Rahmen für
das Tourismusgeschäft in der
Tiefe des Nahetals und auf den
Höhen des Hunsrücks in Rhein-
land-Pfalz aus? 
Grundlagen für ein themenorien-
tiertes Zielgruppenmarketing,
Inlandsmarketing für die chan-
cenreichsten Zielgruppen, Con-
tent-Marketing, Re-Zertifizie-
rung in der Stufe 2 und und und.
Man sieht, in Rheinland-Pfalz tut
sich was. Zumindest wirkt der
Jahresbericht 2016 der Rhein-
land-Pfalz Tourismus GmbH mit
diesen Schlagworten durchaus
modern, auch wenn vielleicht
nicht jeder gleich versteht,
worum es hier geht. 
Eines ist in der Tat trotz aller
Kassandrarufe erkennbar im
rheinland-pfälzischen Touris-
musgeschäft anders geworden:
Der rheinland-pfälzische Messe-
stand auf der Internationalen
Tourismus Börse in Berlin.  Na
endlich! 
Nach Jahren eines eher antiquiert
und bescheiden wirkenden Out-
fits kommt der neue Messeauf-
tritt in ansprechend frischen
Farben und mit effizienter Raum-
nutzung daher. Ein bemerkens-
werter Anfang für alles Folgende
ist das allemal!
Und Rheinland-Pfalz muss sich
mächtig sputen, wenn es in dem
global dahin rauschenden Tou-
rismus-Express noch mitfahren

und nicht das Schicksal des im
Volkslied berühmten schwäbi-
schen Bäuerle und seiner Geiß
auf dem Bummelzug teilen will.
Seit sieben Jahren feiert der
Deutschlandtourismus ein Re-
kordjahr nach dem anderen. 
Über 447 Millionen Übernach-
tungen in Deutschland verzeich-
nete das Spitzenjahr 2016, davon
legten etwa 81 Millionen auslän-
dische Touristen ihren Kopf in
deutsche Betten. 
Rheinland-Pfalz konnte von dem
großen Übernachtungskuchen
gerade mal ein 6 % - Stück
abschneiden. Etwas besser ist es
bei den ausländischen Gästen.
Hiervon betten sich fast 8 % in
rheinland-pfälzischen Betrieben. 
Selbst die Deutschen halten von
einem Urlaub im eigenen Land
sehr viel: Mit einem Marktanteil
von etwa 30 % ist Deutschland
mit Abstand das beliebteste
Reiseziel für die Deutschen. Und
das vor dem Hintergrund, dass
die Deutschen Reise-Vizewelt-
meister sind. 
Hatten die Deutschen 1970 nur
4,9 Milliarden Euro für Privat-
reisen ins Ausland getragen,
waren es 2012 gewaltige 56
Milliarden Euro. 2012 haben die
Chinesen den Deutschen den
Weltmeistertitel abgejagt. 
Alleine schon aus diesem Grund
dürfen wir gespannt sein, wel-
chen Weg der Hahn-Airport als
direktes Einflugstor für die
Reiseweltmeister nehmen wird.
Bekanntlich ist der erste Ein-
druck ja der wichtigste. 
Rheinland-Pfalz wird also aufge-
fordert sein, den Hunsrück dem-
entsprechend aufzuhübschen.
Genug Windräder sind wie ein
Blumenstraß für einen ersten
Willkommensgruß ja schon auf
den Höhen zusammengetragen
worden.
36,6 Milliarden Euro haben aus-
ländische Touristen alleine 2012
in Deutschland gelassen, davon
alleine etwas weniger als die
Hälfte in Beherbergung und
Gastronomie. 
Der deutsche Inlandstourismus
kennt da ganz andere Zahlen.
Hier waren es 2012 satte 221
Milliarden Euro, die von
Deutschen in Deutschland ausge-
geben wurden, wobei für
Gaststätten und Beherbergung
etwa 25 % ausgegeben wurden.
Laut einer Studie des ADAC
investierten 2013 die Deutschen
etwa 1700 € pro Person in ihren
Deutschlandurlaub.  Der Markt
wächst weiterhin rasant. 
Auch Aktienanleger geraten da
leicht ins Jubeln. Seit 2012 haben
die Kurse großer Reiseanbieter
wie TUI oder Lufthansa enorme
Kurssprünge nach oben vollzo-
gen. Vor allem sind es mit wei-
tem Vorsprung die Niederländer,
gefolgt von Schweizern, Ameri-
kanern und Briten, die sich bei
uns wohl fühlen.
Folgerichtig und eigentlich
schon längst überfällig hat im
April der rheinland-pfälzische
Landtag die Enquete-Kommis-
sion „Wirtschafts- und Standort-
faktor Tourismus in Rheinland-
Pfalz“ eingerichtet, um sich ganz
gezielt den touristischen Ent-
wicklungen in Rheinland-Pfalz
zu widmen. 
Dabei heraus kommen soll die
Tourismusstrategie 2025. Zwölf
Landtagsmitglieder und sechs
Vertreter externer Fachgremien
sollen sich unter dem Vorsitz der
35-jährigen Ellen Demuth (CDU)
mit sechs sogenannten Strate-
giefeldern auseinandersetzen:
Konzentration auf chancen-
reichste Themen und Zielgrup-
pen, Profilierung durch Regio-
nalität, Kultur und Natur,
Wachstum auf Auslandsmärkten,
Qualität als Fundament für den
Erfolg, Organisation und Finan-
zierung. 
Dieser Weg macht Sinn, birgt
aber auch für die Gebiete fernab
der seit Loreley besungenen
Flusstäler und Schwarmstädte in

