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1 Einführung in die Regionalpark-Idee 

Mit Beginn der 90er Jahre begann in nahezu allen europäischen Ballungsräumen 
eine Diskussion über die Frage, wie vorhandene Grünzüge und ihr mehr oder 
weniger gut rechtlich abgesicherter Status auch gegenüber künftiger 
Flächeninanspruchnahme dauerhaft gesichert werden kann. Denn eine Bedrohung 
regionaler Grünzüge konnte nicht nur aus den Flächenbegehrlichkeiten von 
Siedlungs-, Gewerbe- und Straßenbau hergeleitet werden, sondern rührte auch aus 
der aktuellen Nutzung dieser Flächen, die nicht immer eine besondere Eignung zu 
Naherholungszwecken aufwiesen. Die damit einhergehende geringe 
Emotionalisierung dieser für Ballungsräume so wichtigen Grünachsen könnte nur 
wirkungsvoll verändert werden, indem auch diese Flächen selbst zu einem wichtigen 
Potenzial stadtnaher Erholungsflächen, Frischluftschneisen und ökologisch wertvoller 
Vernetzungsbänder weiter entwickelt werden.  
 
Mit dem Instrument der Regionalparke wurde daher eine Plattform geschaffen, die 
eine aktive Steuerung der inhaltlichen Ausgestaltung dieser Flächen erlaubt und die 
auch darüber hinausreichende strukturpolitische Aufgaben ergreifen kann. Damit 
sollen wünschenswerte Gesamtentwicklungen unterstützt und befördert werden. 
Gerade mit dieser Funktion können auch wertvolle Voraussetzungen für die 
Standortverbesserung von Wirtschaftsunternehmen geschaffen werden, für die ein 
attraktives Wohnumfeld ein ebenfalls entscheidender Aspekt bei der Gewinnung von 
qualifizierten Arbeitskräften geworden ist.  
 
Die Schwerpunkte der Aufgaben und der angewandten Handlungsstrategien weichen 
aber in den einzelnen europäischen Regionalpark-Projekten deutlich voneinander ab. 
Daher kann von keiner einheitlichen Entwicklung gesprochen werden. Jede 
Agglomeration weist unterschiedliche Problemkonstellationen auf, die auch sehr 
differenzierter Lösungen – inhaltlich wie strukturell – bedürfen.  
 
Die Idee für einen Regionalpark RheinMain wurde beim ehemaligen Umlandverband 
Frankfurt entwickelt. Im Kern geht es darum, die verbliebenen Reste der 
Kulturlandschaft dadurch zu sichern, dass sie der Bevölkerung als etwas Wertvolles 
nahe gebracht und ins Bewusstsein gerückt werden. Die Kulturlandschaft gibt 
Aufschluss über das Leben und Arbeiten der Menschen in früherer und heutiger Zeit. 
Überall sind Spuren dieses Wirkens erkennbar. Wer diese Spuren lesen kann, erfährt 
die Eigenart und Unverwechselbarkeit des Ortes und der Region. Regionalparke 
können diese Spuren und die ihnen inne wohnenden Geschichten auch für jene 
nachvollziehbar gestalten, denen ansonsten Prozesse und Veränderungen aus 
Landschaften verschlossen bleiben.  
Daraus kann eine regionale Identität erwachen und sich ein Gefühl für Heimat 
entwickeln. Zusammen mit dem Landschaftsgenuss und der damit verbundenen 
Erholungswirkung entsteht eine positive Grundstimmung zu der Landschaft und den 
Orten, in denen man lebt. Wirtschaftlich betrachtet spricht man bei diesem Effekt 
vom so genannten weichen Standortfaktor. Und deshalb lautet das Motto für den 
Regionalpark RheinMain: „Der Landschaft einen Sinn – den Sinnen eine Landschaft“. 
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Mit Routenführungen und -gestaltungen werden die 
Besonderheiten der Kulturlandschaft in das 
Bewusstsein der Bewohner gerückt. Diese Routen 
stellen entwicklungsfähige Naherholungsachsen in 
einer sonst (noch) landwirtschaftlich genutzten 
Landschaft dar. Während im Rhein-Main-Gebiet 
daher der Aspekt der landschaftlichen Aufwertung 
eine herausragende Rolle spielt, können und 
müssen in einem Regionalpark-Konzept anderer 
Regionen durchaus davon abweichende 
Schwerpunkte gesetzt werden. 
 
Immer jedoch geht es bei den Regionalparks um 
das Anliegen, vorhandene Freiräume zu sichern, in 
ihrer Funktion zu optimieren und dabei auch 
Grünachsen von der Kulturlandschaft in die Stadt 
offen und erlebbar zu halten. 
 
Im Rheingau wird die Regionalpark-Idee dadurch 
abgewandelt, als es sich hier um eine noch 
weitgehend geschlossene Kulturlandschaft handelt, 
die als solche aber auch ihre Naherholungsfunktion 
offensiv ausbauen und dauerhaft absichern möchte 
sowie die Gefahr der Entwicklung einer Bandstadt 
abwenden möchte. Dazu zählen überregional 
bedeutsame Routenführungen, ihre Verbindung zu Schnittstellen privater und 
öffentlicher Verkehrsträger sowie die Anlage besonderer Landmarken. Ergänzend 
stellt sich dem Regionalpark im Rheingau aber auch die Aufgabe, die aktive 
Weiterentwicklung der vom Weinbau geprägten Kulturlandschaft zu gewährleisten. 
Darin unterscheidet sich die Entwicklung des Rheingau deutlich von der im Rhein-
Main-Gebiet. Eine solche Aufgabe ist jedoch auch nur mit wettbewerbsfähigen 
weinbaulichen Betrieben, einem entsprechenden regionalen Image sowie einem 
darauf aufbauenden Tourismus mit attraktiven und hochwertigen Angeboten möglich. 
Insofern modifizieren sich die Aufgaben der Regionalparke in jeweiliger Abhängigkeit 
von den spezifischen standörtlichen Gegebenheiten und dem selbst formulierten 
Anspruch an die künftige Entwicklung. 
 

Freiräume sichern: 
Siedlungsentwicklung im 
Rheingau 1828 - 1997 

Quelle: Büro von Hensler, 2001 
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2 Planungsaufgabe und Planungsgebiet 

2.1 Planungsaufgabe 

Der Rheingau wird von einer Reihe von Problemen geprägt, die sich in den 
kommenden Jahren noch potenzieren können. 
 
Dies sind 
 
 Aufgabe weinbaulicher Nutzung 
 Verlust an Kulturlandschafts-Vielfalt 
 relativ geringer Bekanntheitsgrad als Weinbauregion und Tourismus-Destination 
 geringe Identifizierung der Bewohner mit ihrer Region als Rheingau 
 starker Siedlungsdruck 
 Verlust gewerblicher Arbeitsplätze in der Region  
 unzureichende gastronomische Infrastruktur  
 nicht ausreichende höherwertige Übernachtungsstruktur sowie 
 unattraktive ÖPNV-Verbindungen. 

 
Diese Probleme führen mittelfristig zu Folgeproblemen, wie z.B. die fortschreitenden 
Flächenstilllegungen im Weinbau, besonders in unrentablen Steillagen und auf 
waldnahen Flächen, mittlerweile sogar auch in besten Ertragslagen. Die daraus 
resultierenden negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild, wie die Entstehung 
von zahlreichen Pferdekoppeln oder unattraktiven Brachflächen, wirken sich 
langfristig negativ auf den Tourismus als weiteren bedeutenden Wirtschaftszweig des 
Rheingaus aus.  
 
Der fortschreitende Verlust gewerblicher Arbeitsplätze zunächst im unteren, 
mittlerweile auch im mittleren Rheingau lässt erwarten, dass damit langfristig auf die 
Kommunen auch Umstrukturierungsaufgaben zukommen, um die brachfallenden 
Gewerbeflächen einer anderen gewerblichen Nutzung zu zuführen. Diese 
Herausforderung steht durchaus auch in einem Zusammenhang mit den 
aufgezeigten Problemen im Weinbau und der Weiterentwicklung der 
Kulturlandschaft. Nur wenn es gelingt den Wirtschafts-Standort Rheingau mit seiner 
Multifunktionalität von 
 
 hoher Lebensraumqualität 
 attraktiven Wohnlagen 
 qualifizierten Arbeitskräften 
 touristischer Destination 
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 Weinbauregion 
 Lehr- und Forschungsstandort sowie 
 seiner Nähe zur Regionalparkregion Frankfurt/RheinMain 

 
in das Bewusstsein von Unternehmen und Arbeitnehmern zu rücken, werden 
Zukunftsperspektiven für die Region darzustellen und konkret umzusetzen sein. Für 
diese strukturpolitische Aufgabe muss jedoch auch eine Organisationsstruktur 
verfügbar sein, die diesem multifunktionalen Ansatz gerecht werden kann. 
 
Ein Großteil dieser Probleme wird jedoch von den unmittelbar Betroffenen als solche 
nicht gesehen bzw. aktiv verdrängt. Dies führt zu einem erkennbar wenig 
ausgeprägten Bewusstsein gegenüber den notwendigen Lösungsansätzen.  
Bei der Suche nach solchen Alternativen stehen zudem eine Vielzahl von 
Instrumentarien zur Verfügung, welche aber meist nur für bestimmte Bereiche einen 
Praxisbezug aufweisen. 
 
Aus dieser Situation heraus schlossen sich die sieben Rheingaukommunen Walluf, 
Eltville, Kiedrich, Oestrich-Winkel, Geisenheim, Rüdesheim und Lorch zur 
Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) zusammen und entschieden sich, 
angelehnt an den Regionalpark RheinMain, für die Entwicklung einer 
rheingauspezifischen Regionalpark-Konzeption. Die dargestellte Problemsituation 
soll mit dem Regionalpark-Konzept umgekehrt werden und zu einem neuen 
regionalen Selbstverständnis führen, um sich im europa- und weltweiten Wettbewerb 
der Regionen auch auf Dauer erfolgreich behaupten zu können. 
 
In der KAG sind folgende Personen vertreten: 
 
Kommune Name Position 
Walluf Manfred Kohl Bürgermeister 
Walluf Ulrich Thurmann Gemeindevertreter 
Eltville am Rhein Bernhard Hoffmann Bürgermeister 
Eltville am Rhein Dr. Clemens Mödden Stadtverordneter 
Kiedrich Hans K. Tide Bürgermeister 
Kiedrich Peter Schwed Gemeindevertreter 
Oestrich-Winkel Paul Weimann Bürgermeister 
Oestrich-Winkel Jochen Mayerhofer Hauptamtsleiter 
Oestrich-Winkel Hans-Berhard Hoy Stadtverordneter 
Geisenheim Manfred Federhen Bürgermeister 
Geisenheim Dr. Heinz-Dieter Molitor Stadtverordneter 
Lorch am Rhein Günter Retzmann Bürgermeister 
Lorch am Rhein Stefan Laquai Stadtverordneter 
Rüdesheim am Rhein Udo Grün Bürgermeister 
Rüdesheim am Rhein Johannes Hinse Stadtverordneter 
Bad Schwalbach Bernd Röttger Landrat 
Bad Schwalbach Hans Joachim Becker Rheingau-Taunus Kreis 
Flörsheim am Main Friedhelm Blume Fachberater  
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Anders als noch beim Regionalpark RheinMain entschied man sich innerhalb der 
KAG jedoch, den Entwicklungsprozess zu einem Regionalpark auch durch aktive 
Einbeziehung der öffentlichen Meinung und regionaler Akteure auf eine breitere 
Basis zu stellen. Erklärtes Ziel war es, eine umfassende Zustimmung der 
Bevölkerung für das ambitionierte Vorhaben zu gewinnen – eine entscheidende 
Voraussetzung für die Verankerung des Regionalparks in der Region und damit den 
langfristigen Erfolg des Projektes. 
 
Weder beim Regionalpark RheinMain, noch bei allen anderen 
Regionalparkentwicklungen in Deutschland hat bislang eine so umfassende 
Beteiligung der Öffentlichkeit statt gefunden. Die Institutionalisierung dieser Bürger- 
und Institutionenbeteiligung ist daher auch zu einem Markenzeichen dieses 
Prozesses im Rheingau geworden. Langfristig muss es daher auch ein Ziel sein, 
diese aktive Partizipation bei der weiteren Etablierung des Regionalparks 
beizubehalten. 
 
Im Oktober 2003 wurde daher die Arbeitsgemeinschaft FUTOUR / Ipach und 
Dreisbusch mit der Konzeptplanung für einen „Regionalpark im Rheingau“ in Form 
eines Masterplanes beauftragt.  
 
Die Kombination der beiden Büros ermöglicht, zum einen die landschaftsplanerische 
Grundlage für den „Regionalpark im Rheingau“ zu legen (Landschaftsarchitekten 
BDLA Ipach und Dreisbusch), zum anderen parallel dazu über breit angelegte 
Dialogplattformen auch die lokale Bevölkerung bereits frühzeitig in den 
Entwicklungsprozess aktiv mit einzubeziehen (FUTOUR-Regionalberatung).  
 
Die Bürger- und Institutionenbeteiligung - und damit auch der Entwicklungsprozess 
des Regionalparks - besteht aus mehreren Bausteinen:  
 
 aus Befragungen innerhalb der Bevölkerung, um eine Einschätzung zu erhalten, 

welche Position die Rheingauer selbst zu unterschiedlichen Themenbereichen 
einnehmen; 
 aus einer öffentlichen Auftaktveranstaltung, bei der die Befragungsergebnisse 

sowie der Entwicklungsprozess des Projektes vor- und zur Diskussion gestellt 
wurden. Hier bestand auch die Möglichkeit, eigene Meinungen zu äußern und 
diese in die weitere Entwicklung einzubringen. 
 aus speziell für den „Regionalpark im Rheingau“ eingerichteten Internetseiten, die 

es allen Interessenten erlaubten, sich permanent über den Fortgang des 
Regionalparks auf dem Laufenden zu halten bzw. über ein Gästebuch eigene 
Meinungen und  Anregungen mitzuteilen. 
 aus einem Regionalpark-Forum, das mit Rheingauer Vertretern aus allen 

gesellschaftlich relevanten Gruppierungen  besetzt ist und das Leitbild für den 
Regionalpark erarbeitet.  
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Umfragen
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Beteiligungsprozess bei der Entwicklung des Regionalparks 

 
 
Das Forum Regionalpark war das  Herz des Entwicklungsprozesses. Es wurde 
interdisziplinär mit Schlüsselpersonen aus wichtigen gesellschaftlichen Bereichen 
des Rheingaus besetzt. Hierdurch konnte ein möglichst großes Fachwissen  
versammelt, unterschiedlichen Meinungen Rechnung  und wertvolle Impulse nach 
„außen“ getragen werden.  Bei der Auswahl der Personen, die in Abstimmung mit der 
KAG erfolgte, wurde eine ausgeglichene regionale Verteilung wie auch eine 
Mischung aus Vertretern aus Verwaltung/öffentlichem Dienst und Praktikern aus den 
unterschiedlichen Bereichen angestrebt und auch realisiert. 
 
 
Interdisziplinäres Forum Regionalpark 

 
 
Es wurden insgesamt vier Fachforen durchgeführt, die jeweils unterschiedliche  
Themenschwerpunkte behandelten.  
Den Foren waren Vorgespräche zu den jeweiligen Themen voran gestellt, durch die 
zusätzlich ein größerer Teilnehmerkreis direkt eingebunden werden konnte. Dabei 
wurden spezifisch solche Personen bzw. Institutionen/Organisationen eingeladen, 
die zu den entsprechenden Themen spezifisches Fachwissen besaßen. Die 
Sitzungen standen jedoch allen interessierten Bürgern und Bürgerinnen offen. 

Verkehr

Infrastruktur/
Ortscharakter Weinbau

Tourismus

Jugend und
Soziales

Hotellerie/
Gastronomie

Handel und
Gewerbe

Naturschutz und
Landschaftspflege Kultur/

Brauchtum

Forum Regionalpark

Interdisziplinär zusammengesetztes
Gremium
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Die Ergebnisse aus diesen Vorgesprächen dienten als strukturierte Grundlage, um 
im Forum selbst konsequent und zielorientiert diskutieren zu können.  
 
 
Plan der Forums-Sitzungen und Vorgespräche 

 
 Forum 

jeweils 19:00 Uhr 
Vorgespräche 
jeweils 15:00 

 Geschlossener Teilnehmerkreis Offener Teilnehmerkreis 
 
20.4. 
 
Eltville  

 
Forum 
Vorstellung bisheriger Arbeiten/Schritte 
Diskussion über Landschaftsentwicklung, 
Landschaftsleitbilder und Wegeführung 
 

 
Vorbereitung für 2.Forum 

 
25.5. 
 
Walluf  

 
Forum 
Wein und Weinkultur 
Diskussion über die künftige Entwicklung 
brach fallender Weinbergsflächen, 
Wein/Weinkultur, über privilegiertes 
Bauen im Außenbereich/ 
Außenbereichsarchitektur 
 

 
Vorbereitung für 3.Forum  

 
15.7. 
 
Geisenheim  

 
Forum 
Diskussion über Tourismus und 
Kulturangebote, Mobilität/Verkehr, 
Ortsbild/Baukultur 
 

 
Vorbereitung für 4.Forum 

 
7.9. 
 
Lorch  

 
Forum 
Diskussion über künftige 
Organisationsstruktur des 
Regionalparks/ institutionalisierte 
Bürgerbeteiligung, Verabschiedung des 
Entwurfs eines „RheingauLeitbilds“ 
 

 

 
 
Die Ergebnisse aus den Forums-Sitzungen mündeten in einen Entwurf des Leitbildes 
„Regionalpark im Rheingau“. Dieser wurde vom Forum verabschiedet und  
unverändert von der KAG akzeptiert, womit diese auch ihre Wertschätzung 
gegenüber dieser ehrenamtlich erbrachten Leistung zum Ausdruck brachte. Die 19 
darin aufgestellten Thesen sind in Kapitel 5 nachzulesen.  
 
Im Rahmen der Leitbild-Erstellung wurden auch bereits erste Ideen und Ansätze 
entwickelt, wie die im Leitbild aufgestellten Ziele umgesetzt werden können (siehe 
Kapitel 7).  
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Diese Umsetzungsprojekte bedürfen zu ihrer Finanzierung jedoch meist einer 
entsprechenden Trägerschaft. Diese Träger werden in eigener Verantwortung 
darüber befinden müssen, wie eine Finanzierung sicher gestellt werden kann. Bei 
Kommunen oder dem Kreis  werden  die demokratisch legitimierten Gremien 
natürlich mit diesen Vorhaben nochmals befasst und müssen dazu entsprechende 
Entscheidungen fällen. 
Der auf diese Weise eingeleitete Prozess der Bürger- und Institutionenbeteiligung 
entzieht den demokratisch legitimierten Gremien daher nicht ihre Kompetenz.  
Er ist aber in besonderer Weise geeignet, eine auch im Rheingau verbreitete 
Politikverdrossenheit konstruktiv aufzufangen und interessierten Bürgern die 
Chancen zu eröffnen, sich am politischen Meinungsbildungsprozess zusätzlich und 
aktiv zu beteiligen.  

2.2 Planungsgebiet Regionalpark im Rheingau 

Das Planungsgebiet des Regionalparks erstreckt sich beginnend an der Stadtgrenze 
Wiesbaden/Walluf am Rheinufer bis zum Waldrand. Dort schließt es an die Grenze 
des Naturparks Rhein-Taunus bis zur hessisch-rheinland-pfälzischen Landesgrenze 
bei Lorchhausen an. Ab hier folgt die Abgrenzung entlang der auf der Strommitte des 
Rheins verlaufenden Landesgrenze bis zurück nach Wiesbaden/Walluf.. Der 
„Regionalpark im Rheingau“ umfasst eine Fläche von rund 80 km².  
 
Die Grenze zum Naturpark Rhein-Taunus wurde bewusst gewählt, da die 
weinbaulich geprägten Probleme des Rheingaus nicht auf den Naturpark mit seiner 
anderen Zielsetzung übertragbar sind.  
Die beschriebene Abgrenzung des Planungsgebietes bezieht sich jedoch genau 
genommen nur auf die freiraumplanerische Konzeption. Das aufgestellte Leitbild des 
Regionalparks weitet diesen Planungsansatz aus und bezieht auch den Inselrhein 
mit seinen Auen sowie tlw. auch den Wald mit ein. 
 
Im Osten soll der ‚Regionalpark im Rheingau’ auf lange Sicht an den Regionalpark 
RheinMain angebunden werden. Durch die zwei Rheingaugemeinden Rüdesheim 
und Lorch ist der Regionalpark im Westen bereits an die Welterberegion ‚Oberes 
Mittelrheintal’ angebunden. 
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3 Historische Entwicklung 

Die Arbeit der beauftragten Büros basierte auf Entwicklungen, die seit Mitte der 90er 
Jahre voran getrieben wurden und sich in drei Dokumenten manifestierten: der 
Rheintal-Charta, der Johannisberger Erklärung und den Leitsätzen Regionalpark im 
Rheingau. Nachfolgende Abbildung zeigt den gesamten Entwicklungsprozess von 
den Anfängen bis zum aktuellen Stand der Regionalpark-Entwicklung. 
 
Entwicklungsprozess zum „Regionalpark im Rheingau“ 

 
 
Dieser Prozess wird auch noch dadurch ergänzt, als mit der Anerkennung des 
„Oberen Mittelrheintals“ als UNESCO-Welterberegion Teile des Rheingaus in einem 
anderen räumlichen Zusammenhang in eine dynamische Entwicklung eingebunden 
sind, die ihrerseits ähnliche Ziele verfolgt. Es gilt daher auch, mit dem Regionalpark 
Synergieeffekte zu nutzen, die sich aus dieser Situation ergeben. 

3.1 Rheintal-Charta 

Insbesondere die im Zusammenhang mit der Erhaltung der Kulturlandschaft 
bestehenden Schwierigkeiten haben bereits 1997 zur Formulierung der Rheintal-
Charta durch die Rheintal-Konferenz am 6./7. November 1997 in Mainz geführt. Sie 
wurde durchgeführt vom Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschafts-
schutz aufgrund seines schon bei der Gründung 1906 formulierten Satzungsauf-
trages, sich für die Bewahrung und Entwicklung des historischen Erbes der rheini-
schen Kulturlandschaft einzusetzen. Die Rheintal-Charta ist Ausdruck der Kontinuität 
der jahrzehntelangen Arbeit des Rheinischen Vereins und wird von einer breiten 
Gesamtheit Gleichgesinnter getragen. Diese Bemühungen haben letztlich auch 
durch die Anerkennung des Mittelrheintals als Welterbe durch die UNESCO ihre 
Bestätigung gefunden.
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1. Der weltweit unbestritten hohe Rang der Kulturlandschaft Mittelrhein ist in der 

ungewöhnlichen Dichte hochrangiger Natur- und Kulturdenkmäler in einmaliger 
Vielfalt der erdgeschichtlich und kulturgeschichtlich bedingten 
Erscheinungsformen sowie in der Wechselbeziehung von Kultur und Natur 
begründet. Der Fluss selbst, sein Verlauf, das von Weinbergen ebenso wie von 
Burgen und historischen Orten bestimmte Landschaftsbild prägen die 
Einzigartigkeit dieser Landschaft, die im 19. Jahrhundert im In- und Ausland zur 
"Rheinromantik" führte, die auch heute bewusst oder unbewusst unser Verhältnis 
zu ihr bestimmt und ein besonderes Empfinden von Heimat begründet. Damit ist 
das Mittelrheintal zu einer außergewöhnlichen, fortbestehenden und assoziativ 
geprägten Kulturlandschaft (im Sinne der UNESCO) geworden, die einen 
unverwechselbaren, identitätsstiftenden Charakter sowohl für die einheimische 
Bevölkerung als auch im weltweiten Verständnis hat. 
 

2. Lokale und überregionale, private und öffentliche Nutzungen, daraus abgeleitete 
Verwertungsansprüche sowie ungenügende Pflege der historischen und natür-
lichen Substanz haben diese Landschaft einem Wandlungsprozess ausgesetzt, 
der die unverwechselbare Eigenart, Vielfalt und Schönheit auch als Grundlagen 
für eine regionsspezifische wirtschaftliche Entwicklung, z. B. im Weinbau und im 
Tourismus, unwiederbringlich zu zerstören droht. Es besteht die Gefahr, dass der 
Raum die ihm bislang eigene Kraft verliert und dem langsamen Verfall ausgesetzt 
ist. 
 

3. Daher ist es dringend geboten, die Natur- und Kulturgüter des Rheintals als ihre 
Zentralwerte und integralen Bestandteile zu erhalten, zu pflegen und schonend 
weiterzuentwickeln. Auf dieser Grundlage ist die strukturelle Entwicklung des 
Rheintals zu stärken und zu fördern. Dies kann nur aus der besonderen Eigenart 
der Landschaft heraus erfolgen, da diese ihren Wert bedingt. 

 
4. Folgende Forderungen sind zu stellen: 
 

• Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung sind nur unter sorgfältiger 
Abwägung der ökonomischen, ökologischen, kulturellen und sozialen Werte 
zulässig. 

• Entwicklungsmaßnahmen und -vorhaben sind auf ihre innere Begründung und 
äußere Orientierung an den Zentralwerten der Landschaft zu prüfen und 
daran auszurichten. 

• Konzepte zur nachhaltigen Entwicklung sind notwendige Voraussetzung für 
strukturellen Wandel und die Nutzung von Flächen und Objekten. 

• Soweit durch überregionale Nutzungsansprüche Beeinträchtigungen der 
natürlichen Potenziale und kulturellen Werte unvermeidbar werden, ist für 
einen Ausgleich zu sorgen.  
 

5. Das bedeutet für die natürlichen und kulturhistorischen Gegebenheiten:  
 

• Die Landschaft ist in ihrer natürlichen Eigenart und Qualität zu erkennen und 
zu gestalten. 

• Schäden, welche die natürliche Funktion der Landschaft und ihr 
Erscheinungsbild in starkem Maße beeinträchtigen, sind zu beheben. 
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• Die Zeugnisse der Geschichte und Kultur sind zu erhalten. Die historische 
Substanz der Objekte und ihre spezifische Einbindung in die Kulturlandschaft 
dürfen nicht beeinträchtigt werden. 
 

6. Das bedeutet für die Nutzungsformen und -arten:  
 

• Sicherung und Weiterentwicklung des regionalen Wirtschaftsraumes müssen 
in ihrer Standortwahl, Ausdehnung, Gestaltung und Maßstäblichkeit der 
kulturlandschaftlichen Eigenart des Rheintals Rechnung tragen. 

• Soweit bestehende Einrichtungen und Anlagen diesen Anforderungen nicht 
entsprechen, sollen sie bei einer Veränderung der wirtschaftlichen 
Notwendigkeiten zurückgebaut werden. 

• Verkehrsbauten und -betrieb sind so auszurichten, dass sie nicht nur den 
gestalterischen Anforderungen der Landschaft entsprechen, sondern auch zu 
einer Reduzierung der Lärmbelastung führen. 
 

7. Diese Ziele erfordern eine Bündelung der vorhandenen Mittel und ein 
umfassendes Kulturlandschafts- Management. Die Instrumente müssen darauf 
ausgerichtet sein, frühzeitig Konsens der Nutzer und Entscheidungsträger 
herbeizuführen und die Umsetzung der Konzeption aufzuzeigen. Zentrale 
Elemente sind Information, Motivation, regionale Selbstverantwortung und 
Kooperation. Das soeben gegründete Mittelrhein-Forum e.V. bietet hierzu 
erstmals eine Chance. 
 

8. Alle Entscheidungsträger sind aufgerufen, an der Umsetzung des Kulturland-
schafts-Managements mitzuwirken und auf diese Weise die integrative Ent-
wicklung des Kulturerbes nachhaltig zu sichern. 
 

9. Die genannten Aufgaben sind gesellschaftliche Herausforderungen ersten 
Ranges. Sie können nur bewältigt werden, wenn die Gesellschaft den um-
fassenden und ganzheitlichen Wert der Kulturlandschaft erkennt und die notwen-
digen Folgerungen daraus zieht. Der Rheinische Verein für Denkmalpflege und 
Landschaftsschutz fordert die Landesregierungen, Landkreise und Gemeinden 
von Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen auf, die politischen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen und zur gesellschaftlichen 
Akzeptanz beizutragen. 

 
Die Rheintal-Charta hat in der Folgezeit zahlreiche Initiativen ausgelöst, welche sich 
mit den dort aufgezeigten Problemen aber auch Perspektiven auseinandergesetzt 
haben. All diese unterschiedlichen Bemühungen an mehreren Standorten hatten 
jedoch das gleiche Ziel. Die Sorge um die weitere Erhaltung der Kulturlandschaft im 
Rheintal und die erkennbare Schwierigkeit für viele Bewohner, daraus die erforder-
lichen Konsequenzen zu ziehen oder Zukunftsperspektiven hieraus abzuleiten, 
mussten nun endlich neue und zukunftsfähige Impulse erhalten.  
 
Zu diesen Initiativen zählte auch eine Kurzstudie im Auftrag der Stadt Oestrich-
Winkel zur Thematik der Verlegung der B42 sowie die Prüfung auf Ausdehnung des 
Regionalparks Rhein-Main auf weitere Teilräume im Rheingau, um damit auch den 
Anforderungen aus dem Regionalplan "Regionale Grünzüge" Rechnung zu tragen. 
Diese vom Büro Dr. von Hesler (Bad Homburg) im Jahre 2001 durchgeführte Studie 
wurde durch die Flächennutzungsplanung ausgelöst. Dabei ging es allerdings nicht 
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um eine rein auf die Stadt Oestrich-Winkel bezogene Planung, sondern um einen 
gemeindeübergreifenden Ansatz. Über diese Studie ist erstmals die Möglichkeit auf-
gezeigt worden - wie im Rhein-Main-Gebiet - auch im Rheingau einen Regionalpark 
zu entwickeln, mit dem aber insbesondere eine Optimierung der Situation am Rhein-
ufer in Angriff genommen werden sollte. 
 
Aber auch der Rheingau-Taunus-Kreis hat durch Landrat Bernd Röttger vom 
Rheingau-Taunus-Kreis eine solche Initiative aus der Einsicht ergriffen, dass die 
bisherigen Schritte zur Erhaltung der Rheingauer Kulturlandschaft nicht mehr 
ausreichen werden und daher neue Wege erforderlich sind. Auch wenn kein 
unmittelbarer Bezug zur Rheintal-Charta gezogen wurde, war es seiner Initiative  zu 
verdanken, dass im Rahmen einer Klausurtagung in Deidesheim/Pfalz mit den 
Bürgermeistern aus dem Rheingau der Grundstein für eine Neuentwicklung der 
Ansätze zur Weiterentwicklung der Kulturlandschaft gelegt wurde. 

3.2 Johannisberger Erklärung 

Auf Initiative der Stadt Oestrich-Winkel wurde damals für diese Kommune u. a. die 
Möglichkeit einer nördlichen Umfahrungsstraße geprüft, um den Anforderungen der 
Richtung Erlebbarkeit der Kulturlandschaft am Rhein – Verlegung der B42 vom 
Rheinufer - Rechnung zu tragen. Die dabei in Auftrag gegebenen Untersuchungen 
haben auf der einen Seite zwar die aus touristischer wie auch weinbaulicher Sicht 
sinnvolle Realisierung eines solchen Vorhabens ergeben, andererseits aber auch 
aufgezeigt, dass sich ein aus der Verkehrsdichte ableitbares Bedürfnis eher weniger 
ergibt. Die dabei geführten Diskussionen auch über Oestrich-Winkel hinaus haben 
jedoch auf der kommunalen Ebene dann auch die Überlegung ausgelöst, einige 
Thesen zu entwickeln und in der Folgezeit zwischen Landrat und den Bürgermeistern 
inhaltlich abzustimmen. Sie sind dann am 12. September 2002 in Form der 
"Johannisberger Erklärung" von den Bürgermeistern der sieben Städte und 
Gemeinden in Rheingau sowie dem Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises 
unterzeichnet worden. 
 
1. Der Rheingau steht in zunehmender Konkurrenz zu nationalen und internatio-

nalen Destinationen. Wenn der Rheingau seine Stellung als eine der führenden 
deutschen Destinationen bewahren will, sind große Anstrengungen erforderlich. 
Die Initiatoren der "Johannisberger Erklärung" wollen mit ihrem in sieben Punkten 
formulierten Thesen-Papier eine gemeinsame Initiative aller wichtigen Akteure im 
Rheingau - Kommunen, Weinbau, Hotels und Gaststätten, Handel, Handwerk und 
Gewerbe, Vereinen und Verbänden - starten. Die formulierten Ziele sind ehrgeizig 
und von der Überzeugung getragen, dass die hier vorgenommene Positionierung 
notwendig ist und erreicht werden muss, wenn der Rheingau seine Lebens-
qualität erhalten und ausbauen will. 
 

2. Der Rheingau ist die Weinbauregion in Deutschland mit internationaler Aus-
strahlung, die gut situierte Gäste aus aller Welt anzieht, die in der einzigartigen 
Kulturlandschaft mit ihren Burgen, Schlössern und Klöstern herausragende 
Rieslinge und exzellente Spätburgunder genießen wollen. Dank des hervor-
ragenden Anschlusses an das überörtliche Verkehrsnetz, der Nähe zum 
Flughafen Frankfurt Main und der getakteten Schienenanbindung ans ICE-Netz 
über den Wiesbadener Hauptbahnhof kommen Besucher schnell und bequem in 
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den Rheingau. Die zentrale Lage in Deutschland und die Einbindung in die 
Region Frankfurt Rhein Main mit ihrem vielfältigen Freizeit- und Kulturprogramm 
macht den Rheingau nicht nur für den Kurzurlaub attraktiv. Die Hotels aller 
Kategorien bieten Pakete an, die von der schlendernden Weinprobe im Kloster 
Eberbach über das Konzert des Rheingau Musik Festival auf Schloss Vollrads bis 
zum Kasino-Besuch in Wiesbaden oder der Alten Oper in Frankfurt am Main 
reichen. 
 

3. Die hervorragenden Verkehrsanbindungen und die mit vielfältigem Raumangebot 
und modernen Kommunikationstechniken ausgestatteten Hotels machen den 
Rheingau in allen Jahreszeiten zum erstrangigen Tagungsort. Der Geschäfts-
tourismus im Rheingau wird mit einer Kongresshalle einen weiteren Schub 
erhalten. Neue Zielgruppen werden für den Rheingau auch mit einem Golfplatz 
erschlossen. 
 

4. Der Rheingau zeichnet sich durch die Servicefreundlichkeit seiner Hotels, Gast-
stätten, der Weinbaubetriebe und des Einzelhandels aus. Die Bevölkerung ist 
gastfreundlich; sie ist geschichtsbewusst und stolz darauf, hier zu leben. "Lebens-
freude pur" ist nicht nur ein Motto bei den traditionellen Weinfesten, sondern steht 
für die Mentalität der Menschen. 
 

5. Diese Lebensfreude ist auch ein Magnet, der Menschen aus der gesamten 
Region Frankfurt Rhein Main anzieht - ob es der Banker aus Frankfurt am Main, 
der Professor aus Darmstadt oder der Journalist aus Mainz ist. Sie nehmen zu-
nehmend die Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs, vor allem auf der 
Schiene, an. Besonders beliebt ist der an den Wochenenden vom Rhein-Main-
Verkehrsverbund von Frankfurt am Main aus eingesetzte "Riesling-Express", da 
im Ticket schon der erste Schoppen eingeschlossen ist. Der Rheingau wird für 
Radfahrer und Wanderer dank der Einbeziehung in den Regionalpark RheinMain 
zunehmend attraktiv. Die von Walluf bis Lorchhausen am Rhein entlang ver-
laufende Regionalpark-Route begeistert Familien aus der gesamten Region. Über 
die geplante neue Rheinbrücke bei Rüdesheim kann die Route den Anschluss an 
das linksrheinische Regionalpark-Netz finden. 
 

6. Das eng mit dem Regionalpark verknüpfte Welterbe Mittelrheintal kann eine 
hervorragende Entwicklungschance für den unteren Rheingau werden. Die Men-
schen im gesamten Rheingau verstehen ihren Lebensraum als Kulturerbe. Sie 
identifizieren sich mit ihrer Heimat und sind sich bewusst, dass Weinbau, Naher-
holung und Tourismus die tragenden Säulen der regionalen Wirtschaft sind. Des-
halb tragen die Menschen auch aktiv zur Verschönerung des Ortsbildes bei. 
Gepflegte Ortskerne mit vorbildlich sanierten Altbauten, Blumenschmuck und 
Sauberkeit in allen Straßen und Gässchen erhöhen Wohnwert und Lebensqualität 
und erfreuen die Gäste. 
 

7. Es bedarf gemeinsamer Anstrengungen aller wesentlichen Akteure; um die in 
diesem Thesenpapier formulierten Ziele zu erreichen. Die Bürgermeister der 
sieben Städte und Gemeinden im Rheingau sowie der Landrat des Rheingau-
Taunus-Kreises werden sich mit Nachdruck dafür einsetzen. Im Interesse der 
stärkeren Identifikation aller Bürgerinnen und Bürger mit dem Rheingau und im 
Interesse eines höheren Bekanntheitsgrades müssen die Kräfte im Rahmen einer 
einheitlichen Vermarktungsstrategie gebündelt, die Werbung muss deutlich 
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intensiviert werden. Neben den Städten und Gemeinden im Rheingau sowie dem 
Kreis sind der Rheingauer Weinbauverband,' der VDP Rheingau, der Hotel- und 
Gaststättenverband, das Rheingau Musik Festival, die führenden touristischen  
 
Leistungsanbieter und die gesamte heimische Wirtschaft gefordert. Der Begriff 
"Rheingau" muss als Dachmarke mit dem Slogan "Lebensfreude pur" und 
einheitlichem Logo stärker verbreitet werden. Die Bürgermeister der sieben 
Städte und Gemeinden im Rheingau sind bereit, der Rheingau-Taunus-Kultur- 
und Tourismus GmbH eigene Finanzmittel für eine Rheingau-Kampagne zur 
Verfügung zu stellen. Im Internet abrufbare Datenbanken, über die Hotels und 
Veranstaltungen gleichermaßen gebucht werden können, ein einheitliches 
Beschilderungssystem, Marketinginstrumente wie die Rheingauer Flöte oder 
zusätzliche Medienereignisse wie der Ritt des Spätlesereiters von Fulda zum 
Schloss Johannisberg tragen ebenso zur erfolgreichen Positionierung bei wie das 
"Haus des Weines", in dessen Vinothek Spitzenweine aus dem gesamten 
Rheingau verkostet werden. 

 
Die von Landrat und den Bürgermeistern einvernehmlich in dieser Form 
beschlossene "Johannisberger Erklärung" war jedoch so nicht  verwaltungstechnisch 
umzusetzen. Daher erfolgte eine gemeinsam vorbereitete Konkretisierung und 
organisatorische Weiterentwicklung dieser Thesen. 

3.3  Leitsätze „Regionalpark im Rheingau“ 

Die Notwendigkeit für eine längerfristige Organisation und Begleitung eines solchen 
Entwicklungsprozesses rückte nun in den Vordergrund  und mit Blick auf den 
Regionalpark RheinMain wurde daher auch sehr schnell bei allen Bürgermeistern 
deutlich, dass ein vergleichbarer Weg über einen "Regionalpark im Rheingau" eine 
sinnvolle und zukunftsfähige Alternative darstellen könnte. Damit war dann die 
Erwartung verbunden, mit dem Regionalpark ein interkommunales Instrument für die 
ganzheitliche Entwicklung der Region zu erhalten. In der Folge wurden entsprechend 
Leitsätze für ein praktisches Umsetzen der "Johannisberger Erklärung" konzipiert, bei 
denen die Diskussion sich jedoch sehr stark auf die Teilaspekte der eigentlichen 
Landschaft konzentrierte und andere Fragen, die zwar mit der Inanspruchnahme von 
Landschaft in Verbindung standen, aber keinen unmittelbaren Bezug darstellten, 
unberücksichtigt ließ. So entstanden die "Leitsätze Regionalpark im Rheingau", die 
durch die einzelnen Kommunalparlamente im Zeitraum Mai bis Juni 2003 
beschlossen wurden. 
 
 
1. Der Rheingau als Kulturlandschaft ist geprägt durch seine besondere Verbindung 

zum Rhein, eine Siedlungsstruktur zwischen Rhein und Reben, eine Kulturland-
schaft "Weinbau" sowie eine reichhaltige Waldlandschaft. 
 

2. Es gilt die Kulturlandschaft Rheingau zu erhalten. Die Bildung eines 
„Regionalparks im Rheingau“ ist ein Mittel dieses zu bewahren und 
fortzuentwickeln. 
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3. Die Freiräume zwischen den Siedlungsflächen sind als wesentliche und prägende 
Bestandteile der Kulturlandschaft Rheingau zu erhalten und aufzuwerten. 
 

4. Der „Regionalpark im Rheingau“ soll zwischen den Freiräumen der Gemeinden 
durch Wander- und Radwege sowohl entlang des Rheins, als auch zwischen den 
Siedlungen sowie zwischen den verschiedenen Weinbergsgemarkungen als auch 
mit den Regionalparken im Rhein-Main-Gebiet vernetzt werden. 
 

5. Die Hauptverbindung zwischen Rhein und Wald wird hergestellt durch Bäche. Sie 
sind durch Renaturierungsmaßnahmen wieder herzustellen und erlebbar zu 
gestalten. 
 

6. Zwischen den Bereichen Siedlung und Wald sind in Abstimmung mit dem Wein-
bau durchgehende Grünzüge entlang von Wegen besonders in Nord-Südrichtung 
anzulegen. Zusätzlich ist eine ökologische Trittsteinsituation anzustreben. 
 

7. Es ist erkennbar, dass eine Umstrukturierung innerhalb der Weinbaulandschaft 
erfolgt. Die zukünftig nicht mehr weinbaulich genutzten Flächen müssen als 
Chance zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Kulturlandschaft Rheingau 
begriffen werden. In enger Abstimmung mit der Winzerschaft müssen Lösungs-
möglichkeiten durch entsprechende Projekte entwickelt werden. 
 

8. Es ist anzustreben, dass die Landschaft im Rheingau zwischen Wald und Reben 
touristisch besser erlebbar gemacht wird. 
 

9. Es ist eine konzertierte Aktion zwischen den Städten und Gemeinden durch-
zuführen zur Verbesserung der Ortsbildsituation und der touristischen 
Attraktivität. 

 
Die bis zu den Leitsätzen erfolgten Schritte wurden im Rheingau zunächst ohne 
aktive Einbindung der Bevölkerung vollzogen, um als Diskussionsgrundlage 
einvernehmlich eine behördenintern verbindliche Vorgehensweise aufzuzeigen.  
 
Da der Schritt zur Etablierung eines „Regionalparks im Rheingau“ aber mit den 
Leitsätzen vorgeprägt war, wurde die Einbindung der breiten Öffentlichkeit allerdings 
für zwingend erforderlich gehalten. Mit der Beauftragung der Arbeitsgemeinschaft 
FUTOUR-Regionalberatung/Landschaftsarchitekten Ipach & Dreisbusch wurde 
versucht 
 
 ein Grobkonzept für eine Gemeindegrenzen überschreitende Landschaftsplanung 

zu erstellen sowie 
 die noch ausstehende umfassende Bürgerbeteiligung zu realisieren. 
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4 Entwicklungs-Perspektiven 

 
Am Beginn der Beauftragung von FUTOUR / Ipach und Dreisbusch stand eine 
aktuelle Bestandsaufnahme der Situation im und für den Rheingau mit dem Ziel, die 
Entwicklungsperspektiven der Region näher zu analysieren. Dabei wurde sowohl die 
Innensicht betrachtet, also die Frage, wie die Rheingauer selbst ihre Region sehen, 
wie auch die Außensicht, d.h. das Bild, das der Rheingau nach außen vermittelt.  
 
Hierfür wurden die Flächennutzungspläne bzw. Landschaftspläne der sieben 
Rheingau-Gemeinden analysiert, Befragungen, Interviews und zahlreiche Gespräche 
durchgeführt sowie bestehende Untersuchungen, Studien, Werbematerialien und 
Berichte über die Region in die Betrachtungen mit einbezogen. Die Ergebnisse 
haben Eingang gefunden in die Definition von Stärken, Herausforderungen und 
Entwicklungspotenzialen des Rheingaus. Kernangebote und –produkte wurden 
herauskristallisiert sowie eine Strategie für das weitere Vorgehen entwickelt.  
 
Nachfolgend werden die Ergebnisse vorgestellt, so wie sie sich zum damaligen 
Zeitpunkt ergeben haben.  

4.1 Öffentliche Auftaktveranstaltung 

Die öffentliche Veranstaltung im März 2004 im 
Domzentrum Geisenheim verfolgte mehrere 
Ziele: 
 
 das Projekt im direkten Dialog den 

Rheingauern vorzustellen, 
 die bis dahin zusammengetragenen 

Informationen zu präsentieren und zur 
Diskussion zu stellen, 
 Kritik, Anregungen und Ideen für die weitere 

Entwicklung des Rheingaus zu sammeln und 
in die Regionalpark-Entwicklung zu 
integrieren. 

 
Eingeladen waren neben den direkt über die 
einzelnen Städte und Gemeinden 
angeschriebenen Mitgliedern der 
kommunalpolitischen Gremien, die Vertreter der 
Vereine und Institutionen, die sich im Rahmen 
der schriftlichen Befragung in einen 
Informationsverteiler haben aufnehmen lassen, 
sowie über die Presse alle interessierten Bürger 
und Bürgerinnen.  
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Auf dem Diskussionspodium waren die Bürgermeister der sieben Rheingauer 
Kommunen sowie der Landrat präsent. Sie standen anschließend auch für 
Gespräche zur Verfügung.  
 
Über aufgestellte Pinnwände konnten die Teilnehmer die aufgelisteten Informationen 
kommentieren und ihre Wünsche und Anregungen abgeben.  
Die Ergebnisse des Abends sind in die weitere Regionalpark-Arbeit eingeflossen.  
 
Zudem wurde mit der Auftaktveranstaltung auch die eigens für den „Regionalpark im 
Rheingau“ eingerichtete Internetseite www.regionalpark-rheingau.de frei geschaltet. 
Diese informiert zum einen über den Fortgang des Projektes, ermöglicht aber auch 
über ein so genanntes Gästebuch sich direkt und öffentlich zu Wort zu melden.  
 
Internetseiten des „Regionalpark im Rheingau“  
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4.2 Stärken-Schwächen-Analyse gemäß Flächennutzungsplänen 
bzw. Landschaftsplänen 

Die Analyse stellt eine Zusammenfassung der Inhalte der Flächennutzungspläne 
(FNP) bzw. Landschaftspläne (LP) der sieben Rheingau-Gemeinden in den 
Bereichen Landschaft und Erholung dar. Diese Inhalte wurden durch Kommentare 
der Bürger aus der öffentlichen Auftaktveranstaltung ergänzt. 
 
Die Listen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die teilweise 
ungleichmäßige Verteilung der Stärken und Schwächen innerhalb der Gemeinden 
lassen daher keinen generellen Schluss auf den Zustand der Gemeinde in den 
Bereichen Landschaft und Erholung zu. Jedoch ergibt sich aus den Listen eine 
Tendenz, welche Stärken und Schwächen von den Gemeinden selbst gesehen 
werden. 
 