einem eher ländlich geprägten
Rheinland-Pfalz große Risiken.
Die Landesregierung hatte vor
nicht allzu großer Zeit erst ihren
jährlichen Zuschuss an die
öffentlich getragenen Touris-
musverbände von vier auf drei
Millionen herunter gekürzt. Die
in den Strategiefeldern angetipp-

te Konzentration der vorhande-
nen Ressourcen bekommt also
schnell ein markantes Gesicht.
Es besteht die Gefahr, dass es
sich Rheinland-Pfalz touristisch
dort wieder bequem macht, wo
sich seine Lobbyisten immer
gerne tummelten: in Weinstuben
und auf Flusskreuzfahrtschiffen.
Naheland- und Hunsrücktouris-
tik müssen als Vertreter der länd-
lichen Urlaubsregionen in ihrem
eigenen Interesse die viel ge-
schworene Wacht am Rhein im
wahrsten Sinne des Wortes über-
nehmen, um nicht später auf die
bekannte Strophe des Loreley-
liedes zurückfallen zu müssen:
„Ich weiß nicht, was soll es
bedeuten, dass ich so traurig
bin.“
Der Präsident des DEHOGA-
Landesverbandes, Gereon Hau-
mann, ist ebenfalls Mitglied die-
ser Kommission. Er geht davon
aus, dass in Rheinland-Pfalz
jährlich 9 Millionen Übernach-
tungsgäste eintreffen. Tendenz
nach wie vor steigend. Hinzu-
kommen 166 Millionen Tages-
gäste. 
Damit werden jährlich 7,2
Milliarden Euro in rheinland-
pfälzische Kassen gespült.
Dennoch sieht Haumann auch
enorme Defizite in der Branche.
Die Strukturen der eigenen
Tourismusbranche sind zu klein-
teilig und der Investitionsstau in
den 13500 Gastgewerbebetrie-
ben zum drückenden Problem
geworden. 
Hinzu kommt, dass für 60 % der
Betriebe in den nächsten fünf
Jahren eine Nachfolge gefunden
werden muss und fremdsprachi-
ge Zuwanderer nur bedingt einen
Ausweg aus dem Fachkräfte-
mangel im Gastronomiegewerbe
bieten.  Der wohl meinende
Ansatz der Enquetekommission
dürfte also angesichts der allge-
meinen Finanzlage im Land
leicht zur Sisyphusarbeit ver-
kommen, wenn es nicht gelingt
einen gesamtgesellschaftlichen
Ansatz hieraus zu entwickeln, in
dem auch leicht handhabbare
Finanzierungsmodelle zur Mo-
dernisierung der gastronomi-
schen Angebotsstruktur vom
Land auf den Weg gebracht wer-
den. 
Das Dilemma für die ländlichen
Urlaubsregionen liegt auf der
Hand: einerseits soll die

Tourismusbranche gerade sie
befeuern, andererseits sind gera-
de sie besonders struktur-
schwach.
„Die ländlichen Räume in
Deutschland besitzen ein vielsei-
tiges touristisches Potenzial. Das
wachsende Interesse der städti-
schen Bevölkerung am Landle-

ben, die zunehmende Suche nach
unverfälschten, authentischen
Erlebnissen, die wachsende
Sehnsucht nach Natur und nach
Abstand vom Alltag: All das
eröffnet der Entwicklung des
Tourismus in ländlichen Räumen
neue Chancen. 