 
Gemeinde Stärken Schwächen 
WALLUF  
FNP mit 
integriertem 
LP 
Nov. 1995 

- vielfältige Landschaftsstruktur, die vom 
Wechsel von Wald-, Ackerbau-, 
Weinbau- und Obstbauflächen geprägt 
ist und sich positiv von den 
ausgeräumten umliegenden 
Kulturlandschaften abhebt 

- ökologisch wertvolle Streuobstwiesen 

- Grünflächen in der Talsohle der Walluf 
bieten der Reptilienfauna wichtigen 
Lebensraum 

- Bootshafen mit überregionaler 
Bedeutung für das Erholungsangebot 

- Wanderwege und Schutzhütten 
erschließen landschaftlich reizvolle 
Bereiche 

- Park des Weingutes Nußberg: seit 
Jahren aufgelassener Park mit 
größtenteils heimischen Baumarten 
und verwilderten Gehölzbeständen = 
visuelle Bereicherung des 
Landschaftsbildes + wichtiges 
Refugium für Vogel- und Insektenwelt 

- keltische Grab- und Siedlungsfunde, 
römischer Bestattungsplatz, u.a. 
Bodendenkmäler 

- Naturdenkmäler 

- Bäche, vorwiegend in der Agrarflur 
oder im Wald fließend mit genutzter 
Aue (Grünland, Acker, Brache) 

- Die strukturreiche Landschaft 
erschwert die Ausweisung und 
Zuordnung von Ausgleichsflächen in 
ausreichender Größe und in einem 
räumlich-funktionalen Zusammenhang 
zum Eingriffsort 

- unzureichende Sicherung und 
Freihaltung der Talsohle der Walluf als 
Biotop, Erholungsfläche und für den 
örtlichen Luftaustausch 

- Freizeitgärten im Bereich der Talsohle 
der Walluf, die bis an das 
Fließgewässer reichen und durch 
"Pflegeeingriffe" standorttypische 
Vegetationsbestände beseitigen, bzw. 
Ersatz durch nitrophile Säume 
aufgrund von Nährstoffeintrag 

- zunehmend Umwandlung von 
Streuobstwiesen in Freizeitgärten mit 
erheblich intensiverer Flächennutzung 
und Pflege 

- unterbrochene Grünverbindung 
entlang des Tals 

- koordinierte Wege und 
Grünflächenplanung und fehlende 
landschaftspflegerische Maßnahmen 
entlang der Rheinuferzone 

- mangelhafte Pflege und 
Ausbauzustand öffentlicher 
Grünanlagen und Spielplätze 

- fehlende Ortsrandgestaltung Am 
Walkenberg durch direkte 
Benachbarung zu Rebflächen 
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Gemeinde Stärken Schwächen 
- schleichende Ausdehnung des 

Bootshafens im Bereich der 
naturnahen Röhricht- und 
Weichholzzonen am Rheinufer 
Richtung Osten 

- ausuferndes Gewerbegebiet 

- unkoordiniertes Parken von Autos am 
Rhein 

ELTVILLE 
LP 

Sept. 2000 

- Mit Ausnahme der festgestellten 
Ausräumungszonen trägt die örtliche 
Landwirtschaft zur Erhaltung der Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit der 
regionaltypischen Weinbergs- und 
Kulturlandschaft bei und gewährleistet in 
größeren Teilen der Agrarflur einen 
hohen freiraumgebundenen 
Erholungswert in der offenen Landschaft 

- Erholungsinfrastruktur durch Wege ist 
ausreichend 

- sämtliche Aussichtspunkte sind gut 
erreichbar 

- prägnante Hohlwege 

- ausgeprägte artenreiche ruderale 
Kräutersäume 

 - Naturschutzgebiet Mariannenaue (Teil 
des Europareservates "Rheinauen 
Bingen-Erbach"/International 
bedeutsames Gebiet für den Vogelschutz 
(Zugvögel), Flora - insbes. Auenwald)  

- Naturschutzgebiet Erbacher Wäldchen 
(Hartholzwaldrelikt) -> ergänzt vorteilhaft 
den Weichholzauewald der Grünaue 

- Naturschutzgebiet Rechtebachtal: 
Heterogenes Faunen- und Florenmosaik 
auf Sonderstandorten mit 
bestandsbedrohten Arten 

- Naturdenkmale 

- Bodendenkmäler 

- in weiten Teilen ausgeräumte Agrarfluren 
und Weinbergslagen  

- in größerem Umfang Dezimierung von 
Hecken, Feldgehölzen und 
Streuobstbeständen im Zuge der 
Flurbereinigung 

- nur eine geringe bzw. gar keine 
Biotopvernetzung in größeren 
Teilbereichen aufgrund ihrer mit der 
intensiven Bewirtschaftung 
einhergehenden Strukturarmut  

- wenig Raum in intensiv genutzten 
landwirtschaftlichen Breichen für 
natürliche oder naturnahe 
Pflanzengesellschaften 

- auf größeren Teilflächen Wege- und 
Grabenraine, Busch- und 
Heckengruppen, Einzelbäume sowie 
Trockenmauern nicht mehr vorhanden 

- zunehmende Aufgabe der 
landwirtschaftlichen Nutzung im Bereich 
von Grenzertagsstandorten 

- Ortsränder mit erheblichen 
Gestaltungsdefiziten -> mangelhafte 
Einbindung in die Landschaft/ negative 
Sichtbeziehungen (unschöne 
Ortseinfahrten) 

- bauliche Einzelobjekte mit Defiziten 
hinsichtlich der landschaftlichen 
Einbindung 
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Gemeinde Stärken Schwächen 
KIEDRICH 
LP 

Okt. 2003 

- Vorwiegend im nördlichen Bereich 
idyllisches, abwechslungsreiches 
Landschaftsbild 

- gute Ausstattung des Gemeindegebietes 
nördlich der Ortslage mit Wanderwegen  

- ausreichend Wanderparkplätze, 
Ruheplätze, Liegewiesen und 
Schutzhütten vorhanden 

- gutes Angebot für Erholungssuchende 

- Naturschutzgebiet 'Weihersberg bei 
Kiedrich' 

 

- Standortbegünstigte Flächen sind 
überwiegend intensiv genutzt und weisen 
kaum gliedernde Landschaftsstrukturen 
auf 

- Ortsränder sehr verbaut 

- Freizeitnutzung in landschaftlich 
reizvollen Gebieten ist problematisch 
(NSG 'Weihersberg bei Kiedrich', Ruine 
Scharfenstein, Bachtäler) -> 
Besucherlenkung erforderlich 

- Kiedricher Bachtal: intensive Nutzung 
führt sukzessive zum Verschwinden 
vielfältiger Strukturen 

- standortbegünstigte Flächen für Weinbau 
sind überwiegend intensiv genutzt und 
weisen kaum gliedernde 
Landschaftsstrukturen auf. 

OESTRICH
-WINKEL 
FNP mit 
integriertem 
LP 

Entwurf April 
2003 

- Vielfältigkeit der Landschaft mit sehr 
hohe Eignung für 
landschaftsgebundene Erholung, 
wärmebegünstigte Weinbergslagen 
und Flächen entlang des Rheins sowie 
Wassersport 

- sehr hohes Erlebnispotenzial des 
Rheinufers mit Rheinauewiesen  und 
hohe Bedeutung für siedlungsnahe 
Erholung 

- Große Bedeutung wassergebundener 
Erholung (Yachthafen) 

- gut ausgebautes Wanderwegenetz 

- Kulturhistorisch bedeutsame Bauwerke 
und Anlagen 

- Naturschutzgebiete: 'Rheinwiesen von 
Oestrich-Winkel + Geisenheim' 
(Weichholzaue); 'Vollradser Wäldchen' 
(Vogelschutzgehölz, Wald- und 
Waldrandbiotop), 'Winkeler Aue' 
(Rheininsel), 'Burgruine 
Schwarzenberg (Hahneck)'  
(Kryptogamenreiche Wald- und 
Gebüschgesellschaften) 

- Naturdenkmäler 

- Bodendenkmäler: zahlreiche 
Grabhügel (Hallgarten) + Oestrich, 
Bollwerk "Mapper Schanze" des 
Rheingauer Gebücks + Reste 
vorhergehender 
Gebücksbefestigungen (Hallgarten) 

- Streuobstbestände in Ortsrandnähe 

- Oestricher Kran als bedeutender 
touristischer Anziehungspunkt 

- unzureichende Erholungseignung in 
Naherholungsbereichen der 
Siedlungsflächen und innerhalb 
unstrukturierter Weinbergslagen 

- keine Spielflächen für Kinder in der 
Stadt und der ortsnahen Umgebung 

- auf dem Leinpfad entlang des Rheins 
ergeben sich Nutzerkonflikte aufgrund 
der gleichzeitigen Benutzung durch 
Radfahrer und Fußgänger 

- ungedeckter Bedarf an Klein- und 
Freizeitgärten 

- Oestricher Kran (Wahrzeichen der 
Gemeinde) als bedeutender 
touristischer Anziehungspunkt besitzt 
aufgrund der Lärmemission der B 42 
nur geringe Aufenthaltsqualität 

- Rheinufer durch Gewerbezonen 
verbaut 

- starke Beeinträchtigung des 
Rheinufers mit Rheinauewiesen durch 
die B 42 als Trennlinie zwischen 
Siedlungsbereich und 
Rheinpromenade 

 

 
Gemeinde Stärken Schwächen 
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GEISEN-
HEIM 
FNP mit 
integriertem 
LP 

Vorentwurf 
Okt. 2002 

- Vielfältigkeit der Landschaft  

- sehr hohe Eignung für 
landschaftsgebundene Erholung, 
speziell die Bachtäler mit zahlreichen 
Kleinstrukturen (Elsterbach) und 
Feldgehölzmosaik (Blaubach)  

- Waldrandbereiche mit schöner 
Aussicht  

- wärmebegünstigte Weinbergslagen 
und Flächen entlang des Rheins mit 
hoher Erholungseignung 

- Die besondere Erlebnisqualität im 
Uferbereich hat große Bedeutung für 
die Erholung  

- Kulturhistorisch bedeutsame Bauwerke 
und Anlagen 

- Naturschutzgebiete: 'Rheinwiesen von 
Oestrich-Winkel + Geisenheim' 
(Weichholzaue), 'Sang- und 
Katzengröterwiese von Johannisberg' 
(orchideenreiche Magerwiesen), 
'Geisenheimer Heide' (Magere, 
thermophile Standorte seltener 
Pflanzen + -gesellschaften, Mosaik aus 
Halbtrockenrasen, 
Saumgesellschaften, Gebüsche, 
Niederwälder), 'Kaolingrube 
Geisenheim' (Ehemalige Kaolingrube 
und Feldgehölz), 'Rüdesheimer Aue' 
innerhalb der Wasserfläche 
Geisenheims im Rhein 

- Naturdenkmäler 

- Bodendenkmäler: neben zahlreichen 
Hügelgräbern: römische, 
spätbronzezeitliche, 
steinzeitliche,keltische und 
mittelalterliche Bodendenkmäler 

- Marienthal: Bedeutung als Erholungs- 
und Wallfahrtsort (Wallfahrtskirche) 

- ausserhalb der Kernstadt: hoher Anteil 
an Grünflächen für die wohnungsnahe 
Erholung, mit z.T. großflächig 
gepflegten Parkanlagen und altem 
wertvollem Baumbestand  

- dichtes Netz ausgewiesener Wander- 
und Radwege 

- unzureichende Erholungsqualität in 
Naherholungsbereichen der 
Siedlungsflächen und innerhalb 
unstrukturierter Weinbergslagen  

- Verarmung der Artenvielfalt in 
ausgeräumten Weinbergslagen 

- Mangel an unverbauten Spielflächen 
für Kinder und Jugendliche 

- Bedarf an Klein- und Freizeitgärten ist 
nicht gedeckt 
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Gemeinde Stärken Schwächen 
RÜDES-
HEIM 
LP  

Juli 1998 

FNP 

Entwurf Jan. 
2004 

- kulturhistorische Bauwerke (Burgen, 
Klöster) 

- Landschaftspark Niederwald  

- sehr hoher Erholungs- und 
Erlebniswert der Steillagenbereiche 
und Offenlandbereiche 

- gute Ausstattung mit Wander- und 
Radwegen 

- überregionaler 
Erholungsschwerpunkt Niederwald 

- Naturschutzgebiete: 'Steigwiesen' 
(Presberg), 'Guntal' (Presberg), 
'Geisenheimer Heide' (Eibingen, 
Windeck), 'Ebental' (Rüdesheim), 
'Niederwald' (Rüdesheim), 
'Rüdesheimer Aue' (Rüdesheim) 
'Teufelskadrich' (Assmannshausen) 

- Bodendenkmäler (Hügelgräber, 
Grabhügel, mittelalterliche 
Töpfereihalden) 

- Naturdenkmale 
- hohes Arten- und Biotoppotenzial 

vorhanden 

- Brachflächen in Steillagen ab 
Assmannshausen bis Lorch 

- mangelhafte Einbindung in die 
Landschaft: Ortsränder, 
Einzelgebäude und Lagerplätze mit 
Gestaltungsdefiziten 

 - biologische und visuelle 
Verarmung durch ausgeräumte 
Feld- und Rebfluren 

- Verinselung ökologisch wertvoller 
Bereiche 

- Zersiedelung der Landschaft durch 
Freizeitgärten 

- Gefährdung ökologisch sensibler 
Bereiche durch hohe 
Frequentierung Erholungssuchender 
besonders im Bereich des 
Niederwalds 

- hohe Erosionsgefahr in 
weinbaulichen Steillagen 

- Abnahme der Artenvielfalt durch 
Verbuschung offener Flächen 
durch Nutzungsaufgabe 
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Gemeinde Stärken Schwächen 
LORCH 
LP 

Mai 2001 

 
 
 
 
 

- Naturschutzgebiete: 'Nollig', 
'Engweger Kopf und Scheibigkopf', 
'Teufelskadrich' (Quarzit-
Blockschuttfelder, Schuttrosseln mit 
wärmeliebenden 
Pflanzengesellschaften), 'Lorcher 
Werth'  

- Grosser Strukturreichtum an den 
Felshängen des Engweger Kopfes, 
des Scheibigkopfes und 
Teufelskadrichs  

- Ruine Nollig  

- Rheininseln "Grosse und Kleine 
Lorcher Werth"  

- Grandiose Ausblicke über das 
Rheintal aus den oberen Lagen der 
Weinberge 

- Strukturreiche und vielgestaltige 
Übergangsbereiche zwischen den 
weinbaugeprägten 
Rheintalhängen und bewaldeten 
Hangschultern 

- Naturdenkmale 

 

- Weinbergsbrachen in 
unterschiedlich weit 
fortgeschrittenen Sukzessionsstadien 

- strukturreiche, vielgestaltige 
Bereiche verlieren durch 
zunehmende Sukzession ihren Reiz 

- weitläufige Weinbergsflächen 
besitzen aufgrund intensiver 
Nutzung, Fehlen ausreichender 
Vernetzungsstrukturen und neu 
aufgesetzter, vermörtelter oder 
hinterbetonierter Quarzitmauern 
anstelle trocken aufgesetzter 
Schiefermauern, nur einen geringen 
Wert als Lebensraum für Tier- und 
Pflanzenarten 

- Die B42 und die Bahn haben eine 
starke Trennwirkung zwischen den 
Siedlungsflächen mit Weinbergen 
und dem Rhein 

- entlang der B42: breite Flächen mit 
Rasen, Zierhecken, Einzelbäumen 
und Parkierungsflächen; trotz 
gutem Pflegezustand kein hoher 
gestalterischer Wert und geringe 
Aufenthaltsqualität   

- Ortseingänge von Lorch und 
Lorchhausen werden negiert: 
strassenparallele Heckenstrukturen 
leiten optisch an Lorch vorbei 

- Koordinierung und Kennzeichnung 
des Wanderwegenetzes 
verbesserungsbedürftig 

- Bänke und Rastmöglichkeiten 
fehlen bis auf wenige Ausnahmen 

 
 
 
Die zwei folgenden Karten geben eine Übersicht von der derzeitigen 
Ausstattung der sieben Rheingaugemeinden mit Naturschutz-, FFH- und 
Vogelschutzgebieten inklusive Naturdenkmalen, sowie mit historischen 
Bauwerken und Kulturdenkmalen in der Landschaft. 
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Ausschnitt aus der Masterplan-Karte:  
Schutzgebiete und Naturdenkmale in der Landschaft 
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Ausschnitt aus der Masterplan-Karte:  
Historische Bauwerke und Kulturdenkmale in der Landschaft 
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4.3 Ergebnisse von Befragungen und Studien 

Die Innensicht der Rheingauer wurde über eine schriftliche Befragung untersucht, die 
Ansichten der Außenstehenden durch telefonische Kurzinterviews und eine 
Reiseführer-Analyse.  

4.3.1 Fragebogenaktion an Vereine und Institutionen im Rheingau zur 
Entwicklung in der Region 

 
Ziel der schriftlichen Befragung, die Anfang 2004 durchgeführt wurde, war es, von 
Rheingauer Vereinen und Institutionen als regionale Multiplikatoren eine 
Einschätzung zu wichtigen Fragen der Entwicklung der Region zu erhalten. Es ging 
dabei also um die subjektive Wahrnehmung bestimmter Entwicklungen durch in der 
Region unmittelbar Betroffene. Von den rund 500 versandten Fragebögen konnten 
107 ausgewertet werden. Der Bereich Heimat/Kultur/Kunst/Brauchtum dominiert mit 
38%, die Bereiche Kirchen/Soziales/Gesundheit/ Bildung, Umwelt/Natur, 
Parteien/Politik und Weinbau sind mit Anteilen zwischen 17% und 9% vertreten.  
Der Fragebogen-Rücklauf entspricht einer Teilnehmer-Quote von über 21%. Nach 
der Auswertung sind weitere Fragebögen eingegangen, deren Ergebnisse zwar nicht 
statistisch erfasst sind, für die weiteren Arbeiten jedoch Beachtung finden. Dieser 
hohe Beteiligungsgrad – normalerweise wird bei schriftlichen Befragungen von einem 
durchschnittlichen Rücklauf von 10% ausgegangen – spricht für ein hohes Interesse 
an diesem Thema.  
 
Landschafts- und Ortsentwicklung 
Die Erhaltung und Weiterentwicklung der Kulturlandschaft wird als ein zentrales 
Anliegen - auch für das regionale Image - angesehen. 
Eine sinnvolle und anzustrebende Landschaftsgestaltung sehen über 50 % der 
befragten Einrichtungen in einer parkartigen Entwicklung aufgelassener 
Weinbergsflächen, entweder am ursprünglichen Standort oder nach 
Zusammenlegung am Waldrand bzw. entlang von Bachtälern. Der in der öffentlichen 
Meinung umstrittenen privilegierten Bebauung im Außenbereich möchte man gerne 
einen eindeutigen Rahmen setzen, innerhalb dessen sie sich dann auch 
landschaftsbildprägend bewegen kann. Es besteht also ein erkennbarer Wunsch, 
weitere Zersiedelung zu vermeiden, wertvolle Ortsbilder und Bausubstanz zu 
erhalten und weiter zu nutzen. Neue architektonische Leitbilder für 
landschaftsbildprägendes Bauen im Außenbereich stellen im Rheingau offenkundig 
ein Bedürfnis dar, für das der Regionalpark Lösungen aufzeigen sollte. 
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Touristisches Angebot im Rheingau 
Bei der touristischen Vermarktung der Rheingauer Kulturangebote wird von über der 
Hälfte der befragten Einrichtungen noch erheblicher Handlungsbedarf gesehen. 
Dabei sollten jedoch auch die Ansprüche der Rheingauer Bevölkerung nicht 
vernachlässigt werden. Hier erscheint es daher notwendig, das 
Tourismusbewusstsein mit den Bedürfnissen der Einheimischen so abzugleichen, 
dass dies nicht zu Verstimmungen, wie in manch anderen Tourismusregionen führt. 
Es empfiehlt sich, dieses Spannungsfeld für die Entwicklung kreativer Angebote zu 
nutzen, die von Touristikern und örtlichen Kulturvereinen dann auch gemeinsam 
getragen werden.  
 
Rheingauer Wein 
Das Marketingpotenzial für den Rheingauer Wein ist nach Auffassung der befragten 
Einrichtungen noch lange nicht ausgeschöpft. Sowohl im Inland, vor allem aber im 
Ausland sollte das Image des Rheingauer Weines verbessert werden. Die Qualität 
des Rheingauer Weins wird nach Ansicht von über der Hälfte der Befragten verkannt. 
Hier wird also Handlungsbedarf gesehen. Auch weintouristisch werden durchaus 
gute Chancen erkannt, die Region Rheingau besser in Wert zu setzen und zu 
vermarkten, wenn Wein, Landschaft und Kultur als harmonische Einheit dargestellt 
werden können.  
 

Entwicklungsschwerpunkte für Landschaft
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Die erkennbaren Differenzen zwischen erlebbarem Weinimage und empfundener 
Weinqualität könnten unter Umständen auch Hintergrund der nicht sehr 
ausgeprägten Rheingauer Identität sowie mangelnder Kommunikation zwischen 
lokalen Akteuren sein. Es wurde deutlich, dass dieses wichtige Thema im Rahmen 
der Foren einer intensiven und offenen Diskussion bedurfte. 
 

Gastronomie 
Das authentische gastronomische Angebot einer Region ergänzt das touristische 
Gesamtangebot nicht nur, sondern kann für auswärtige Gäste auch attraktiver 
Anziehungspunkt an sich sein. Dies wird auch im Rheingau so gesehen. Die 
Perspektiven, die sich durch die Lage in einem bekannten deutschen Weinbaugebiet 
ergeben, werden aus der Sicht der befragten Institutionen durch die Rheingauer 
Gastronomie noch nicht umfassend genutzt. So spiegelt sich auch die relativ gute 
Eigenbewertung des Rheingauer Weines nicht in der Einschätzung des 
gastronomischen Angebotes wider. Es zeigt sich, dass der international geschätzte 
Rheingauer Riesling auch in der Region eine umfassend erlebbare Riesling-
Gastronomieszene auf hohem Qualitätsniveau benötigt. Dieses Defizit wurde daher 
in den Foren des Regionalparks aufgegriffen und diskutiert.  
 
Mobilität 
Das Thema Mobilität innerhalb des Rheingaus, aber auch die Anbindung in Richtung 
Rhein-Main-Region muss mit Blick auf die Verkehrsbelastungen durch Pendler und 
Naherholer auch eine weintouristisch tragbare Lösung erfahren. Hier sind attraktive 
und innovative Alternativen zum Individualverkehr notwendig. Mögliche Ansätze und 
Anregungen sind hier auch vom Nahverkehrsplan zu erwarten, der aktuell 
fortgeschrieben wird und sich schwerpunktmäßig mit bedarfsorinetiertem Verkehr 
befasst, sowie vom Integrierten Verkehrskonzept des Rheingau-Taunus-Kreises, das 
einen Zeithorizont bis 2015 umfassen wird.  
Die Förderung der „sanften“ Fortbewegung mit Fahrrad und zu Fuß wird durch den 
Regionalpark erwartet. Dabei ist nicht nur eine attraktive Wegeführung und 
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Ausschilderung anzustreben, sondern auch die Vernetzung vorhandener Angebote 
und deren transparente Kommunikation aufzugreifen.  
Ein auf die Bedürfnisse Einheimischer und Touristen abgestimmtes 
Gesamtwegekonzept (auch z.B. mit dem Rheinsteig) wurde durch den Regionalpark 
thematisiert und mögliche Lösungen aufgezeigt.  
 