Aber auch Geschichte, Hand-
werk, Kultur und Architektur
können Anreize für den Touris-
mus in diesen Regionen sein.
Und dennoch verzeichnen ländli-
che Räume im Vergleich zum
Städtetourismus noch immer ein
geringeres Wachstum. 
Aber gerade hier spielt der
Tourismus eine wichtige Rolle,
um Beschäftigung und Einkom-
men, aber auch effektive Versor-
gungsstrukturen zu sichern. 
Viele kleine und mittelständische
Unternehmen sind in diesen
Regionen tätig und könnten an
einem stärker wachsenden Tou-
rismus partizipieren. Und natür-
lich kommen touristische Infra-
strukturen auch der einheimi-
schen Bevölkerung zugute“, so
fasst Iris Gleicke, die Beauftragte
des Bundes für den Tourismus
die Situation für den ländlichen
Raum wohlwollend zusammen.
Handlungsempfehlungen für den
Tourismus im ländlichen Raum
hat das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie 2014 in
einer 57 Seiten starken Bro-schü-
re herausgegeben. Es geht hier-
bei um mehr als nur um den
bekannten Urlaub auf dem
Bauernhof. 
Die Reisebranche hat die ländli-
chen Regionen als Urlaubsziel
entdeckt und die Nachfrage
steigt. Das Angebot verdichtet
sich und zieht steigende Anfor-
derungen für die dort Betrof-
fenen nach sich. 
Aber die Reisebranche stößt dort
nicht auf ungenutztes Neuland,
nach dem in einer Art Goldgrä-
berstimmung nur zu greifen ist.
Nein, eine ganze Reihe konkur-
rierender Probleme offenbaren
sich sehr schnell: Demogra-
fischer Wandel, Landflucht,
kleinteilige Angebotsstrukturen,
Fachkräftemangel in Hotellerie
und Gastronomie, Überfrachtung

mit Windkraftanlagen und Solar-
parks, weitflächige Monostruk-
turen der Landwirtschaft, Fi-
nanzknappheit in den öffentli-
chen Kassen und schließlich auf
allen Ebenen eine Organisa-
tionsstruktur der Touristik, die
auf die zukünftigen Aufgaben
nicht angepasst ist.
Mit all dem wird sich die
Enquete-Kommission des Land-
tages auseinandersetzen müssen.
Auch wird zu prüfen sein, ob die
bisher geltende Tourismusstra-
tegie 2015 die Entwicklung der
letzten Jahre nicht verschlafen
hat, wie Insider hinter vorgehal-
tener Hand orakeln. 
Fast liest es sich wie ein
Notfallplan oder Generalsanie-
rungsplan für Rheinland-Pfalz,
an dem sich die Enquete-
Kommission orientieren will:
„Rheinland-Pfalz muss die
Weiterentwicklung der Infra-
struktur, vor allem im Bereich
des ÖPNV, der Stadt und
Ortsbilder und des Breitband-
ausbaus vorantreiben. Es gilt, die
tourismusrelevanten Grundlagen
und Angebote in den Regionen,
Orten, Heilbädern und Kurorten
zu erhalten und zu stärken, deren
Attraktivität, Qualität und Bar-
rierefreiheit nachhaltig weiterzu-
entwickeln und hierzu deutliche
Schwerpunkte in der Politik zu
setzen.“ 
Einstweilen werden Naheland-
und Hunsrücktouristik weiter auf
der Stelle treten müssen und
gespannt den Blick nach Mainz
lenken. 
Dort wird in den kommenden
Monaten nun das Tourismusma-
nagement auf neue Beine gestellt
und dann die große Marschrich-
tung bis 2025 verkündet. Hoffen
wir, dass es nicht zu kleinteilig
und für die Lobbyisten zu selbst-
verliebt ausfällt.

Der Urlaub liegt nur um die Ecke
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