Entwicklungsperspektiven für den Rheingau 
Prinzipiell werden die Zukunftsperspektiven für den Rheingau optimistisch gesehen. 
Die eigenständige Entwicklung und Positionierung der Region als Tourismus-
Destination wird positiv beurteilt. Auch die Welterbelandschaft Oberes Mittelrheintal 
wird selbstbewusst nicht als Konkurrenz, sondern als wertvolle Ergänzung und 
zusätzliches Vermarktungsargument gesehen. 
Die Entwicklung des Rheingaus zur reinen „Schlafstätte“ für Pendler und/oder Gäste 
muss mit Blick auf steigende Verkehrsströme, aber auch den Erhalt der regionalen 
Identität Thema weiterer Diskussionen in den Regionalpark-Gremien sein.  
Welche Kooperationsform der Rheingau insgesamt mit der gesamten Welterbeland-
schaft eingeht und wie ggf. auch der Naturpark Rhein-Taunus in diesem Sinne 
weiterentwickelt werden kann, wurde ebenfalls im Rahmen des Projektes 
thematisiert. Dabei wurde auch die Bedeutung des Regionalparks für den 
Wirtschaftsstandort Rheingau insgesamt deutlich – nicht nur als weicher 
Standortfaktor sondern auch zur Ankurbelung von Gewerbe und Dienstleistung in der 
Region.  
 
Risiken-Chancen-Einschätzung des „Regionalparks im Rheingau“ 
Der geplante „Regionalpark im Rheingau“ wird von der Mehrzahl der befragten 
Einrichtungen als Chance für die Entwicklung der Region empfunden. Allerdings gibt 
es in allen Bereichen auch Bedenken, die ernst genommen und in einem offenen 
Dialog abgewogen werden müssen. Der Regionalpark soll dazu erste Wege für die 
Wahrnehmung positiver Aspekte aufzeigen.  
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Image des Rheingaus 
Die Weinkulturlandschaft im Rheingau wird eindeutig als der bedeutendste positive 
Imageträger der Region gesehen. Seine Gefährdung durch weinbauliche 
Nutzungsaufgabe und Zersiedlung, aber auch die angespannte Verkehrssituation 
stellen ernstzunehmende Bedrohungen für das Image des Rheingaus dar. Alle 
anderen Faktoren – angefangen von den kulturellen Reichtümern und dem damit 
verbundenen Kulturangebot, über den Wein bis zur Gastronomie - sind in diesen 
Rahmen eingebettet und dabei auch von der weiteren Landschaftsentwicklung stark 
beeinflusst. 
 
Deutlich wird auch, dass die Vermittlung eines gemeinsamen Rheingauer „Wir-
Gefühls“ durch eine umfassendere Vermarktung nach innen wie nach außen eine der 
vorrangigen Aufgaben der Zukunft darstellen sollte. Denn die Positionierung einer 
Region im nationalen wie internationalen Wettbewerb erfolgt zunehmend auch über 
ihr regionales Profil. Die gemeinsamen Stärken des Rheingaus als Region müssen 
daher über den Regionalpark thematisiert und umfassend sowie selbstsicher ins 
Bewusstsein gehoben werden.  
 

4.3.2 Telefonische Befragung in vier deutschen Städten zum 
Bekanntheitsgrad deutscher Weinregionen und –orte 

 
Die Befragung, die im Dezember 2003/Januar 2004 durchgeführt wurde, verfolgte 
das Ziel, den Bekanntheitsgrad des Rheingaus und seiner einzelnen Weinorte im 
Vergleich zu anderen deutschen Weinbauregionen gestützt und ungestützt zu 
ermitteln. Es war also nicht vorrangiges Ziel, den Rheingau als Tourismus-Region zu 
erfassen und dessen Bekanntheitsgrad zu hinterfragen.  
Als Städte wurden Hannover, Heidelberg, München und Dresden ausgewählt, in 
denen jeweils 50 Telefoninterviews geführt wurden. Die Grundgesamtheit sind 
demnach 200 befragte Personen. Die Altersstruktur sowie die Aufteilung 
Männer/Frauen entspricht in etwa dem bundesdeutschen Durchschnitt.  
 
Die Fragen zielten zum einen auf die Weinregionen, zum anderen auf die Weinorte 
des Rheingaus.  
 
Weinbauregionen 
Bei der ungestützten Frage nach fünf bekannten deutschen Weinbauregionen 
wurden insgesamt 566 Antworten gegeben. Es konnten pro Person im Durchschnitt 
also lediglich zwischen 2 bis 3 Weinregionen spontan benannt werden. Dabei gab es 
allerdings Befragte, die ohne weiteres fünf Weinbauregionen nennen konnten aber 
eben auch solche, denen spontan keine einzige einfiel.  
Bei den genannten Weinbauregionen führt Mosel-Saar-Ruwer mit 97 Nennungen 
(49%) gefolgt von der Pfalz (45%), Baden (36%), Franken (34%) und Rheinhessen 
(33%). Der Rheingau befindet sich mit 31 Nennungen lediglich auf Rang 8, d.h. nur 
16% der Befragten nennen den Rheingau spontan auch als Weinbauregion.  
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Den Befragten wurden dann sieben Regionen gezielt zur Auswahl vorgelegt mit der 
Bitte zu entscheiden, ob es sich um Weinbauregionen handelt. Hier wurde die Pfalz 
am häufigsten erkannt (90%), danach Rheinhessen (87%) und der Rheingau mit 
73%. Gestützt besitzen die Weinbauregionen – wie zu erwarten war - einen sehr viel 
höheren Bekanntheitsgrad. Der Rheingau sogar einen fast fünffach höheren 
Bekanntheitsgrad im Vergleich zur spontanen Nennung.  
Es wurde auch gefragt, ob sich die Betroffenen bereits in der jeweiligen Region 
aufgehalten haben. Hier liegen die Pfalz und Rheinhessen mit 44% bzw. 41% an der 
Spitze. Der Rheingau steht zwar an dritter Stelle, allerdings hier erst mit 24%. Auch 
regional differenziert erhält der Rheingau in allen Fällen immer etwa die Hälfte der 
Werte der besser bekannten Weinbauregionen Rheinhessen und Rheinpfalz.  

 
 
Fazit 
Der Rheingau rangiert in der Bekanntheit deutscher Weinbauregionen auf einer 
mittleren Position, weit hinter den Weinbauregionen Mosel-Saar-Ruwer, Pfalz, 
Baden, Franken und Rheinhessen. Dieses Ergebnis spiegelt weder den eigentlich 
renommierten Namen des Rheingaus und seines Weines wider, noch entspricht es 
der angestrebten Marktposition und ist alleine deshalb bedauernswert. Aber auch 
weintouristisch gesehen besteht hier großer Bedarf, die Region stärker ins 
Bewusstsein des Gastes und Weinkonsumenten zu heben.  
 
 
Weinorte 
Die Befragten können spontan und ungestützt nur relativ wenig Weinorte benennen - 
insgesamt 541 Orte. Wie bei den Weinbauregionen fallen den Befragten spontan nur 
2 bis 3 Weinorte ein. Regional fällt hier auf, dass im weit ab von jeglichen 
Weinbauregionen gelegenen Hannover die Kenntnisse insgesamt entsprechend 
geringer ausfallen. 
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Interessanterweise häufen sich bei den Nennungen nicht Orte ein und derselben 
Weinbauregion. Demnach sind zwar einzelne Orte, nicht aber die gesamte 
Weinbauregion bekannt. Insgesamt gibt es nur sieben Weinorte, die überhaupt mehr 
als zehn mal erwähnt wurden, häufig jedoch regional geprägt. Lediglich Cochem und 
Rüdesheim werden von den Befragten aller vier Städte genannt.  
Im Rheingau werden neben Rüdesheim (14 Nennungen) einzig Eltville (2) sowie 
Kiedrich und Walluf (jeweils einmal) erwähnt.  
 
Bei der gestützten Frage nach der Bekanntheit unterschiedlicher Weinorte sticht 
Rüdesheim mit 170 Nennungen hervor. 85% der Befragten erkennen also die Stadt 
als Weinort. Es folgen Weinorte außerhalb des Rheingaus: Cochem (63%), Nierstein 
(57%) und Deidesheim (56%). Bei den weiteren abgefragten Rheingauer Kommunen 
werden Lorch von 41% der Befragten erkannt, Eltville von 32%, Assmannshausen 
von 24% und Oestrich von 16%.  
 
Bei den bereits bereisten Weinorten ergibt sich in etwa das gleiche Bild: Rüdesheim 
liegt weit vorne mit 52% der Befragten, die angeben, bereits dort gewesen zu sein. 
Es folgt Cochem mit 30% und Deidesheim mit 23% der Befragten.  
Vergleicht man aber den Bekanntheitsgrad und Angaben zu den bereits erfolgten 
Besuchen zwischen den Weinbauregionen und den Weinorten, so wird deutlich, dass 
die Weinbauregionen kaum mit bestimmten Orten in Verbindung gebracht werden. 
Am anschaulichsten zeigt sich dies am Beispiel von Rüdesheim. Zwar geben 104 
Personen an, bereits Rüdesheim besucht zu haben, beim Rheingau sind dies jedoch 
lediglich 48 Personen. Hier wird also deutlich, dass die gedankliche Verbindung 
zwischen Rüdesheim und der dazugehörigen Region Rheingau offensichtlich nur in 
geringem Maße hergestellt wird. Dies macht in besonderer Weise das Defizit 
deutlich, dass am Image des Rheingau als Weinbauregion gearbeitet werden sollte. 
 
 
Fazit 
Der Rheingau wie auch andere Weinbauregionen scheinen bisher für 
Außenstehende kein zusammenhängendes Bild zu ergeben. Einzelne Weinorte sind 
zwar bekannt, sie werden aber nicht mit den entsprechenden Weinbauregionen 
assoziiert. So ist den Gästen nicht bekannt, dass Rüdesheim im Rheingau liegt.  
 
Nur durch einen gemeinsamen Auftritt der Gesamtregion Rheingau mit all ihren 
Attraktionen, Traditionen und unterschiedlichen Gesichtern der einzelnen Weinorte 
und ihrer Kulturlandschaft lässt sich ein klares Profil auch dauerhaft festigen. In 
einem schwieriger werdenden Tourismus- und Weinmarkt werden nämlich nur solche 
Regionen eine Zukunft haben, die Ihre Kräfte nach innen wie nach außen bündeln 
und sich mit einem starken, gut vermittelbaren Profil präsentieren. In diesem Sinne 
ist eine gemeinsame Vermarktung für die Region und unter Nutzung des 
Bekanntheitsgrades ihrer Weinorte sinnvoll. Und nur dann kann die 
Weinkulturlandschaft auch über wettbewerbsfähige Betriebe attraktiv weiterentwickelt 
werden. 
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4.3.3 Imageanalyse Rheingau anhand von Reiseführern  

Wie wird die Region Rheingau von Außenstehenden aus touristischer Sicht gesehen 
bzw. wahrgenommen? Mittels einer Imageanalyse, die auf Basis verschiedener 
handelsüblicher Reiseführer durchgeführt wird, lässt sich aufzeigen, inwieweit und in 
welcher Form eine Region in den Augen der Tourismusbranche bzw. ihrer Nutzer 
gesehen wird. 
 
Die Auswertung der Reiseliteratur erfolgte bei vorliegender Imageanalyse nach den 
Kriterien Landschaft, Tradition/Bräuche, Volksgruppen, Ortsbild, Städte, Industrie/ 
Handwerk, kulturhistorische Besonderheiten, Unterkünfte/ Gastronomie, Infrastruktur 
sowie Positionierung/ Image. 
 
Sie wurde anhand drei deutschsprachiger und einem englisch sprachigen 
Reiseführer durchgeführt: 
 
 Baedeker Reiseführer Deutschland. Karl Baedeker Verlag  
 Der Grüne Reiseführer Deutschland. Michelin Reise-Verlag 2002. 
 Vis à Vis Deutschland. Dorling Kindersley Verlag 2002 
 Let’s Go – Germany. Pan Macmillan Ltd. 2002 

 
In drei der vier Reiseführer wird der Rheingau ausschließlich über das Rheintal 
dargestellt, der Rheingau selbst ist nur im „Grünen Reiseführer“ namentlich erwähnt 
und kurz beschrieben. 
Aus der Region werden die Städte Eltville und vor allem Rüdesheim detaillierter 
beschrieben. Andere Gemeinden der Region werden meist nur stichwortartig 
erwähnt oder sehr kurz beschrieben: In zwei Reiseführern wird der Weinort Kiedrich 
kurz beschrieben, kleinere Orte wie Oestrich, Winkel, Geisenheim und Lorch sind 
meist nur als Stichwort erfasst. 
Wiesbaden wird als Hauptstadt von Hessen in allen Reiseführern beschrieben, es 
besteht jedoch keine Verbindung zum Rheingau und auch das Rheintal als 
naheliegendes Ausflugsziel wird nur selten erwähnt. 
 
Die Auswertung der Reiseliteratur im einzelnen zeigen nachfolgende Ergebnisse. 
 
Baedeker Deutschland 
Unter dem Stichwort „Rheingau“ gibt es keinen Eintrag. Bei der detaillierten Suche 
nach Städten und Orten in der Region findet man im Zusammenhang mit der 
„Rechten Rheinuferstraße“ – von Wiesbaden nach Köln - einige Ortsbeschreibungen. 
Genauer beschrieben werden Eltville, Rüdesheim und Lorch. Im Zuge der 
Beschreibung von Eltville wird die malerische Lage des Ortes inmitten von 
Weinbergen geschildert und es wird auch das Zisterzienserkloster Eberbach als 
lohnender Abstecher empfohlen. Rüdesheim wird als einer der meistbesuchten 
Tourismusorte am Mittelrhein aufgeführt, der für seine Drosselgasse und die drei 
Burgen bekannt ist. Neben zahlreichen Bürger- und Adelshöfen wird auch das 
Niederwalddenkmal als besonders sehenswert beschrieben, einschließlich der 
prächtigen Aussicht auf das Rheintal, Bingen und die Nahemündung. Die Orte 
Oestrich-Winkel, Geisenheim und das Schloss Johannisberg werden nur erwähnt. 
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Als Hauptstadt des Bundeslandes Hessen wird Wiesbaden gesondert erwähnt und 
sehr detailliert beschrieben.  
 
Zu den Themenbereichen Traditionen und Bräuche, Volksgruppen und 
kulturhistorische Besonderheiten werden keine Angaben gemacht, bezüglich 
industrieller oder handwerklicher Merkmale wird allerdings mehrmals auf den in der 
Region vorhandenen Weinbau hingewiesen.  
 
Der Grüne Reiseführer Deutschland 
Der Grüne Reiseführer Deutschland von Michelin führt als einziger der untersuchten 
Reiseführer die Region Rheingau in seinem Stichwort- bzw. Inhaltsverzeichnis. 
Er geht dabei auf die günstige Lage für den Weinbau, die weit ausgedehnten 
Weinberge und die malerischen Dörfer und Städtchen ein. 
Die Stadt Rüdesheim wird als bedeutendstes Tourismuszentrum des Rheintals 
angeführt, ihre engen Gassen, die Drosselgasse mit den vielen Weinkellern und die 
Möglichkeit der Besichtigung der Rüdesheimer Weinbrennereien und Sektkellereien 
wird beschrieben. Detailliert wird auch auf die Brömserburg eingegangen, das 
Niederwalddenkmal wird ebenfalls ausführlich dargestellt. 
Die Orte Geisenheim, Winkel und Hattenheim werden nur stichwortartig erwähnt, der 
Weinort Kiedrich wird hingegen mit seiner spätgotischen Kirche und mit der alten 
Orgel beschrieben. 
Das malerische Eltville mit seinen engen Gassen und schönen Häusern wird als 
älteste Stadt des Rheingaus erwähnt. Eine genauere Beschreibung gebührt der am 
Rhein gelegenen Burg mit der Johannes-Gutenberg-Gedenkstätte und der 
Pfarrkirche St. Peter und Paul. 
Besonders detailliert wird auf das nahe gelegene Kloster Eberbach eingegangen, 
das in völliger Abgeschiedenheit in einem lieblichen Tal liegt. 
Auch in diesem Reiseführer wird Wiesbaden als hessische Landeshauptstadt 
ausführlich beschrieben, aber nicht mit dem Rheingau in Zusammenhang gebracht. 
Insgesamt wird bezüglich der untersuchten Kriterien neben der allgemeinen 
Landschaftsbeschreibung sehr auf die kulturhistorischen Besonderheiten 
eingegangen. 
 
Vis à Vis Deutschland 
Auch im Dorling Kindersley Reiseführer findet man unter dem Stichwort „Rheingau“ 
keinen separaten Eintrag.  
Bei der Beschreibung von Eltville wird neben der Darstellung von Burg, Kirche und 
historischer Gebäude in der Altstadt auch auf die ausgezeichneten Sektmarken und 
auf das Biedermeier- und Sektfest im Juli hingewiesen. Ein Foto des Wappens der 
hessischen Staatsweingüter-Vinothek ist abgebildet, im Text wird aber nicht darauf 
eingegangen.  
Die gotische Pfarrkirche St. Valentin in Kiedrich wird detailliert beschrieben, Oestrich 
(Zisterzienserabtei) und Winkel (Barockschloss Reichardshausen) werden als Orte in 
der Umgebung von Kiedrich genannt.  
Rüdesheim wird als malerische Stadt am Ufer des Rheins dargestellt. Neben einer 
eingehenden Beschreibung der Drosselgasse werden auch die drei Burgen aus dem 
12. Jh., die repräsentativen Bürgerhäuser und das Niederwalddenkmal – mit seinem 
weiten Blick über Bingen und das Rheintal bietet – angeführt. 
Wiesbaden wird als Hauptstadt von Hessen gesondert erwähnt und beschrieben. 
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LET‘S GO - Germany 1998 
In dem zur Analyse herangezogenen englischsprachigen Reiseführer Let’s Go 
werden lediglich die Städte Rüdesheim und Wiesbaden angeführt. Rüdesheim wird 
als romantische, kleine Stadt umgeben von Weinbergen und zwei Burgen dargestellt. 
Als Touristenanziehungspunkt in der Rheingauer Weingegend bietet Rüdesheim viel 
sehenswertes: die Brömserburg mit Weinmuseum, die Drosselgasse, Siegfrieds 
mechanisches Musikkabinett, ein mittelalterliches Foltermuseum und das 
Niederwalddenkmal, zu dem man mit der Seilbahn gelangt. Es wird auf den 
Internetzugang in der ansässigen Tourist Information hingewiesen. 
 
 
Zusammenfassung der Inhalte der Imageanalyse Rheingau 
 
Landschaft und Natur 
 Weit ausgedehnte Weinberge 
 Malerische Dörfer und Städtchen 

 
Tradition und Bräuche 
 Biedermeier- und Sektfest in Eltville 
 Weinbrenner- und Sektkellereien in Rüdesheim 

 
Volksgruppen 
 Keine Angaben 

 
Ortsbild 
 Malerische Weindörfer 
 Viele historische Gebäude 
 Pittoreskes Rüdesheim als Touristenmagnet  

 
Wirtschafts- und Verkehrsstruktur 
 Keine Angaben über die Infrastruktur  

 
Städte 
 Rüdesheim 
 Eltville 
 Wiesbaden 

 
Positionierung/Image 
 Kulturtourismus 
 Weinliebhaber und Interessierte 
 Wanderer 
 Rheingau als Begriff wird überhaupt nur einmal erwähnt 
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Fazit 
Nachdem der Rheingau nur in einem der zur Auswertung herangezogenen 
Reiseführer namentlich erwähnt wird, ist aus der Imageanalyse zu folgern, dass er 
von der Reiseindustrie bisher nicht als eigenständige Region gesehen und 
entsprechend vermarktet wird.  
Die Stadt Wiesbaden ist mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten und ihrer 
Funktion als Landeshauptstadt in allen Reiseführern angeführt. Auch Eltville und 
Rüdesheim werden in allen Reiseführern beschrieben, Orte wie Kiedrich, Oestrich 
und Winkel werden meist nur als Stichwort erwähnt und gehen nicht auf den 
Rheingau ein. Großer Wert wird auf das ehemalige Zisterzienserkloster Eberbach 
gelegt, in den deutschsprachigen Reiseführern wird auch darauf hingewiesen, dass 
es Hauptdrehort für den Film „Der Name der Rose“ war. 
  
Handwerkliche Charakteristika der Region liegen in der langen Weinbautradition in 
den verschiedenen Orten. Es wird auf die Weinbrenner- und Sektkellereien und auf 
die Drosselgasse in Rüdesheim mit ihren vielen Weinkellern hingewiesen. Auch die 
Bekanntheit Eltvilles aufgrund der ausgezeichneten Sektmarken wird in einem 
Reiseführer angeführt. 
 
Kulturhistorisch wird besonders auf Kirchen, traditionelle Bürger- und Adelshäuser 
sowie auf die vielen Burgen der Region wert gelegt. 
 
Der Rheingau ist noch nicht als zusammengehöriges tourismusgeographisches 
Gebiet positioniert. Das Potenzial einer Profilierung über das national und 
international bekannte Weinbaugebiet liegt brach. 
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4.4 Stärken, Herausforderungen, Entwicklungspotenziale für den 
Rheingau 

Die Tabelle enthält die Ergebnisse aus den Befragungen innerhalb der Rheingauer 
Bevölkerung sowie der Auftaktveranstaltung in Geisenheim, ergänzt um die Aspekte, 
die sich aus den Diskussionen in den vier Foren ergeben haben. Es handelt sich 
hierbei um Aussagen einzelner Personen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder 
Repräsentanz. Die Aussagen eröffnen aber interessante Einblicke in die Bewertung 
bestehender Situationen im Rheingau.  
 
Stärken Herausforderungen Entwicklungspotenziale 
 
Landschaft/Natur und Umwelt 
 
- Wertvolle 

Lebensräume/Biotope, 
hohe Artenvielfalt (auch 
gefährdete Arten) 

- Der Rhein und 
Rheinuferlandschaft  

- Waldrand-Landschaft mit 
Aussichtspunkten in 
Höhenlagen 

- Traditionelle 
Weinkulturlandschaft  

- Hohe Erholungsfunktion 
der Landschaft 

- Hohe Lebensqualität 

- UNESCO-Welterbe 
„Oberes Mittelrheintal“ 

- Mildes Klima und 
Trockenmauern 

- Erlebnisvielfalt: 
Rheinaue(Wasser), Wein, 
Wald - die drei „W“  

 

- Übernutztes Rheinufer 

- Attraktivere Zugänge zum 
Rheinufer 

- Zersiedlungen/ 
Flächenversiegelung 

- Diffuse Nutzungsstruktur 
am Siedlungsrand 

- Landschaftsbelastung 
durch Hobbynutzungen 

- Monokulturen(Weinan-
bauflächen) 

- Flächendruck durch 
Nutzungsansprüche für 
Siedlung, Freizeit, 
Verkehr und Tourismus 
auf begrenztem Raum 

- Hohe 
Immissionsbelastung 
durch Freizeitverkehr und 
Schifffahrt 

- Brachen durch 
Nutzungsaufgabe 

- Wiederbepflanzungs-
rechte (Weinbau) 

- Keine durchgehenden 
Fahrrad- und 
Wanderwege am 
Rheinufer  

- Starke Lärmbelastung 
entlang der Rheinschiene 

- Koordinierung der 
Nutzungsansprüche 

- Förderung wertvoller 
Lebensräume 

- Kooperation regionaler 
Akteure  

- Nachhaltige Nutzung 
durch extensive 
Beweidungsformen 

- Weiterentwicklung der 
Kulturlandschaft und ihrer 
Eigenarten 

- Aufwertung des 
Landschaftsbildes  

- Aufbau Biotopverbund 

- Konfliktmoderation 
Weinbau-Naturschutz 

- Sicherung der 
Offenhaltung von 
Landschaft 

- Sicherung von ökologisch 
wertvollen 
Sonderstandorten 
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Stärken Herausforderungen Entwicklungspotenziale 
 
Regionale Identität/Image 
 
- Besondere Wein- und 

Landschaftskultur 

- Weinlandschaft – 
Weinklima – Weinangebot 

- Goethe, Wein, Rhein, 
Kultur  

- Schutzgebiete von 
internationaler  
Bedeutung 

- UNESCO- Welterbe 
„Oberes Mittelrheintal“ 

- Hohe Wohn- und 
Lebensqualität 

- Identitätsstiftende 
Initiativen (Rheingau-
Musik-Festival etc.) 

 

- Wenig ausgeprägtes „Wir- 
Gefühl“  

- Geringe Vernetzung der  
regionalen Akteure  

- Fehlende umfassende 
gemeinsame Leitbilder  

- Zu geringer 
Bekanntheitsgrad 
außerhalb des Rhein- 
Main-Gebiets 

- Hochpreisige Angebote  

- Gemeinsame Umsetzung 
der Leitbilder aus den 
kommunalen 
Landschaftsplänen 

- Beibehaltung des 
Regionalforums 
„Regionalpark im 
Rheingau“ 

- Bekanntheitsgrad des 
Rheingaus gezielt 
erhöhen  

- Rheingau-Image klarer 
profilieren 

- Gemeinschaftsprojekte zu 
Lasten von 
Einzelinteressen fördern 

- „Wir-Gefühl“ aktivieren 
und kultivieren 

 
Wein 
 
- Weinanbau in Verbindung 

mit der vielfältigen 
Kulturlandschaft und der 
Gastronomie  

- Weingastronomie bei der 
Winzerschaft 

- Prämierte Weingüter  

- Erstes Gewächs 

- Staatsweingüter  

- Rieslinganbau mit hohen 
Qualitätsmerkmalen/ 
international bekannt 

- Rheingau Wein-
Vermarktung 

- Nutzungsvielfalt: wie 
Liköre, Brände 

- Rückgang des Weinbaus 
insbesondere in den 
Steillagen, auf den 
Weinbauterrassen 
(Mittelrheintal) 

- Verfall der historischen 
Weinbergsmauern/ 
Trockenmauern 

- Hochpreisige Region 

- Über 85% Riesling und 
Spätburgunder  

- Wein und Tourismus 
kooperieren schlecht 

- Bekanntheit von Ersten 
Gewächs und dessen 
Vermarktung  

- Nutzungsvielfalt erhöhen 

- Stärkung der 
Vermarktung regionaler 
Ergänzungsprodukte zum 
Wein 

- Entwicklung und 
Erprobung von 
Ersatznutzungen bei 
Brachflächen (Beweidung, 
Streuobst, Hobbyweinbau 
etc.) 

- Besseres Marketing für 
Rheingauer Weine 

- Qualitätswein-Entwicklung

- Erhalt der Weinbau-
Begleitflora 
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Stärken Herausforderungen Entwicklungspotenziale 
 
Kultur 
 
- Hohe Dichte an 

bedeutenden Kulturgütern  

- Alte Ortskerne 

- Hochwertiges kulturelles 
Angebot in Verbindung mit 
dem nahe gelegenen 
Ballungsraum 
Frankfurt/Rhein-Main, 

- UNESCO-Welterbe 
„Oberes Mittelrheintal“ 

- Rheingau Musik Festival 

- L´Opera Piccola 

- Kleinkunst  

- Denkmaltopografie 

- Veranstaltungen nur auf 
Sommermonate und 
Herbst konzentriert  

- Fehlende Finanzkraft zur 
Unterhaltung von 
Kulturdenkmälern, Beispiel: 
Hilchenhaus Lorch und 
Brömserburg Rüdesheim  

- Weiterentwicklung der 
Kulturgüter inkl. 
Instandhaltung 

- Bekanntheitsgrad der 
Rheingauer Kulturgüter 
erhöhen 

- Belebung der Nebensaison 
durch neue Events  

- Besondere 
Vermarktungsstrategien 
entwickeln 

- Gastronomie und Erholung 

 
Ortsbild/Baukultur 
 
- Historische Siedlungskerne 

- Hohe Anzahl bedeutender 
Baudenkmäler 

- Hohe Wohnqualität 

- Geschlossene Ortskerne 
mit Fachwerk 

- Weinortcharakter nicht 
immer erkennbar 

- Tendenz zur 
Bandbebauung 

- Bauliche Übernutzung des 
Rheinufers 

- Bahnlärm beeeinträchtigt 
Lebensqualität 

- Mangelnde Beachtung 
regionaltypischer 
Siedlungs- und Bauformen 

- Fehlendes Gespür für 
landschaftsbezogenes 
Bauen  

- Zunehmende Bebauung im 
Außenbereich  

- Teilweise schlecht 
erhaltene Bausubstanz  

 

- Interkommunale 
Bauleitplanung  

- Unabhängiges 
Koordinierungsbüro für 
Gebäude- und 
Gewerbeflächen im 
Rheingau  

- Erhaltung und Entwicklung 
der Freiräume zwischen 
den Siedlungen im 
Rahmen der Regionalpark-
Planung 

- Ortsbildverträgliche 
bauliche Verdichtung im 
Bestand 

- Entwicklung einer 
praktischen Bauberatung 
(Baukultur und 
regionaltypisches Bauen) 

- Weinortcharakter stärken  

- Neues Bewusstsein für 
Erhalt historischer 
Bausubstanz und 
gewachsener Struktur der 
Ortsbilder 

- Qualität des touristischen 
Werts der Baukultur 
bewusst machen 

- Hochwasservermeidung 
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Stärken Herausforderungen Entwicklungspotenziale 
durch vorsorgende 
Baupolitik 

 
Mobilität 
 
- Optimale Anbindung an 

den Ballungsraum 
Frankfurt/ Rhein-Main, 
Flughafen  

- Gute 
Straßenerschließung über 
A66,  A643, B42 

- Zugverbindung 
Wiesbaden - Koblenz 

- Hinreichende ÖPNV- 
Anbindung über 
Rheinschiene, auch an 
Wochenenden und 
Feiertagen 

- Anbindung an den Rhein 
als international 
bedeutsame 
Wasserstraße 

- Rhein als zusätzliches 
Mobilitätsangebot 

- Verlärmung über Verkehr 

- Behinderung über 
Bahngleiche Übergänge 
wie z. B. B 42 in 
Rüdesheim am Rhein 

- Unzureichende 
Rheinquerungen 

- Schlechte ÖPNV- 
Anbindung der 
Höhengemeinden und 
des ländlichen Raumes, 
insbesondere am 
Wochenende und an 
Feiertagen 

- Unzureichende 
Anbindung der Stadtteile  

- Fehlender 
flußbegleitender Rad- und 
Fußweg zwischen 
Rüdesheim am Rhein und 
Landesgrenze 

- Verkehrsverhältnise in 
Geisenheim, Rüdesheim 
und Lorch  

- Integrierte 
Verkehrskonzeptionen für 
den Rheingau 

- Einrichtung bzw. 
Verbesserung der lokalen 
Stadtverkehre 

- Verbesserung der 
Rheinquerungen 

- Bau einer Rheinbrücke 

- Ausbau des Fährverkehrs 
(Verbesserte Fahrzeiten) 

- Zügige Durchführung und 
Umsetzung des 
Planfeststellungs-
verfahren „B 42 
Verbesserung der 
Verkehrssicherheit und 
Bau eines Geh- und 
Radweges von 
Rüdesheim am Rhein bis 
hin zur Landesgrenze“ 

- Landschaftsverträglicher 
Ausbau des Leinpfades 
und Entwicklung eines 
einheitlich beschilderten 
Geh- und 
Radwegesystems 

- Verknüpfung der 
Themenwege  

- Optimale 
Verkehrsplanung für den 
Straßenverkehr zur 
Lösung der B 42-
Probleme (Lärm, 
Trennung der Siedlungen 
vom Rhein, 
Lebensqualität) 

 
Die Analyse bildete die Grundlage für die anschließenden Forums-Sitzungen 
inklusive den vorgeschalteten Gesprächen (vgl. Kapitel 2.1), in denen das Leitbild 
entwickelt wurde. Dieses Leitbild „Regionalpark im Rheingau“ wurde mit der 
Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) abgestimmt und stellt in dieser Form die 
Grundlage für die Umsetzung der in dem Papier aufgezeigten Lösungsansätze dar. 
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Der Rheingau ist hinsichtlich der ökonomisch strukturellen als auch der soziokultu-
rellen Rahmenbedingungen eine heterogene Region. Hier treffen urban geprägte Be-
völkerungsgruppen als Wohnortpendler mit ländlich geprägten Strukturen und ihren 
jeweils voneinander unterschiedlichen Kulturen aufeinander. Es erscheint wichtig, 
dies als Prägung nicht nur des Gemeinwesens sondern auch der institutionell-politi-
schen Strukturen zu verstehen, was bei der Entwicklung, Initiierung und der Um-
setzung von Strategien und Maßnahmen und vor allem bei der Einbeziehung von 
Akteuren in weitere Schritte von Bedeutung sein wird. 
 
Dabei zählen Teile des Regionalparks zum Einflussbereich des Ballungsraums 
Rhein-Main, während andere - insbesondere im unteren Rheingau - eher zu den 
schwächer strukturierten ländlichen Regionen - Mittelrheinabschnitt - zu rechnen 
sind. 
 
Entsprechend unterschiedlich sind auch die Wirtschaftsstrukturen und das mit ihnen 
verbundene ökonomische Potenzial. Dabei sind für den Rheingau besonders 
charakteristisch die intensiven funktionalen Verflechtungen, die einmal durch die 
hohen Pendleranteile und zum anderen durch die bereits erkennbaren Tendenzen zu 
einer Suburbanisierung im oberen Rheingau erkennbar werden. Dadurch ergeben 
sich auch Kaufkraftverlagerungen, die sich im Saldo eher negativ für den Rheingau 
auswirken. Aber auch die Funktionsteilung von Arbeits-, Wohn- und Freizeitwelt zeigt 
im Rheingau Auswirkungen auf das dadurch bedingt gestiegene 
Verkehrsaufkommen. 
 
Die Veränderungsprozesse in der Wirtschaft führen nun zunehmend auch zur 
Verlagerung von Arbeitsplätzen an Standorte mit vermeintlich günstigeren 
Rahmenbedingungen. Diese Entwicklung zeigt auch im Rheingau ihre 
Auswirkungen. Daher stellt die Umstrukturierung aufgegebener Industrieflächen wie 
auch die Gewinnung neuer Unternehmen mit einem für den Rheingau passenden 
Profil eine wichtige strukturpolitische Herausforderung dar, die über die Plattform des 
Regionalparks aufgegriffen und ganzheitlichen Lösungsansätzen zugeführt werden 
kann. 

4.5 Angebote und Produkte des Rheingaus 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde bereits auf die Bedeutung des Weinbaus für 
den Rheingau hingewiesen und dabei vor allem auch die externe Sichtweise hinter-
fragt. Neben dem Wein ist es vor allem der Tourismus, der den Rheingau wirtschaft-
lich prägt und mit seinen Angeboten ganz wesentlich zur Wertschöpfung beiträgt. 
 
Die Sichtweise der Rheingauer selbst über ihre Angebote und Produkte, insbeson-
dere im Bereich des Weins unterscheiden sich dabei ganz erheblich von derjenigen 
externer Betrachter. Dabei spielt sicherlich eine ganz entscheidende Rolle, dass der 
Rheingau auch in der Vergangenheit schon immer in höchsten Tönen beschrieben 
wurde, so dass die damit einhergehende Einschätzung in manchen Bereichen aus 
heutiger Sicht gelegentlich zu einer Überbewertung des aktuellen Potenzials führen 
kann. Aussagen, wie die des Engländers Hugh Johnson, über das "beste 
Anbaugebiet am Rhein" oder in Frank Schoonmakers "Wein-Lexikon" mit dem 
Hinweis "nach Meinung vieler Experten das bedeutendste Weinanbaugebiet der 
Welt" unterstreichen solche Einschätzungen, die von den Rheingauern natürlich 
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gerne übernommen worden sind. Gleichwohl ist in den letzten Jahren eine Entwick-
lung im Rheingauer Weinbau eingetreten, die auf der einen Seite zu einer Profilie-
rung von Spitzenweinen und Weingütern auch international geführt hat, andererseits 
aber auch erhebliche Absatzprobleme für weniger qualitätsorientierte Produkte ver-
zeichnete. 
 
Dennoch steht der Rheingau im Hinblick auf Wein nach wie vor in der Tradition von 
Qualität und herausragenden Produkten. Dies dokumentiert sich am ehesten in der 
bereits im Jahre 1897 vorgenommenen Gründung der "Vereinigung Rheingauer 
Weingutsbesitzer". Denn mit dieser Gründung ist der heutige Verband Deutscher 
Prädikatsweingüter (VDP) im Rheingau der älteste Regionalverband dieses Zu-
sammenschlusses namhafter deutscher Weingüter aller Anbaugebiete. Auf den 
jährlichen Versteigerungen im Kloster Eberbach und den Raritätenversteigerungen 
erlangen Weine aus Rheingauer Spitzenlagen immer wieder internationale Höchst-
preise.  
 
Auch die Geschichte der Klassifizierung von Weinbergslagen hat im Rheingau eine 
tiefe Verwurzelung. So sind bereits seit dem Jahre 1498 in den Kellerbestandsauf-
nahmen des Kloster Eberach "Gewächse aus besonderen Lagen" geführt worden. 
Aber erst im 19. Jahrhundert sind Klassifizierungen in der Weinwelt üblich geworden. 
Auch bei der Einführung von Weinbau-Karten als Klassifizierung von Lagen machte 
1885 der Rheingau den Anfang aller anderen deutschen Weinanbaugebiete. Solche 
Dokumentationen haben letztlich dazu geführt, dass Rheingauer Spitzenlagen im 
Handel oftmals höhere Preise als Weine aus bekannten französischen Anbaugebie-
ten wie Bordeaux, Burgund oder der Champagne erzielten. 
 
Und auch die juristisch abgesicherte Klassifizierung herausragender Lagen als 
"große" oder - wie im Rheingau - "erste Gewächse" geht wiederum auf Rheingauer 
Initiativen zurück. Auf einer von der Forschungsanstalt Geisenheim erarbeiteten 
Gütekarte werden 35 % der Rheingauer Lagen als Flächen ausgewiesen, auf denen 
"erste Gewächse" erzeugt werden können. Zusätzlich zu diesem geografischen 
Aspekt kommt jedoch das Drei-Stufen-Modell, mit dem die geborene Qualität aus 
dem Weinberg der klassifizierten Lage noch strengen Anbau- und Erzeugungskrite-
rien und einer sensorischen Prüfung unterzogen wird. Potenzielle "erste Gewächse" 
aus klassifizierten Flächen werden also durch diese Kriterien und einer sensorischen 
Prüfung nochmals eingeschränkt. Dies bedeutet, dass von den 35 % der Rheingauer 
Lagen als "erste Gewächse" nur rund 3 % der Gesamternte tatsächlich als ein 
derartigen hochklassiges Produkt vermarktet werden kann. 
 
Auch die Bemühungen des Regionalparks um eine Weiterentwicklung des Weinbaus 
in der Kulturlandschaft konzentrieren sich auf die Bereiche und Lagen, in denen der 
Wein auch zukünftig eine wirtschaftliche Perspektive erhält. Damit kann die über den 
Regionalpark initiierte Unterstützung der Erhaltung der Kulturlandschaft mit den An-
sätzen der Prädikats-Weingüter und der Weinklassifizierung ideal in Verbindung 
gebracht werden. Dadurch wird aber auch deutlich, dass die Zukunft einer touristisch 
attraktiven Rheingauer Weinkulturlandschaft in einer sehr engen Beziehung mit der 
weiteren Entwicklung der Klassifizierung und damit Produktion hochwertigster Ge-
wächse steht. 
 
Im Konkurrenzkampf um die Gunst der Konsumenten spielen beim Wein immer 
stärker - zumindest im Bereich der Massenware - auch die über Discounter abge-
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setzten Produkte eine Rolle. Dies steht sehr stark mit dem massiven Auftreten vor 
allem überseeischer Weine in Verbindung, die sowohl in einer hohen Qualität, wie 
auch zu konkurrenzlos niedrigen Preisen angeboten werden können. Gegen diese 
Konkurrenz müssen sich nicht nur die Winzer aus deutschen Anbaugebieten, son-
dern zunehmend auch jene aus anderen traditionsreichen Weinbauländern Europas 
zur Wehr setzen. Und hier wird immer stärker erkennbar, dass der Erfolg der Ver-
marktung guter Weine in einer sehr engen Verbindung zur Erlebbarkeit des Produk-
tes in seiner unmittelbaren Herkunftsregion steht. Damit gewinnt der Weintourismus 
eine überragende Bedeutung nicht nur bei der Vermarktung der Weine, sondern für 
die Wertschöpfung der Region insgesamt. 
 
Wie auch schon die in Kapitel 4.3 dargestellte Umfrage gezeigt hat, ist der Bekannt-
heitsgrad des Rheingaus nicht so hoch angesiedelt, wie sich dies viele aus den 
Wirtschaftsbereichen Weinbau und Tourismus erhoffen. So hat eine von ProjectM 
durchgeführte Repräsentativ-Studie zum Regionalimage den Rheingau in der 
Rangliste deutscher Ferienregionen nach ungestützter Bekanntheit mit deutlich unter  
1 % an 139. Stelle genannt (Spitzenreiter Nordsee mit 47 %, Ostsee mit 43 % und 
Schwarzwald mit 31 %). In einer Rangliste deutscher Ferienregionen nach gestützter 
Bekanntheit wurde bezeichnenderweise der Rheingau gar nicht aufgeführt. 
 
Zum  hochwertigen Image des Rheingauer Weines gehört allerdings auch eine ent-
sprechend ausgerichtete Hotellerie und Gastronomie. Mit gerade einmal einem Fünf-
Sterne- und fünf Vier-Sterne-Hotels weist der Rheingau dabei aber eine Struktur auf, 
die diesem Anspruch noch nicht umfassend Rechnung tragen kann. Dies gilt ins-
besondere vor dem Hintergrund, dass für die Kommunikation der Marke Rheingau 
auch hochwertige Kultur- und Gourmet-Veranstaltungen wie das Rheingau Musik-
Festival, das Rheingauer Literatur-Festival oder das Rheingau Gourmet-Festival 
stehen, über die entsprechende Angebote nachgefragt werden.  
 
In einer ebenfalls von ProjectM  durchgeführten Befragung 2004 wurde deutlich, dass 
die Destination Rheingau ein noch nicht klar entwickeltes Markenprofil aufweist. Dies 
korrespondiert dann auch mit der Tatsache, dass sowohl bei Übernachtungen wie 
auch bei Ankünften seit 2002 jeweils ein leichter Rückgang zu verzeichnen ist, wäh-
rend bis 2002 noch eine positive Entwicklung - wenn auch in geringerer Dimension - 
zu registrieren war. 
 
Zur Herausarbeitung eines klaren und zu den Stärken des Rheingaus passenden 
Profils sind eindeutig der Wein und die Kultur überwiegend vermittelte Themen. Da-
gegen werden Bereiche wie Natur, Wandern oder der Rhein selbst nicht so stark in 
den Vordergrund gestellt. In Verbindung mit der Bedeutung der vom Weinbau ge-
prägten Kulturlandschaft sollten jedoch sehr viel stärker die Bereiche Wein, Kultur, 
Bauwerke sowie naturräumliches Angebot in eine harmonische Verbindung gebracht 
und entsprechend animativ kommuniziert werden. 
 
Auch die bei ProjectM vorgenommene Bewertung der Marketing- und Kommunika-
tionsanalyse kommt zu vergleichbaren Ergebnissen. Der Hochwertigkeit der Ange-
bote muss auch durch ein hochwertiges Corporate Design entsprochen werden, das 
dann bei allen Kommunikationsmitteln zu verwenden ist. Die Herausgabe eines ge-
meinsamen Rheingau-Magazins mit hohem Qualitätsanspruch bei 100 %iger Re-
finanzierung durch Leistungsanbieter und Marketingpartner wäre dazu ebenfalls ein 
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bedeutender Bestandteil für die Betonung des Qualitätsanspruchs der Region und 
ihrer Produkte. 
 
Die mit dem Projekt „Regionalpark im Rheingau“ verbundenen Ansätze für den Auf-
bau von effizienten Kooperationen werden ebenfalls in der ProjectM-Studie ange-
sprochen. Dort werden vorgeschlagen die engere Verzahnung des Wein- und Tou-
rismus-Marketings, die Positionierung des Rheingaus als hochwertige und hoch-
preisige Qualitätsmarke in der Großregion, der Aufbau der Themenführerschaft für 
das Thema Rhein, die Nutzung des Taunus und damit der an den Weinbau angren-
zenden Waldregion als ergänzendes Zusatzangebot für den Rheingau sowie die 
Integration der Gemeinden Hochheim am Main und Flörsheim am Main, um damit 
einen einheitlichen Auftritt für die weingeografische Destination Rheingau zu errei-
chen. 

4.6 Strategieentwicklung  

Der Masterplan für den "Regionalpark im Rheingau" soll einerseits die weitere 
Entwicklung der Grünzüge darstellen und ihre künftige Qualität beschreiben sowie 
andererseits auch Perspektiven zur Weiterentwicklung der vom Weinbau geprägten 
Kulturlandschaft aufzeigen. Damit entspricht das Projektziel den Grundlagen einer 
nachhaltigen Entwicklungsstrategie. 
 
Der Begriff "Strategie" wird in der Praxis allerdings recht unterschiedlich verstanden, 
z.B. als Beschreibung  
 
 der gezielt anzustrebenden Veränderungen in der Region 
 der angestrebten Positionierung im Wettbewerb 
 der Ziele und Maßnahmen. 

 
Der Begriff der "Strategie" wird aber auch synonym verwandt mit Vision oder Leitbild. 
 
Zur Vermeidung von Missverständnissen werden daher folgende Begriffsdefinitionen 
für den „Regionalpark im Rheingau“ vorgeschlagen: 
 
 Entwicklungspotenziale: 

Ergebnisse einer Stärken-Schwächen-Analyse (Wie sehen wir unsere Stärken, 
Schwächen? Wo liegen die Herausforderungen und Potenziale?) 
 Leitbild: 

Übergeordnete Weiterentwicklung von Leitsätzen ("Wo wollen wir als Regional-
park in zehn Jahren stehen?") 
 Strategische Schwerpunktthemen:  

Themenbereiche, auf denen sich die Entwicklung im Rheingau konzentrieren 
sollte. 
 Maßnahmen und Projekte:  

Aktivitäten zur Umsetzung der strategischen Schwerpunktthemen. 
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Für die Entwicklung des "Regionalparks im Rheingau" zeichnen sich fünf strategi-
sche Schwerpunktthemen ab, die für die Weiterentwicklung hinsichtlich der Regio-
nalentwicklung relevant sind und teilweise große Brisanz aufweisen. Die Hauptauf-
gabe dieses Masterplans liegt darin, die mit den regionalen Akteuren und durch die 
unterschiedlichen Vorgaben definierten Grundsätze zu einem konstanten Rahmen 
für künftige Maßnahmen und Projekte im „Regionalpark im Rheingau“ zu machen. 
 
Soll ein derartiger Rahmen erfolgreich Orientierung bieten, so müssen die Projekte 
einige Ansprüche erfüllen: 
 
 Einfach und überschaubar 
 umfassend 
 klar und plausibel 
 anerkannt durch die am Prozess beteiligten Akteure 
 Übereinstimmung mit bestehenden Planungen und strategischen Ansätzen sowie 
 überprüfbar durch ein geeignetes Bewertungssystem. 

 
Auf der Basis der dargestellten Analyseschritte werden fünf strategische Schwer-
punktthemen für den Masterplan "Regionalpark im Rheingau" vorgeschlagen: 
 
 Organisation des Entwicklungsprozesses 
 Kommunikation und Marketing. 
 Landnutzung (Weinbau und Landwirtschaft) 
 Naherholung und Tourismus 
 Lebensqualität und Infrastruktur 

 
Diese Schwerpunktthemen entsprechen den Ergebnissen der vorangegangenen 
Analyseschritte und weisen auch in öffentlichen Berichten und innerhalb der betroffe-
nen Bevölkerung die größte Brisanz auf. Sie decken sich darüber weitgehend mit be-
stehenden oder geplanten Regionalentwicklungs-Maßnahmen bzw. bestehenden 
Strategiepapieren und enthalten die im Laufe dieses Projektes identifizierten prio-
ritären Themen. 
 
Damit erfüllen diese Schwerpunktthemen wesentliche oben genannte Kriterien der 
Plausibilität, eines hohen Grades an Anerkennung durch die regionalen Akteure und 
Übereinstimmung mit bestehenden Planungen und Projekten. 
 
In Kapitel 7 werden die Ausgangsbedingungen, mögliche Zielsetzungen und Um-
setzungsschritte zu diesen Entwicklungsschwerpunkten dargestellt.  
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5 Leitbild „Regionalpark im Rheingau“ 

Im Rahmen von vier durch die Arbeitsgemeinschaft FUTOUR/Ipach + Dreisbusch 
moderierten Fachforen sowie einiger ergänzender Arbeitsgruppensitzungen wurde 
auf der Basis aller bisher vorliegenden Unterlagen und der erstellten Recherchen 
gemeinsam mit lokalen Akteuren ein Leitbild „Regionalpark im Rheingau“ erarbeitet. 
 
Dazu wurden die nachfolgenden gesellschaftlichen Bereiche berücksichtigt, weil sie 
in der weiteren Entwicklung einer Zukunftsperspektive für die vom Weinbau geprägte 
Kulturlandschaft eine wesentliche bzw. verantwortungsvolle Rolle spielen: 
 
 Handel und Gewerbe 
 Hotellerie/Gastronomie/Tourismus 
 Infrastruktur/Orts-Charakter/Architektur 
 Jugend und Soziales 
 Kultur und Brauchtum 
 Naturschutz und Landschaftspflege 
 Sonstige Bereiche 
 Verkehr 
 Weinbau/Landwirtschaft 

 
Mit den nachfolgend ausgewählten Personen, die sich auf ehrenamtlicher Basis 
engagierten, wurde im Rahmen der Bürgerbeteiligung das abgestimmte Leitbild 
entwickelt: 
 
Zugehörigkeit Institution Vorname Name 

Industrie- und Handelskammer 
Wiesbaden 

Klaus  Schröter Handel und 
Gewerbe 
 Kreishandwerkerschaft 

Wiesbaden-Rheingau-Taunus 
Jürgen Heil 

Rheingau-Taunus-Kultur und 
Tourismus GmbH 

Alexander Hauck 

Verein für Wirtschafts- und 
Tourismusförderung Rüdesheim 

Ralf Naegler 

Hotellerie/ 
Gastronomie/ 
Tourismus 

Hotel- und Gaststättenverband 
Wiesbaden-Rheingau-Untertaunus 
e. V. 

Klemens Stiebler 

Architekturbüro AD novum Regina Mayerhoffer 
Landesamt für Denkmalpflege Dagmar Söder 

Infrastruktur/ 
Ortscharakter 

Rheingau Taunus-Kreis 
Bauaufsicht 

Michael Schlepper 

 Kreisausschuss Rheingau-Taunus-
Kreis Stab Kreisentwicklung 

Hans-Joachim Becker 
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Zugehörigkeit Institution Vorname Name 

Jugend/Soziales Stadtjugendpfleger Magistrat Stadt 
Geisenheim 

Wolfgang Stopfer-
Nußbaum 

Gesellschaft zur Förderung der 
Rheingauer Heimatforschung e.V. 

Manfred Laufs 

Rheingau Musik Festival 
Konzertgesellschaft mbH 

Michael Herrmann 

Kultur/Brauchtum 

Stiftung Kloster Eberbach Jens Jacob 
BUND Kreisverband Rheingau-
Taunus 

Klaus Dreis 

Kreisausschuss Rheingau-Taunus-
Kreis Fachdienst 3.2 Untere 
Naturschutzbehörde 

Lothar Fenske 

Landschaftspflegeverband 
Rheingau-Taunus e. V. 

Jürgen Windgasse 

Fachhochschule Wiesbaden FB 04 
Gartenbau und 
Landschaftsarchitektur 

Klaus Werk 

Fachhochschule Wiesbaden FB 04 
Gartenbau und 
Landschaftsarchitektur 

Friedrich Bartfelder 

Naturschutz/ 
Landschaftspflege 

Rheingau-Taunus-Kreis Karl Ottes 
Initiative "Aus Liebe zum 
Rheingau" 

Wolfgang  Landsfeld 

Forum "pro Rheingau" Patrick Kunkel 

Sonstige 

Kommunale Arbeitsgemeinschaft 
„Regionalpark im Rheingau“ 

Clemens Mödden 

Rheingau Taunus Verkehrsges. 
mbH 

Gerhard Möller 

ADFC KV Wiesbaden/Rheingau-
Taunus-Kreis 

Thomas Fuchs 

Verkehr 

Amt für Straßen- und 
Verkehrswesen Wiesbaden 

Hans-Walter Berneiser 

Weinbauverband, Weingut 
Corvers-Kauter 

Matthias Corvers 

Weinbauverband, Weingut Keßler Klaus-Peter Keßler 
Regierungspräsidium Darmstadt 
Dezernat Weinbauamt mit 
Weinbauschule 

Andreas Booß 

Fachhochschule Wiesbaden Ottmar Löhnertz 

Weinbau 

Fachhochschule Wiesbaden Emil Rückert 
 

Kommunale Arbeitsgemeinschaft  Paul Weimann für den 
Auftraggeber 
KAG 

Fachberater, Regionalpark 
RheinMain GmbH 

Friedhelm Blume 

 
Die Forums-Sitzungen waren von einer spürbar positiven Arbeitsatmosphäre 
geprägt, die – selbst bei unterschiedlichster Auffassung im Detail – immer von dem 
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festen und konstruktiven Willen geprägt war, der weiteren Entwicklung im gesamten 
Rheingau eine gute Ausgangsbasis zu bereiten.  
 
Das so erarbeitete Leitbild „Regionalpark im Rheingau“ wurde von der KAG im 
Oktober 2004 in einer Sitzung diskutiert und mit der Maßgabe, das Thema Wald als 
eigenständigen Punkt darzustellen, einstimmig verabschiedet. Das Leitbild wurde 
damit in Anerkennung der engagierten und partizipativen Arbeit der 
Forumsteilnehmer sowie aller beteiligten Personen in fast unveränderter Form von 
der KAG als Auftraggeber akzeptiert und in den Masterplan integriert.  
 
 
Das Leitbild hat folgenden Text: 
 
Präambel 
Die vom Weinbau geprägte Kulturlandschaft im Rheingau besticht durch ihre 
Einzigartigkeit, die über Jahrhunderte auch in der Literatur gewürdigt wurde. Dieser 
Anspruch stellt eine besondere Herausforderung für deren Weiterentwicklung dar. 
Die prägenden Elemente der aus Landnutzung und kultureller Tätigkeit entstandenen 
Rheingauer Kulturlandschaft sind:  
Rebflächen, Felsbänder, wärmeliebende Wald- und Offenlandschaften, Parkanlagen 
und Gärten in Verbindung mit Burgen, Schlossanlagen, Klöstern und historischen 
Villen sowie historische Strukturelemente, Baumalleen und Streuobstflächen, klare 
Sichtbeziehungen zwischen Landschaft und Kulturelementen sowie eindeutige 
Zäsuren zwischen den Siedlungsrändern. 
Auen-Landschaft und Inselrhein zählen darüber hinaus im Rheingau zu den 
herausragenden Landschaftselementen, welche die Region auch von anderen 
Weinkulturlandschaften unterscheidet. 
 
Mit dem Rheingau-Leitbild wollen wir den in der Region lebenden Menschen ein 
hohes Maß an Lebensqualität gewährleisten und den Gästen auch weiterhin ein 
attraktives Landschaftserlebnis bieten.  
 
Die Umsetzung dieses Leitbilds wird über Projekte und Maßnahmen angestrebt, 
welche über die Kommunale Arbeitsgemeinschaft „Regionalpark im Rheingau“ 
definiert werden. Sie muss im jeweiligen Einzelfall auch klären, wer diese Projekte 
finanzieren kann, ehe ihre Realisierung beginnt. 
 
Landschafts-Leitbild 
Wir wollen den Charakter der historisch gewachsenen Kulturlandschaft erhalten bzw. 
wieder herstellen und vor allem aktiv weiter entwickeln.  
Dazu werden wir auch die Bereiche definieren, in denen historische Kulturland-
schaften noch vorhanden sind. Wo erforderlich, werden wir in der Landschaft auch 
natürliche und kulturelle Strukturelemente sichern bzw. reaktivieren, um damit der 
naturschutzfachlichen, kulturhistorischen, weintouristischen sowie weinbaufachlichen 
Bedeutung umfassend Rechnung zu tragen. 
 
Landschaftsentwicklung 
Aus der Nutzung fallende Flächen werden wir als Chance ansehen, um den 
Charakter der Rheingauer Kulturlandschaft zu betonen und dieser eine zusätzliche 
Attraktivität für Einheimische und Gäste zu verleihen. Hierfür wollen wir  mit diesen 
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Flächen eine Entwicklung einleiten oder zulassen, welche ökologischen und land-
schaftsästhetischen, aber auch ökonomischen Ansprüchen in hohem Maße genügt.  
 
Zu diesem Zweck wollen wir diese Flächen auf weniger weinbauwürdigen 
Rebstandorten unterhalb der bestehenden Waldgrenze, entlang von Bachtälern bzw. 
noch zu definierenden Regionalpark-Routen über ein Flächenmanagement bündeln. 
Zur Gewährleistung dieses Ziels wollen wir die Flächen festlegen, auf denen künftig 
unterschiedliche nachhaltige Landnutzungen vorrangig gefördert werden sollen. 
Elemente einer solchen zum Weinbau passenden nachhaltigen Landnutzung sind 
u.a. heimische Laubbäume und Gehölzinseln, Obstanbau oder Beweidung. 
 
Rhein und Fließgewässer  
Den Inselrhein, den Uferbereich des Rheins inklusive seiner Auen und Zuflüsse 
wollen wir als wichtige Teilbereiche der Rheingauer Kulturlandschaft erhalten oder 
wiederherstellen. Den Rhein wollen wir wieder stärker ins Bewusstsein rücken, 
indem wir die fußläufige Erreichbarkeit von den Ortschaften aus und die Erlebbarkeit 
des Rheines verbessern. Zur Wasserrückhaltung in der Fläche, zur Sicherung 
wichtiger biologischer Funktionen und zur höheren Attraktivierung unserer 
Landschaftsbilder wollen wir dazu Renaturierungs- und Gestaltungsmaßnahmen 
aktiv fördern. 
 
Grünzüge am Siedlungsrand 
Die Orte im Rheingau bilden eine von Grünzügen unterbrochene Siedlungsstruktur. 
Die Attraktivität und Erlebbarkeit der Rheingauer Kulturlandschaft wollen wir 
gewährleisten, in dem wir diese Freiflächen zwischen den Siedlungsrändern als 
wesentlichen Teil unserer Kulturlandschaft dauerhaft erhalten und - wo dies möglich 
und baugeschichtlich unbedenklich ist – auch ökologisch aufwerten. 
Parkartige Entwicklungen wollen wir im Bereich ortsrandprägender Villen als Teil 
einer unverwechselbaren Siedlungsstruktur fördern. Diese Aufgabe sind wir unserem 
Image als Kulturlandschaft von internationalem Ruf schuldig. 
 
Gewerbeflächenbündelung 
Neue Gewerbegebiete mit großem Flächenverbrauch wollen wir im Rheingau nicht 
mehr ausweisen. Im Sinne eines effizienteren und kostengünstigeren Managements 
wollen wir Gewerbegebietsflächen zukünftig in kommunaler Kooperation aber auch in 
Zusammenarbeit mit den Gewerbetreibenden bzw. Grundstücksbesitzern entwickeln 
und verwalten. Über die dabei zu erzielende Bündelungswirkung erwarten wir auch 
eine Reduzierung des Flächenbedarfs. Dies sehen wir als einen aktiven Beitrag zur 
Sicherung unserer Kulturlandschaft an. 
 
Weinbau 
Die Weinkultur ist das prägende Element der Rheingauer Kulturlandschaft und damit 
ein wichtiger Imageträger der Region. Daher wollen wir geschlossene 
Weinbergsflächen auf den weinbaulich sehr wertvollen Standorten erhalten bzw. 
durch Zusammenlegung dort bündeln. In zeitweise aus der Nutzung genommenen 
Weinbergsflächen sehen wir auch die weinbaufachlich sinnvolle Möglichkeit, Böden 
zu regenerieren, weshalb wir diese Alternative offensiv nutzen möchten.  
Zur Erhaltung der kulturlandschaftlich wertvollen Steillagen wollen wir differenzierte 
Strategien jeweils für den oberen und unteren Rheingau entwickeln, um eine dem 
erhöhten Arbeitsaufwand Rechnung tragende und dennoch ertragreiche 
Bewirtschaftung dieser Flächen zu ermöglichen. Die im Rheingau vorhandene 
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Weinkompetenz wollen wir weiter über den Forschungsstandort Geisenheim 
ausbauen. 
 
Vernetzung Wein, Kultur und Rhein 
Der Dreiklang von Rhein, Wein und Kultur prägt seit über tausend Jahren die 
Landschaft des Rheingaus. Wir wollen diese drei herausragenden Komponenten 
touristischer Angebote noch stärker vernetzt in das Bewusstsein der Anbieter rücken, 
um den damit verbundenen Alleinstellungswert des Rheingaus zu untermauern. 
Daher werden wir alle Angebote und Produkte daraufhin prüfen, ob diesen 
Ansprüchen bereits Rechnung getragen wird bzw. wie wir ihnen künftig deutlicher 
Rechnung tragen können.  
 
Wald  
Der Wald stellt einen prägenden Bestandteil der Rheingauer Kulturlandschaft dar. 
Neben dem Rhein und den Weinbergsflächen trägt der Wald als erlebbare Kulisse 
zur hohen Attraktivität unserer Weinbaulandschaft bei. Seinen durch wertvolle 
Niederwaldanteile und eine naturnahe Waldbewirtschaftung gesicherten ökologi-
schen Wert wollen wir nutzen, um die mit ihm verbundenen sozialen Leistungen auch 
nachfolgenden Generationen dauerhaft zu gewährleisten. Dies wollen wir 
gemeinsam mit den Waldeigentümern, den Forstämtern sowie dem Naturpark Rhein-
Taunus realisieren. 
 
Weinerlebnisse 
Um den Rheingauer Wein, insbesondere aber die einzigartige Qualität von Riesling 
und Spätburgunder interessierten Gästen zu präsentieren, wollen wir eine 
Rheingauer Gebiets-Vinothek entwickeln, über die auch die enge Verbindung zur 
Kulturlandschaft inszeniert werden soll. In den Weinorten soll dieses Weinerlebnis 
um lokale Vinotheken ergänzt werden. Mit diesem Gesamtangebot möchten wir die 
Gäste konsequent auch auf die Qualitätsangebote unserer Winzer aufmerksam 
machen und behutsam zu ihnen hinführen.  
 
Weingastronomie und Kulturlandschaft 
Die Rheingauer Weinkulturlandschaft bietet in touristischer Hinsicht ein reiches 
Potenzial, das wir zur Erhöhung der regionalen Wertschöpfung stärker nutzen 
möchten. Das Thema „Rheingauer Wein“ wollen wir daher im Rahmen touristischer 
Angebote auch über die Gastronomie qualitätsbewusst und vor allem 
landschaftsbezogen umfassend inszenieren und aufgreifen. Der international 
geachtete Rheingauer Riesling sowie der Spätburgunder sollen auch in der Region 
ein umfassend und kreativ erlebbarer Teil der Wein-Gastronomieszene bleiben bzw. 
werden. Daher wollen wir ihn in seiner Präsentation auch sehr viel stärker mit der 
Kulturlandschaft kommunizieren, aus der er stammt. 
 
Kultur und Kulturlandschaft 
Wir wollen die gewachsene Rheingauer Festkultur stärken und wieder mehr auf ihren 
traditionellen bzw. regionaltypischen Kern ausrichten. Sie stellt für unsere 
Bürgerinnen und Bürger einen wichtigen Träger Rheingauer Lebensqualität und für 
unsere Gäste ein liebenswertes Ziel dar. Daneben haben die überregional 
bedeutenden Veranstaltungen wie Rheingau Musik Festival, Rheingau Gourmet 
Festival, Rheingauer Schlemmerwochen oder Literatur Festival eine große 
Bedeutung für unser Image und die touristische Wertschöpfung. 
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Wir wollen aber alle diese Angebote auch noch stärker mit unserer Kulturlandschaft 
und dem Wein verbinden, um in dieser Kombination gerade unseren 
Alleinstellungswert zu betonen. Hierfür wollen wir aber auch kleinere lokale Initiativen 
stärken, um kulturelle Angebote für alle an ihrem Wohnort zu ermöglichen. 
 
Baudenkmäler im Rheingau 
Die über die Jahrhunderte im Rheingau in unterschiedlichen Epochen gewachsene 
Baukultur hat große und international beachtete Bauwerke ebenso hervorgebracht, 
wie auch die gesamte Bandbreite bis hin zu eher unscheinbaren und weniger 
beachteten Kleindenkmälern, Weinbergshäusern, Mauern, Bildstöcken, Kapellen, 
historischen Gärten und Parkanlagen. Wir sehen im Erhalt all dieser Zeitzeugen eine 
Verpflichtung und Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen. Daher 
wollen wir diese für den Rheingau so wichtigen Denkmäler erhalten bzw. nutzen 
sowie über eine nachhaltige Besucherführung zugänglich und stärker erlebbar 
gestalten. Die mit der Geschichte der Weinkultur eng verbundene Baukultur wollen 
wir mit kreativen Weinerlebnissen verbinden. Über das Instrument einer Bürger-
stiftung möchten wir dem umfassenden Engagement der Bevölkerung für die 
Rheingauer Baukultur eine Plattform bieten. 
 
Architektonische Leitbilder 
Die im Rheingau wahrnehmbare Vielfalt an Baukultur stellt auch ein Vermächtnis für 
die Zukunft dar, das ein hohes Verantwortungsbewusstsein erfordert. Auch künftigen 
Generationen wollen wir eine Architektur hinterlassen, welche die Kultur des Bauens 
mit der Kultur der Landschaft und ihren Baustoffen harmonisch verbindet. 
Gestaltungssatzungen können dazu ein geeignetes Instrument sein, die innerörtliche 
Attraktivität zu erhalten und zu steigern. Wir wollen dieses Ziel aber auch durch eine 
attraktive Beratung erreichen, die wir den Bauwilligen auf freiwilliger Basis anbieten. 
Dazu wollen wir zunächst die bereits bestehenden Beispiele verantwortungsvoller 
und zukunftsfähiger Bauten im Rheingau aktiv als gelebte Beispiele in das öffentliche 
Bewusstsein rücken. Mit dem Aufzeigen einer Bandbreite regionaltypischer 
Bauelemente wollen wir den Rahmen für einen Bebauungsplan vorgeben, mit dem 
auch neue architektonische Leitbilder für den Rheingau entwickelt werden können. 
 
Bauen im Außenbereich 
Im Rahmen der Bauleitplanung sehen wir geeignete Möglichkeiten, Außen-
bereichsbebauung zu vermeiden. Das aufgrund der Privilegierung gemäß 
Baugesetzbuch unter Auflagen geduldete Bauen im Außenbereich sollte nur mit 
äußerster Zurückhaltung und Sensibilität zugelassen werden. Dabei sollten 
Standorte im unmittelbaren Anschluss an die Ortslage bzw. andere weniger sensible 
Bereiche gesucht werden. 
Wenn es aber dennoch zu privilegiertem Bauen im Außenbereich kommt, möchten 
wir dies mit einem ganzheitlichen Bewusstsein für die Rheingauer Kulturlandschaft 
prägen. Mit neu zu definierenden architektonischen Leitbildern wollen wir in diesen 
Ausnahmefällen wenigstens ein landschaftsverträgliches Bauen im Außenbereich 
sicher stellen und damit unserer Verantwortung für eine zukunftsorientierte 
Entwicklung der Kulturlandschaft Rechnung tragen. 
 
Weinortcharakter 
Den Weinortcharakter unserer Rheingauer Orte wollen wir durch den Erhalt und die 
Nutzung historischer Gebäude unterstützen und  durch eine der Region angepasste 
Bepflanzung und Gestaltung stärken. Damit möchten wir die Lebensqualität unserer 
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Bürger erhöhen und zu einem attraktiven weintouristischen Erscheinungsbild unserer 
Dörfer und Städte beitragen. 
 
Mobilität im Rheingau 
Dem Charakter der Rheingauer Kulturlandschaft schulden wir eine Mobili-
tätsentwicklung, welche den Lebensqualitäts-Ansprüchen der Bevölkerung und den 
Anforderungen der Wirtschaft umfassend Rechnung trägt, aber auch die Interessen 
der Tagesgäste sowie längerer touristischer Aufenthalte berücksichtigt. Durch die 
Erarbeitung eines integrierten Verkehrssystems wollen wir die Entwicklung des 
ÖPNV und des Schienenfernverkehrs fördern, die Wünsche der Fußgänger, 
Radfahrer und der Personenschifffahrt umfassend berücksichtigen. Damit wollen wir 
einen aktiven Beitrag dafür leisten, dass es ausreichend Alternativen zum Autofahren 
und zum LKW-Transport gibt. 
 
Für die Gewerbegebietsflächen wollen wir eine attraktive Verkehrsanbindung an das 
bestehende überregionale Straßen- und Schienennetz sicherstellen. Ein 
umfassendes Mobilitätsmanagement soll helfen, die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen 
und die Umweltbelastung zu verringern. 
 
Bei notwendigen Ausbaumaßnahmen von Verkehrswegen wollen wir die Flächen-
versiegelung minimieren. Mit dem integrierten Verkehrssystem und flächensparen-
den Ausbaumaßnahmen wollen wir die Lebensraumqualität der Rheingauer Bevöl-
kerung gewährleisten, dem Gewerbe gute Standortbedingungen garantieren, eine 
attraktive Kulturlandschaft erhalten und damit auch gute Voraussetzungen für 
Weinbau und Tourismus ermöglichen. 
 
Verkehrsleitsystem 
Über ein aktives Verkehrsleitsystem wollen wir nicht nur eine optimale Verteilung der 
Verkehrsströme gewährleisten, sondern auch dafür Sorge tragen, dass weniger 
spektakuläre Landschaften und Baudenkmäler Beachtung finden. Diese 
Besucherführung über den ÖPNV wie auch die Straße wollen wir optimal mit den 
zentralen Anlaufpunkten der Wander- und Radwegerouten vernetzen. Die 
Besucherlenkung dient uns dabei auch als Instrument, um die Ziele von Natur und 
Umwelt sowie einer umfassenden Lärmvermeidung zu berücksichtigen. 
 
Wanderrouten 
Wir streben zur touristischen Attraktivierung eine Bündelung von bestehenden bzw. 
neu auszuweisenden Wanderrouten an. Der Regionalpark wird im Zuge des 
Leinpfads am Rhein,  eines Panoramawegs im Bereich der künftigen oberen Reb-
flächenbegrenzung und über Verbindungen zwischen diesen Wegeführungen 
Strecken als Regionalpark-Routen definieren. Sie sollen als neue Erlebnisachsen 
entsprechend ausgebaut,  landschaftlich aufgewertet und zur aktiven Hinführung auf 
vorhandene Kulturgüter genutzt werden. Dabei wollen wir unser Augenmerk aber 
auch auf eine transparente Kennzeichnung aller bestehender Routen legen. 
Markante Verknüpfungspunkte von Wegen wollen wir dabei zu Landmarken ent-
wickeln. Der Regionalpark wird dazu mit den Trägern der jeweiligen Wegemarkie-
rungssysteme das erforderliche Einvernehmen herstellen.  
 
Radwege 
Ein für Einheimische wie auch für Touristen gleichermaßen attraktives Rad-
wegesystem im Rheingau stellt für uns eine Voraussetzung dar, um Lebensraum-



FUTOUR / IPACH und DREISBUSCH   58 

qualität zu gewährleisten und sich touristisch zukunftsfähig zu entwickeln. Daher 
werden wir durchgängige Radwegeverbindungen - mit Anschluss an überregionale 
Routen - prüfen und offensiv anbieten. Die dafür erforderlichen Wegeführungen 
suchen wir sowohl entlang des Rheins (Leinpfad) wie auch in den Hanglagen der 
Rebflächen und unter Berücksichtigung der Erschließung der Ortschaften. Dabei 
berücksichtigen wir die Verkehrssicherheit ebenso wie die Familienfreundlichkeit und 
Nachhaltigkeitsaspekte.  
 
Weitere Nutzungen des Wegenetzes (z.B. Skaten, Mountain-Biken, Reiten) wollen 
wir berücksichtigen, solange diese mit den Interessen der Wanderer und Radfahrer 
kompatibel sind.  
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6 Freiraumplanerische Konzeption des Regionalparks im 
Rheingau 

6.1 Routen und Wege im Regionalpark 

6.1.1 Was sind Regionalpark-Routen? 

Regionalpark-Routen sind Entwicklungsachsen in der Landschaft, die Wander- und 
Radwege beinhalten. Sie verfolgen eine ganz andere Zielsetzung als die 
ausgewiesenen Wege und sprechen eine große Bandbreite unterschiedlichster 
Besucher an. Sie sind demnach nicht nur Wander- und Radwege, sondern ein 
Instrument zur  
 
 Sicherung der bestehenden Kulturlandschaft:  

Die Routen und ihre Gestaltung bringen der Bevölkerung und den 
Regionalparkbesuchern die Besonderheiten der bestehenden Kulturlandschaft 
nahe.  Die Landschaft wird als etwas Wertvolles, das es zu bewahren gilt, ins 
Bewusstsein gerückt. Durch diese ‚Inwertsetzung’ wird eine Grundlage zum 
Erhalt der Kulturlandschaft geschaffen.  
 Neustrukturierung der Landschaft:  

Entlang der Entwicklungsachsen werden durch ein gezieltes 
Flächenmanagement Brachflächen angeordnet und mit neuen, zukunftsfähigen 
Inhalten bestückt. 
 Biotopvernetzung: 

Die durch gezieltes Flächenmanagement umgeordneten Vegetationsstreifen 
entlang der Routen dienen der Biotopvernetzung. Sie können z.B. als 
Wiesenstreifen, freiwachsende Hecken, Streuobstwiesen, bachbegleitende 
wechselfeuchte Zonen oder Baumreihen mit standorttypischen Gehölzen 
angelegt werden und so wertvollen Lebensraum für Flora und Fauna bieten. 
Bestehende Biotope werden durch diese neuen Elemente miteinander vernetzt. 
 Verbindung von bestehenden und neuen Elementen: 

Bestehende Elemente, wie Kultur- und Naturdenkmale, Bauwerke und naturnahe 
Landschaftselemente, werden über die Regionalparkrouten miteinander 
verknüpft, an ausgesuchten Stellen durch neue Elemente ergänzt und zu einem 
spannungsreichen Gesamtbild zusammengefasst. 
 Sinnvolle Bündelung von Ausgleichsmaßnahmen: 

Gemeinden und Privatleute können im Zuge notwendiger Eingriffs- und 
Ausgleichsmaßnahmen entlang der Regionalparkrouten Ausgleichsflächen 
herstellen und somit aktiv an der Entwicklung des Regionalparks mitwirken. 
 Verbindung der Ansprüche von Erholung, Naturschutz und Landwirtschaft  

Begleitende Vegetationsstreifen dienen als Pufferstreifen zwischen der 
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Landnutzung und Erholungsnutzung und fungieren gleichzeitig als 
Wendebereiche für Weinbauern und Landwirte. Durch attraktive Routenführungen 
und -Inhalte wird der Hauptbesucherstrom auf den Routen verbleiben, wodurch 
die übrige Kulturlandschaft und sensible Naturräume entlastet und geschont 
werden. Bestehende Nutzerkonflikte werden minimiert. 
 Entwicklung einer Identität für die Landschaft  

Durch das Herausarbeiten typischer Gestaltungsmerkmale 
(Alleinstellungsmerkmale) der Landschaft wird eine unverwechselbare Identität 
geschaffen 
 Vermarktung des Regionalparks 

Die zuvor beschriebene Identität schafft eine sichtbare und vermarktungsfähige 
Struktur des Regionalparks 

 
Zusammenfassend stellen die Entwicklungsachsen in Form der Regionalparkrouten 
ein landschaftsstrukturelles Element dar, das ökologisch wirksam und großräumig 
erlebbar ist. Wichtig ist hierbei der Erlebnischarakter der Routen und die Einladung 
an besonderen Orten zu Verweilen. Sowohl wichtige historische Bezüge als auch 
Freiraumelemente werden hierbei aufgenommen und aufgewertet und rücken so in 
das Bewußtsein der Bevölkerung. Gleichzeitig wird mit dieser Konzeption dem 
steigenden Erholungsbedürfnis der Bewohner in der Region Rechnung getragen. 
Dadurch wird die Wertschätzung der Kulturlandschaft gefördert, was wiederum zur 
Sicherung der Landschaft und Freiflächen beiträgt. Denn nur was in unserer 
Gesellschaft einen Wert besitzt wird bewahrt und verteidigt.  
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Ausschnitt aus der Masterplan-Karte:  
Entwicklungsachsen und überregionale Wander- und Radwege 
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6.1.2 'Philosophie' der bestehende Wander- und Radwege 

Die inhaltliche Beschreibung der folgenden im Planungsgebiet vorhandenen 
ausgewiesenen Wander- und Radwege soll aufzeigen, wo die Unterschiede zur 
Philosophie der zuvor beschriebenen Regionalpark-Routen liegen.  
 

6.1.2.1 Rheinsteig 
Der Rheinsteig führt auf mehr als 300 km rechtsrheinisch von Wiesbaden bis Bonn. 
Er ist ein touristisches Wanderleitsystem, das darauf abzielt, den Wanderer entlang 
zerklüfteter Abbruchkanten und auf schmalen Steigen zu den Schönheiten des 
Rheins zu führen. Die Zielgruppe sind demnach trainierte Wanderer, die, neben 
landschaftlichen Reizen, auf steile Wegen und engen Pfaden die sportliche 
Herausforderung suchen.  
Der Rheinsteig ist ein Qualitätsweg im Sinne des Deutschen Wanderverbandes, der 
neben einer guten Wegequalität auch landschaftliche Schönheit, attraktive 
Wanderziele und gute Infrastruktur-Ausstattung gewährleistet. 
Der Verlauf des Rheinsteigs im Planungsgebiet ist im Masterplan verzeichnet. 
 
 

6.1.2.2 Rhein-Burgen-Wanderweg 
Dieser rechts und links des Rheins von Bingen bzw. Rüdesheim bis Koblenz 
verlaufende Wanderweg verbindet 28 Burgen des UNESCO-Welterbegebietes 
'Oberes Mittelrheintal' miteinander. 
Der rechtrheinische Wegeverlauf wurde im Zuge der Rheinsteig-Planung mit dem 
Verlauf des Rheinsteigs weitestgehend koordiniert. In wenigen Abschnitten weicht er 
von der Route des Rheinsteigs ab.  
Der Rhein-Burgen-Wanderweg ist ebenfalls ein Qualitätsweg im Sinne des 
Deutschen Wanderverbandes, der neben einer guten Wegequalität auch 
landschaftliche Schönheit, attraktive Wanderziele und gute Infrastruktur-Ausstattung 
gewährleistet. Auch dieser Weg spricht vornehmlich gut trainierte Wanderer an. 
Der Verlauf des rechtsrheinischen Rhein-Burgen-Wanderwegs im Planungsgebiet ist 
im Masterplan verzeichnet. 
 

6.1.2.3 Rheinhöhenweg 
Es existieren zwei Rheinhöhenwege, die durch Hessen, Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen führen: einer verläuft rechtsrheinisch auf 270 km zwischen 
Wiesbaden und Bonn, der andere linksrheinisch auf 230 km zwischen Alsheim und 
Bonn. Sie verlaufen meist auf den Höhenkämmen durch den Wald und weniger 
durch die offene Landschaft.  Als Zielgruppe sind auch hier Wanderer mit guter 
Kondition angesprochen, die über mehrere Tage diese Wegstrecken zurücklegen 
können. 
Die Rheinhöhenwege sind vermutlich die ältesten bekannten Wanderwege 
Deutschlands. In 2006 soll ihr 100-jähriger Geburtstag gefeiert werden.  
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Der Verlauf des rechtsrheinischen Rheinhöhenwegs im Planungsgebiet ist im 
Masterplan verzeichnet. 
 

6.1.2.4 Gebückwanderweg 
Das Rheingauer Gebück diente vom 12. bis zum 18. Jh. als Schutz des fruchtbaren 
Rheingaues gegen die nördlich angrenzenden Gebiete. Die Grenze verlief von 
Lorchhausen über den Höhenzug des Rheingaugebirges bis ins Walluftal nach 
Walluf. Sie bestand aus einer dichten Hecke gebückter (= gebeugter) Hainbuchen 
und Buchen.  
Der Gebück-Wanderweg folgt dieser historischen Grenzlinie. Er beginnt in Walluf und 
endet nach etwa 42 km in Lorchhausen. Er führt an den Resten der 
Befestigungsanlage vorbei und verläuft fast ausschließlich im Wald. Auch dieser 
Wanderweg ist in seiner gesamten Länge sportlich ambitionierteren Wanderern 
vorbehalten, da teilweise größere Gefällestrecken oder Steigungen überwunden 
werden müssen. 
Der Verlauf des Gebückwanderwegs ist im Masterplan verzeichnet. 
 

6.1.2.5 Europäischer Fernwanderweg E 3 
Es existieren derzeit elf Europäische Fernwanderwege (E1 bis E11), die quer durch 
Europa führen, die meisten von Norden nach Süden, einige von Westen nach Osten. 
Der E3 reicht vom Atlantik über die Ardennen, das Erzgebirge und die Karpaten bis 
ans Schwarze Meer. Er beginnt im spanischen Wallfahrtsort Santiago de 
Compostella und endet am Kap Emine am Schwarzen Meer. Somit ist auch dieser 
Weg für konditionsstärkere Wanderer konzipiert, die tage- oder wochenlang die 
unterschiedlichsten Landschaften auf diesem Weg erwandern. 
Der Verlauf des Europäischer Fernwanderweg E 3 im Planungsgebiet ist im 
Masterplan verzeichnet.  
 

6.1.2.6 Rheingau-Riesling-Pfad 
Der Rheingauer-Riesling-Pfad wurde 1976 eingerichtet und verläuft auf 120 km 
durch die Weinlandschaft des Rheingaus zwischen Flörsheim-Wicker und Kaub. Die 
Route variiert zwischen Weinbergen und den Weinorten direkt am Rhein und spricht 
somit trainierte Wanderer an, die einige Tage durch die Weinlandschaft und das 
Mittelrheintal wandern wollen. 
Dieser Wanderweg wird heute von einigen Seiten als entbehrlich angesehen, da 
andere regionale und lokale Wanderwege die Weinlandschaft ebenso erschließen. 
Daher wurde dieser Wanderweg nicht im Masterplan verzeichnet. 
 

6.1.2.7 Hessenweg Nr. 1 + 7 
Die “Hessenwege“ sind elf ausgewählte Weitwanderwege, die sich durch die 
Verbindung einzelner Teilstrecken regionaler Wanderwegenetze ergeben.  
Der Hessenweg Nr. 1 führt von Herringshausen im Sauerland bis nach Eltville im 
Rheingau.  
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Der Hessenweg Nr. 7 verläuft von Kaub über den Rheingau bis nach Erbach im 
Odenwald. 
Da diese Wege genaugenommen keine eigenständigen Wanderrouten darstellen, 
wurde ihr Wegeverlauf nicht im Masterplan aufgenommen. 
 

6.1.2.8 Hessischer Fernradweg R3 
Der R3 wird auch als Rhein-Main-Kinzig-Radweg bezeichnet und ist 239 Kilometer 
lang. Er beginnt in Rüdesheim, führt durch die Orte Geisenheim, Oestrich-Winkel, 
vorbei an Kloster Eberbach, durch Kiedrich, Eltville und Walluf und weiter durch die 
Täler von Rhein, Main und Kinzig bis in den Spessart. Er endet nach der Querung 
des Naturparks Hessische Rhön in Tann/Rhön. Zudem verläuft er auf den 
historischen Pfaden des Spätlesereiters. Als Zielgruppe sind hier ambitionierte 
Radwanderer angesprochen, die über mehrere Tage einen Teil Hessens erleben 
wollen. Im Rheingau ist dieser Weg nur in kurzen Teilstücken als ‚Familienradweg’ 
nutzbar, da er zu viele Steigungen bzw. Gefällestrecken aufweist. 
Der Verlauf des Hessischen Fernradwegs R3 im Planungsgebiet ist im Masterplan 
verzeichnet. 
 

6.1.2.9 Riesling Radweg 
Die Radwanderroute führt über 42 Kilometer von Wicker bis nach Rüdesheim und 
verläuft in weiten Teilen parallel zum R 3. Daher ist dieser Radwanderweg nicht 
gesondert im Masterplan verzeichnet. 
 

6.1.2.10 Resümee 
Die Beschreibung der Wander- und Radwege macht deutlich, dass zum einen ganz 
bestimmte Zielgruppen mit den jeweiligen Konzeptionen angesprochen werden. Es 
werden landschaftliche und kulturgeschichtliche Attraktionen miteinander verbunden, 
um sie dem Nutzer dieser Wege nahe zu bringen. Für die Benutzung der meisten 
Wege ist zudem eine gute körperliche Kondition von Nöten. Zum anderen dienen die 
Wander- und Radwege der Erschließung und Erholung in der Kulturlandschaft.  
Im Gegensatz zu den Regionalparkrouten können sie jedoch nur von bestimmten 
Bevölkerungsgruppen genutzt werden und sie stellen zudem keine Instrumente zur 
Entwicklung einer Kulturlandschaft dar. 
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6.2  Grundlagen für das freiraumplanerische Konzept des 
 Regionalparks 

6.2.1 Regionalplan Südhessen 2000 

6.2.1.1 Was ist ein Regionalplan? 
 
Die Regionalplanung ist Teil der Hierarchie der räumlichen Planung: 
 Bundesraumordnung (Bund)  
 Landesplanung (Bundesländer)  
 Regionalplanung (Regionen)  
 Bauleitplanung (Städte und Gemeinde)  

Auf allen Ebenen werden - unterschiedlich konkrete - Zielvorstellungen für die jeweils 
angestrebte räumliche Entwicklung formuliert. Die jeweils nachgeordnete Ebene 
muss die Vorgaben der übergeordneten Ebene beachten und ausformen. Umgekehrt 
können die nachgeordneten Ebenen bei der Aufstellung von Plänen der 
übergeordneten Ebene ihre Vorstellungen einbringen. Die Regionalpläne dienen der 
Steuerung der räumlichen Entwicklung. Sie sollen zur Gestaltung einer Region 
beitragen, indem sie 
 
 die Grundsätze und Ziele für die Entwicklung der Region unter Beachtung des 

Landesentwicklungsplans festlegen,  
 Prioritäten für die künftige Nutzung vom Raum und Fläche setzen,  
 Grundlage und Rahmen für Planungen und Maßnahmen von Städten, 

Gemeinden, Fachbehörden und sonstigen öffentlichen Planungsträgern sind.  
Sie sind somit ein wichtiges Instrument zur Koordinierung der raumbedeutsamen 
öffentlichen Planungen. Mit dem in Südhessen gültigen Regionalplan Südhessen 
2000 (RPS 2000) werden Flächen, Trassen und Standorte für die verschiedenen 
Raumnutzungen gesichert. Er schafft die planerischen und rechtlichen 
Voraussetzung für raumbedeutsame Vorhaben und Investitionen. 
Die Ziele und Vorgaben des RPS sind dabei für die öffentlichen Planungsträger 
verbindlich. Die Grundsätze sind bei allen nachfolgenden Fachplanungen bei 
Abwägungsprozessen zu berücksichtigen. 
Wichtige Grundlagen für den Regionalplan sind das Raumordnungsgutachten und 
fachliche Konzepte, z.B. zur Rohstoffsicherung oder zu den landwirtschaftlichen 
Vorrangflächen. Auch fachliche Pläne, wie der Forstliche Rahmenplan oder der 
Landschaftsrahmenplan fließen in den Regionalplan ein. 
An der Aufstellung des Regionalplans werden die Städte, Gemeinden und sonstigen 
Planungsträger beteiligt. Auch die Bürgerinnen und Bürger werden aufgefordert, sich 
zum Planentwurf zu äußern. 1 
 

                                             
1 Aus: www.rpda.de/dezernate/regionalversammlung (Homepage des Regierungspräsidiums Darmstadt Dezernate 
III 31.1 - III 31.3 / Regionalplan als Planungsinstrument) 
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6.2.1.2 Ziele des Regionalplans Südhessen 2000 für das Planungsgebiet 
 des Regionalparks 

Im Regionalplan werden ein Leitbild und Zukunftsaufgaben beschrieben. Das Leitbild 
orientiert sich 'am Ziel der regionalen und globalen Verantwortung im Sinne der 
Agenda 21. Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und die soziale Verantwortung sind miteinander in Einklang zu 
bringen.'2   
In Bezug auf die Bereiche Landschaft und Erholung wird folgende Zukunftsaufgabe 
formuliert:  
'Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Sicherung und Entwicklung des 
Freiraums 
Der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und der Lebensqualität gewährleistet 
die Zukunftsfähigkeit der Region. Ökologisch wertvolle Flächen sind freizuhalten. Ein 
zusammenhängendes, vernetztes Freiraumsystem ist zu sichern. Neben der 
nachhaltigen Sicherung der Freiräume für Klima und Gewässerschutz sowie der 
Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt soll die Erholungseignung durch 
gestalterische Maßnahmen und die Betonung der landschaftlichen Qualitäten 
verbessert werden. Eine nachhaltig betriebene Land- und Forstwirtschaft nimmt in 
dem regionalen Freiraumsystem unverzichtbare ökonomische und ökologische 
Aufgaben wahr. Land- und forstwirtschaftlich bedeutsame Flächen werden langfristig 
gesichert. 
Der Regionalpark Rhein-Main dient in besonderer Weise der Sicherung sowie der 
zeitgemäßen Weiterentwicklung von Freiräumen im engeren Verdichtungsraum und 
trägt zur Verbesserung des Regionsimages bei. 
Ein regionsweites Biotopverbundsystem stellt die Verknüpfung ökologisch 
bedeutsamer Flächen sicher. 
Die Verbesserung der Freiraumqualität erhöht die Freizeitattraktivität der Region. Sie 
wird auch zum Standortfaktor für die Ansiedlung von innovativen Unternehmen und 
die Entwicklung von Tourismus'. 3 
Zur Umsetzung des Leitbildes und der Zukunftsaufgaben in Bezug auf Landschaft 
und Erholung werden im Regionalplan folgende Ziele formuliert: 
'3. Freiraumsicherung und -entwicklung 
3-1 (... ) Tier- und Pflanzenwelt, intakte Böden, Wasser für alle Lebensvorgänge, 
Frischluftversorgung, natürlich Rohstoffe und erlebnisreiche Erholungslandschaften 
sind als unvermehrbare natürliche Ressourcen und wegen ihrer zentralen Bedeutung 
für das Wohl der Allgemeinheit zu erhalten. Die Nutzung der Landschaft soll auf eine 
nachhaltige Sicherung dieser Leistungen des Naturhaushaltes ausgerichtet werden. 
Erforderlich ist die Erhaltung und, wenn möglich, Erweiterung 
 von Gebieten mit großer ökologischer Bedeutung, insbesondere von naturnahen 

und halbnatürlichen Ökosystemen und solchen, deren Verlust irreversibel ist, 
 der naturraumtypischen Biotoptypen in einer solchen Größenordnung, räumlichen 

Verteilung und Vernetzung, dass darin das Vorkommen aller in der Region 
heimischen Pflanzen- und Tierarten in überlebensfähigen Populationen 
sichergestellt ist, 
 von historisch gewachsenen Landschaftsräumen als Erlebnis- und 

Erholungsgebieten, 

                                             
2 Aus: Regionalplan Südhessen 2000, Regierungspräsidium Darmstadt, Abt. Regionalpalnung, November 2000, S. 2 
3 Aus: Regionalplan Südhessen 2000, Regierungspräsidium Darmstadt, Abt. Regionalpalnung, November 2000, S. 3 
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 von Freiräumen in den besiedelten Bereichen zur Verbesserung des Wohn- und 
Arbeitsumfeldes 

(...) 
3-7 Die durch Weinbau geprägten Räume des Rheingaus ... mit ihren zahlreichen 
Baudenkmälern sollen als bedeutende historische Kulturlandschaften und 
Ausflugsziele der Bevölkerung erhalten werden. Vordringlich bewährt und entwickelt 
werden sollen 
 die Lebensräume wärme liebender Tier- und Pflanzenarten in den 

Hangbereichen, 
 die Inseln und verbliebenen Auen des Rheins. 

(...) 
3.2 Bereiche für Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft 
(...) 
3.2-2 Zur Erhaltung der für die Naturräume der Region charakteristischen Vielfalt der 
Lebensräume und Arten ist ein regionales ökologisches Verbundsystem einzurichten. 
3.2-3 Wertvolle Biotope und Arten sollen geschützt sowie die Vernetzung dieser 
schutzwürdigen Biotope untereinander entwickelt werden. Für den Aufbau eines 
großräumigen ökologischen Verbundsystems sollen geeignete Entwicklungsräume 
und Landschaftselemente gesichert werden. (...) 
(...) 
3.6 Erholung und Landschaft 
3.6-1 Bereiche, die aufgrund der besonderen Eigenart des Landschaftsbildes, ihrer 
Ausstattung mit Wald, strukturreichen landwirtschaftlich genutzten Flächen oder 
anderen naturnahen Landschaftselementen eine besondere Bedeutung für die 
landschaftsbezogene Erholung aufweisen, sollen für die Allgemeinheit erhalten, 
entwickelt und vor Beeinträchtigungen durch entgegenstehende Nutzungen 
geschützt werden. 
3.6-2 Großräumig zu schützende Erlebnis- und Erholungsräume stellen 
insbesondere der Taunus, Rheingau und Mittelrheintal, ... dar. Für Zwecke der 
landschaftsgebundenen Erholung häufig frequentierte und beliebte Ausflugsbereiche 
bzw. –ziele sowie überörtlich bedeutsame Wegeverbindungen sind in ihrer Funktion 
zu erhalten und vor Beeinträchtigungen zu schützen. 
3.6-3 Parks, Wälder und strukturreiche oder naturnahe Freiräume an 
Siedlungsrändern sollen für die wohnungsnahe Erholung gesichert und von 
entgegenstehenden Nutzungen freigehalten werden. Im Verdichtungsraum Rhein-
Main soll der Regionalpark Rhein-Main wichtige Funktionen für die 
freiraumgebundene Naherholung erfüllen. 
(...) 
4.2 Schutz oberirdischer Gewässer 
4.2.1 Gewässerschutz 
(...) 
4.2.1-3 Im innerörtlichen Bereich der Städte und Gemeinden, insbesondere im 
Verdichtungsraum, sollen naturferne oder verrohrte Fließgewässer, soweit möglich, 
zurückgebaut, naturnah gestaltet und in das Siedlungsbild eingefügt werden. 
(...)'4 
 

                                             
4 Aus: Regionalplan Südhessen 2000, Regierungspräsidium Darmstadt, Abt. Regionalpalnung, November 2000, S. 26 ff 
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Resümee: Das Instrument des Regionalparks ist für die Umsetzung dieser 
formulierten Zukunftsaufgaben und Ziele ein geeignetes Mittel. Dies zeigt auch die 
Einbindung des Regionalparks Rhein-Main in den Regionalplan. 

6.2.2 Leitsätze Regionalpark im Rheingau  

Folgende von der KAG formulierten Leitsätze haben direkte Auswirkung auf die 
Routenkonzeption: 
 Leitsatz 4. : Der „Regionalpark im Rheingau“ soll zwischen den Freiräumen der 

Gemeinden durch Wander- und Radwege sowohl entlang des Rheins, als auch 
zwischen den Siedlungen sowie zwischen den verschiedenen 
Weinbergsgemarkungen als auch mit den Regionalparken im Rhein-Main-Gebiet 
vernetzt werden. 
 Leitsatz 5. : Die Hauptverbindung zwischen Rhein und Wald wird hergestellt 

durch Bäche. Sie sind durch Renaturierungsmaßnahmen wieder herzustellen und 
erlebbar zu gestalten. 
 Leitsatz 6. : Zwischen den Bereichen Siedlung und Wald sind in Abstimmung mit 

dem Weinbau durchgehende Grünzüge entlang von Wegen besonders in Nord-
Süd-Richtung anzulegen. Zusätzlich ist eine ökologische Trittsteinsituation 
anzustreben.  
 Leitsatz 8. Es ist anzustreben, dass die Landschaft im Rheingau zwischen Wald 

und Reben touristisch besser erlebbar gemacht wird. 

6.2.3 Regionalpark-Leitbild 

Folgende Auszüge aus dem ‚Leitbild Regionalpark im Rheingau’ sind in die 
Routenkonzeption eingeflossen: 
Landschaftsentwicklung 
(...) wollen wir (...) Flächen auf weniger weinbauwürdigen Rebstandorten unterhalb 
der bestehenden Waldgrenze, entlang von Bachtälern bzw. noch zu definierenden 
Regionalpark-Routen über ein Flächenmanagement bündeln. 
Rhein und Fließgewässer 
Den Rhein wollen wir wieder stärker ins Bewusstsein rücken, indem wir die 
fußläufige Erreichbarkeit von den Ortschaften aus und die Erlebbarkeit des Rheines 
verbessern. 
Weinbau 
Die Weinkultur ist das prägende Element der Rheingauer Kulturlandschaft und damit 
ein wichtiger Imageträger der Region. Daher wollen wir geschlossene 
Weinbergsflächen auf den weinbaulich sehr wertvollen Standorten erhalten bzw. 
durch Zusammenlegung dort bündeln. (...) 
Vernetzung Wein, Kultur und Rhein 
Der Dreiklang von Rhein, Wein und Kultur prägt seit über tausend Jahren die 
Landschaft des Rheingaus. Wir wollen diese drei herausragenden Komponenten 
touristischer Angebote noch stärker vernetzt in das Bewusstsein der Anbieter rücken, 
um den damit verbundenen Alleinstellungswert des Rheingaus zu untermauern. All 
die kulturellen Angebote noch stärker mit der Kulturlandschaft und dem Wein 
verbinden, um in dieser Kombination gerade den Alleinstellungswert zu betonen. (...) 
Wald  
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Der Wald stellt einen prägenden Bestandteil der Rheingauer Kulturlandschaft dar. 
Neben dem Rhein und den Weinbergsflächen trägt der Wald als erlebbare Kulisse 
zur hohen Attraktivität unserer Weinbaulandschaft bei. (...) 
Baudenkmäler im Rheingau 
(...) wollen wir diese für den Rheingau so wichtigen Denkmäler erhalten bzw. nutzen 
sowie über eine nachhaltige Besucherführung zugänglich und stärker erlebbar 
gestalten. 
Verkehrsleitsystem 
(...) Besucherführung über den ÖPNV wie auch die Straße wollen wir optimal mit den 
zentralen Anlaufpunkten der Wander- und Radwegerouten vernetzen. Die 
Besucherlenkung dient uns dabei auch als Instrument, um die Ziele von Natur und 
Umwelt sowie einer umfassenden Lärmvermeidung zu berücksichtigen. 
Wanderrouten 
Wir streben zur touristischen Attraktivierung eine Bündelung von bestehenden bzw. 
neu auszuweisenden Wanderrouten an. Der Regionalpark wird im Zuge des 
Leinpfads am Rhein,  eines Panoramawegs im Bereich der künftigen oberen Reb-
flächenbegrenzung und über Verbindungen zwischen diesen Wegeführungen 
Strecken als Regionalpark-Routen definieren. Sie sollen als neue Erlebnisachsen 
entsprechend ausgebaut,  landschaftlich aufgewertet und zur aktiven Hinführung auf 
vorhandene Kulturgüter genutzt werden. Dabei wollen wir unser Augenmerk aber 
auch auf eine transparente Kennzeichnung aller bestehender Routen legen. 
Markante Verknüpfungspunkte von Wegen wollen wir dabei zu Landmarken ent-
wickeln. 
Radwege 
Ein für Einheimische wie auch für Touristen gleichermaßen attraktives Rad-
wegesystem im Rheingau stellt für uns eine Voraussetzung dar, um Lebensraum-
qualität zu gewährleisten und sich touristisch zukunftsfähig zu entwickeln. Daher 
werden wir durchgängige Radwegeverbindungen - mit Anschluss an überregionale 
Routen - prüfen und offensiv anbieten. Die dafür erforderlichen Wegeführungen 
suchen wir sowohl entlang des Rheins (Leinpfad) wie auch in den Hanglagen der 
Rebflächen und unter Berücksichtigung der Erschließung der Ortschaften. Dabei 
berücksichtigen wir die Verkehrssicherheit ebenso wie die Familienfreundlichkeit und 
Nachhaltigkeitsaspekte. 

6.2.4 Gespräche mit den Bürgermeistern 

Im Folgenden werden die Auszüge aus den Gesprächen mit den Bürgermeistern der 
sieben Rheingaugemeinden bzw. mit ihren Stellvertretern wiedergegeben, welche 
Auswirkungen auf die Routenführung und ihre Inhalte haben. 
 
Bürgermeister Kohl und Hauptamtsleiter Pohl (Walluf): 
 
 Walluf-Bach  

wäre eine schöne Möglichkeit als Verbindung vom Rhein nach Oberwalluf und 
weiter nach Martinsthal 
 Leinpfad 

Kiesverladestelle wird dort auf Dauer bleiben (Eigentum der 
Bundeswasserstraßenverwaltung und langfristig verpachtet); hier wäre zu 
überlegen, ob und inwieweit die Kiesverladestelle als Erlebnis-Baustein integriert 
werden kann 
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 Waldrand 
Drei leer stehende Gebäude (Größe 10-20m²) am Waldrand (Eicheneck), die als 
touristische Anlaufstelle/Infopunkt oder als Weinprobierstand/Genießereck 
genutzt werden könnten 
 Hofgut Nußberg  

großes Parkgebiet; wäre schön, wenn man das als Attraktion einbinden könnte 
 Denkmalgeschützte Gebäude 

• Ruine der Johanniskirche: wird bereits genutzt für Veranstaltungen; sollte bei 
der Wegeführung eingebunden werden 

• Mühlen-Weg: interessant, aber verbesserungswürdig im Sinne der praktischen 
Nutzung 

 
Bürgermeister Hoffmann (Eltville): 
 
 Gutenberg 

Das Thema „Gutenberg“ soll zukünftig stärker in Wert gesetzt werden 
 Aussichtspunkte 

Oberhalb des schwarzen Häuschens am Steinberg befindet sich ein 
Aussichtspunkt, den Ministerpräsident Koch gerne mit Gästen besucht. 
 Mühlen 

Der Mühlenwanderweg von Walluf geht auch auf Eltviller Gemarkung weiter, 
allerdings in den Höhengemeinden. 

 
Bürgermeister Tide (Kiedrich): 
 
 Kiedricher Bachtal 

Die bereits als Konzeption vorliegende Studie zur Aufwertung des Kiedricher 
Bachtals könnte im Rahmen des Regionalparks ggf. umgesetzt werden. 
Eine Erweiterung der Naherholungs-Konzeption im Kiedricher Bachtal 
hangaufwärts bis zum Wald wäre eine geeignete Möglichkeit, um eine der 
geplanten Verbindungen vom Leinpfad am Rhein zu der vorgesehenen 
Regionalpark-Route im oberen Hangbereich zu realisieren. 
 Obstbauliche Alternativnutzung 

Unterhalb des ehemaligen Ploenzke-Geländes (frühere IG Bau-Bildungsstätte) 
befindet sich ein nicht bzw. nicht mehr umfassend genutztes Gelände, das sich 
für eine obstbauliche Alternativnutzung anbietet. 
 

Bürgermeister Weimann (Oestrich-Winkel): 
 
 Strategiepapier der Stadt Oestrich-Winkel zur zukünftigen Flächennutzung im 

Gemarkungsbereich  
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• geordnete Nutzung außerhalb des Weinbaus am nördlichen Rand der 
derzeitigen Rebfläche und unterhalb des Waldrandes  

• zukünftig veränderte Nutzungen dürfen nicht im Widerspruch zu der weiterhin 
auch in diesem Randbereich gewollten weinbaulichen Nutzung stehen 

 Oestricher Kran  

Oberste Priorität ist die Gestaltung des Rheinufers, d.h. neben dem Leinpfad 
auch der Bereich um den Oestricher Kran  
 Aufwertung der drei Bäche 

• Elsterbach: wurde vor wenigen Jahren frei gelegt, ist aber eher ein 
Negativbeispiel; wird erst oberhalb der Bahn Positivbeispiel; hier liegt auch 
direkt am Bach die Kinder- und Jugendfarm. 

• Solderbach: die Stadt ist dabei, das Gelände rechts und links des Baches zu 
erwerben; hier sollen die Themen Wasser und Wandern aufgegriffen werden.  

• Pfingstbach: dient als Zugang in die Weinberge, auch als Verbindung zum 
Flötenwanderweg 

 
Herr Großmann, Fachbereichsleiter Stadtplanung, Hochbau, Bauanträge 
(Geisenheim): 
 
 Ufergestaltung/ Kiesverladestelle:  

Für die Ufergestaltung steht eigentlich nur das Gelände südlich der 
Schönbornschen Aue (Kleingarten-Anlage) zur Verfügung. Alle anderen Bereiche 
sind bereits überplant bzw. sind Schutzgebiete. Das Gelände ist im Besitz der 
öffentlichen Hand.  
 Erlebnisraum Weinberg:  

Als Ergebnis der Agenda 21-Aktivitäten wurde aus Ausgleichsbeträgen des 
Naturschutzes der „Flutgraben Fuchsberg“ mit Infopoint und Sitzgruppe angelegt. 
Träger sind die Stadt Geisenheim und die Forschungsanstalt. Der Flutgraben soll 
zukünftig noch verlängert werden. 
 Bachrenaturierung  

• Das Blaubachtal ist – soweit dies möglich ist – frei gelegt. Es führt teilweise 
durch Schrebergarten-Anlagen und ist somit insgesamt nur wenig begeh- und 
erlebbar.  

• Das Elsterbachtal ist dagegen eher erlebbar, wenn auch vielfach entlang der 
Straße. Es gibt noch einzelne Mühlen, die in privater Hand sind. Die 
Ostermühle  und die  Schleifmühle werden bewirtschaftet, die Weihermühle ist 
wieder zur Bewirtschaftung vorgesehen. 

 
Bürgermeister Grün (Rüdesheim): 
 
 Landschaftspark am Niederwalddenkmal  

Der ehemalige Osteinpark soll in seinen alten Strukturen wieder hergerichtet 
werden. Hierfür exisitert bereits eine recht ausführliche universitäre Studie mit 
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vielen Einzelvorschlägen. Es wird auch bereits einiges getan und vom Land 
Hessen mitfinanziert.  
Aktuell besitzt der Hessen-Forst Teile dieser Flächen, welche die Stadt aber 
gerne tauschen möchte. Der Hessen-Forst lehnt dies zum momentanen Zeitpunkt 
jedoch ab.  
 Ruine Ehrenfels  

Hat die Stadt Rüdesheim vom Land Hessen gepachtet. Da es Bürgermeister 
Grün bisher aber nicht gelungen ist, eine Erlaubnis für eine wie auch immer 
geartete Nutzung der Burg zu erhalten, ist er fest entschlossen, diese 
zurückzugeben.  
 Unterführungen in Assmannshausen 

Es gab bereits eine Initiative zum Bemalen der Unterführungen (3 hin zum 
Leinpfad, 1 innerörtlich unter der Bahn durch), die daran scheiterte, dass 
einerseits die Bahn keine Genehmigung gegeben hat, andererseits die Kosten zu 
hoch waren. 
 

Bürgermeister Retzmann (Lorch): 
 
 Offenhaltung aufgelassener Weinberge 

 ist ein wichtiges Anliegen der Gemeinde Lorch im Zusammenhang mit dem 
Regionalpark 
 Anbindung Höhengemeinden 

Wegeverbindung vom Endpunkt der künftigen Regionalpark-Route zurück über 
die Höhengemeinden und dann wieder zur Regionalpark-Route bei Geisenheim 
oder Oestrich-Winkel 
 Landmarken  

• Zugang zum Wirbellay und die Abhangsicherung wären ggf. Teil eines 
umfassenden Regionalpark-Projektes. 

• ehemalige Weinbergslage „Rosenberg“: Wiederherstellung zerstörter bzw. zur 
Unterhaltung noch vorhandener Schiefer-Trockenmauern; soll wieder einer 
Steilhang-Bewirtschaftung unter aktiver Beteiligung von Gästen zugeführt 
werden. 

• Naturschutzgebiet „Engweger Kopf“: behutsam im Rahmen des Schutzzweckes 
zugänglich machen 

• Das Gesamtvorhaben „Naturerlebnis-Projekt Wirbellay/Rosenberg/Engweger 
Kopf“ bietet sich zur Konzipierung als zentrales Lorcher Regionalpark-Projekt 
an 

 „Grenzvogt“ 

 An der Landesgrenze zwischen Lorchhausen und Kaub wird von einem 
„Grenzvogt“ ein Buch zum Eintragen aller „Grenzgänger“ ausgelegt, das 
auch regelmäßig nach vollständiger Eintragung und Neuauslegen eines 
Buches dem Lorcher Bürgermeister vorgelegt wird. 
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6.3 Planungsziele und Qualitätskriterien 

Unter Berücksichtigung der zuvor beschriebenen Grundlagen wurden folgende Ziele 
und Qualitätskriterien für die Routenführung und -gestaltung formuliert. 

6.3.1 Planungsziele 

 Ausweisung eines Routensystems nach dem 'Strickleiter-Prinzip' 
 Bündelung der Besucherströme auf den Regionalpark-Routen 
 Qualitative Aufwertung ausgeräumter Landschaftsbereiche, als Beitrag zur 

Förderung der landschaftlichen Attraktivität und damit zur Sicherung der 
Freiräume 
 Förderung attraktiver Verbindungen zwischen Rhein und Ortschaften 
 Förderung der Biotopvernetzung 
 Schonung empfindlicher Landschaftsbereiche 
 Förderung der Zugänglichkeit zu attraktiven Landschaftsbereichen und –punkten 
 Suche nach zusätzlichen interessanten Punkten, neben den bestehenden 

Attraktionen, um Aufenthaltsbereiche und Orientierungspunkte in der Landschaft 
mit eigenem Charakter zu schaffen 
 Einbindung der konkret benannten Punkte aus den Gesprächen mit den 

Bürgermeistern 

6.3.2 Qualitätskriterien 

 Nutzung der Routen als Fuß- und Radwege 
 möglichst höhenlinienparallele Routenführung der Panoramaroute 
 möglichst nahe Routenführung der Panoramaroute am Waldrand, um 

brachgefallene Flächen dort anzubinden 
 Routenführung in den Bachtälern als Verbindung der Hauptrouten 
 Routenführung zur Trennung der Ortslagen 
 so geringes Gefälle der Routen wie möglich, damit die Nutzung der Wege 

möglichst vielen Bevölkerungsgruppen offen steht 
 wenn sich Gefälle nicht vermeiden lässt, so kurze Strecken wie möglich, mit 

anschließenden geraden Strecken zum Ausruhen 
 Routenführung möglichst auf ausgewiesenen, bereits bestehenden Wander- und 

Radwegen  
 Einbindung möglichst vieler attraktiver Landschaftsbestandteile und –punkte, wie 

kulturhistorisch interessante Bauwerke und Kulturdenkmale, reizvolle Ausblicke in 
die Landschaft   
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6.4 Beschreibung der Routenführungen  

Die Routen-Beschreibungen erfolgen rheinabwärts. Sie beginnen bei Walluf, an der 
Stadtgrenze Wiesbadens, und enden bei Lorchhausen an der Landesgrenze zu 
Rheinland-Pfalz. 
Projektskizzen und Projektideen, die im Einzugsbereich der Routen liegen, werden 
an den entsprechenden Stellen genannt.  
Folgende Punkte werden am Ende der entsprechenden Routenabschnitte gesondert 
angeführt: 
 Stellungnahmen der Weinbauvereine  
 Abstimmungsergebnisse mit der Flurbereinigungsbehörde 
 Koordinierung mit dem Radwegekonzept Eltville 

6.4.1 Leinpfad – Hauptroute 

Der Leinpfad wurde als eine der zwei Hauptrouten des „Regionalpark im Rheingau“ 
gewählt.  
Er ist die derzeit am stärksten frequentierte Naherholungsroute im Rheingau, da er 
landschaftlich reizvoll direkt am Rhein liegt, höhengleich verläuft und gleichzeitig 
dicht an den Ortschaften des Rheingaus entlang führt. Allerdings stellt die B 42 eine 
Barriere dar, die nur an den Unterführungen gefahrlos unterquert werden kann. 
Früher diente der Leinpfad als Treidelpfad, auf dem von Menschen oder Zugtieren 
die Schiffe mit Leinen rheinaufwärts gezogen wurden. 
Gegenwärtig reicht der Leinpfad von Walluf bis Rüdesheim. Geplant ist die 
Verlängerung als durchgängiger Rad- und Gehweg von Rüdesheim bis Lorchhausen.  
Als erstes Umsetzungs-Projekt des „Regionalpark im Rheingau“ soll der bestehende 
Leinpfad zwischen Walluf und Geisenheim in einer durchgängigen Breite von drei 
Metern mit wassergebundener Wegedecke bzw. Pflaster befestigt werden. Der 
Abschnitt ab dem Rüdesheimer Hafen bis zum Ende des Leinpfades in Rüdesheim 
ist bereits als Asphaltweg ausgebaut. 

6.4.1.1 Abschnitt Walluf – Eltville 
 Von Wiesbaden-Schierstein dem R3 auf dem Hochwasserdamm folgend, vorbei 

am Naturschutzgebiet 'Niederwallufer Bucht' (Projektidee Nr. 17: 'Attraktive 
Wegeführung entlang eines 
Rheinsteges in Walluf'), biegt der 
Damm nach Nord-Westen; nach 
einem kurzen Wegstück zweigt die 
Route nach links vom Damm ab und 
führt hinunter in die Werftstrasse 
Richtung Walluf; 
 Am Fußpunkt des Damms führt ein 

asphaltierter Stichweg rechts zur 
Johanniskirche und Turmburg, 
einem sehr gepflegten, ruhigen 
Areal, das hohe Aufenthaltsqualität 
besitzt;  

Gelände Turmburg und Johanniskirche 
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 Eine ruhige Anliegerstrasse führt vorbei am Sportplatz, dem Segelhafen und 
Weinprobierstand mit Parkplatz zur Mündung der Walluf (Projektskizze Nr. 4: 
'Gestaltungsbereich innerörtliche Bach-Tal-Routen'); 
 Entlang der gestalteten Uferpromenade, einer gepflegten öffentliche Grünanlage 

mit einem Spielplätzchen, die von der Kiesverladestelle und einem größeren 
Parkplatz am Vereinshaus Walluf unterbrochen wird (Projektskizze Nr. 2: 
'Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur I: Infotafeln am Leinpfad' / 
Projektidee Nr. 18: 'Rad-Service-Station in Walluf'), erreicht man die Anlegestelle 
der Personen- und Fahrradfähre zwischen Walluf und Budenheim;  
 Die Route verschwenkt dann auf den wassergebundenen Leinpfad, der 

rheinabgewandt von hohen Mauern flankiert wird; entlang des Rheins wechseln 
sich kleine Sandstrände mit breiten Vegetationsstreifen aus Auegehölzen und  
krautigen Uferzonen ab; 
 Ein Stück vor Burg Craß unterquert der Sülzbach unbemerkt den Leinpfad und 

mündet in den Rhein (Projektskizze Nr. 4: 'Gestaltungsbereich innerörtliche Bach-
Tal-Routen'); 
 Am Ende dieses Leinpfad-Abschnitts, kurz vor Erreichen der Eltviller 

Rheinpromenade, ist auf Höhe der Kurfürstlichen Burg ein Engpass, bei dem 
derzeit gegenseitige Rücksichtnahme der Leinpfad-Benutzer geboten ist;  

6.4.1.2 Abschnitt Eltville – Oestrich 
 Unter der mit Platanen überstellten Rheinpromenade in Eltville mit 

Schiffsanlagestelle und Parkplätzen (Projektskizze Nr. 2: 'Verbesserung der 
Radverkehrsinfrastruktur I: Infotafeln am Leinpfad' / Projektskizze Nr. 7: 
'Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur II: Radweg 'Alte Chaussee') mündet 
der Kiedricher Bach unauffällig in den Rhein (Projektskizze Nr. 4: 
'Gestaltungsbereich innerörtliche Bach-Tal-Routen'); 
 Vorbei am Eltviller Schwimmbad führt der Leinpfad dicht an der B 42 entlang und 

passiert unbeachtet die Mündung des Eberbachs (Projektskizze Nr. 4: 
'Gestaltungsbereich innerörtliche Bach-Tal-Routen');  
 In Höhe Erbach führt eine Unterführung zum Weinprobierstand jenseits der B 42 

(Projektskizze Nr. 2: 'Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur I: Infotafeln am 
Leinpfad' / Projektskizze Nr. 5: 'Gestaltungsbereich Unterführungen zwischen 
Ortschaften und Leinpfad');  
 Hinter Erbach verläuft der 

Leinpfad noch ein Stück entlang 
der B 42, bis diese dann vom 
Rhein Abstand nimmt und Raum 
gibt für das Naturschutzgebiet 
'Erbacher Wäldchen' und die 
Weinberge der Grünaue; 
(gegenüberliegend im 
Naturschutzgebiet 'Mariannenaue' 
- Projektskizze Nr. 1: 'Rheingauer 
Biotopvielfalt - Sieben auf einen 
Streich') 

Aufenthaltsbereich Hattenheimer 
Auewiesen 



FUTOUR / IPACH und DREISBUSCH   76 

 Hinter der Grünaue schließt der Campingplatz von Hattenheim und ein stark 
frequentierter Aufenthaltsbereich auf den Auewiesen am Leinpfad an: der Bereich 
um den Hattenheimer Weinprobierstand (Projektskizze Nr. 2: 'Verbesserung der 
Radverkehrsinfrastruktur I: Infotafeln am Leinpfad' / Projektskizze Nr. 5: 
'Gestaltungsbereich Unterführungen zwischen Ortschaften und Leinpfad'/ 
Projektskizze Nr. 8: 'Aufenthalts- und Informationsbereich am Weinprobierstand in 
Hattenheim'); 
 Die Mündung des Leimersbachs ist hier am Leinpfad zwar gut sichtbar, aber zu 

wenig in den Aufenthaltsbereich integriert (Projektskizze Nr. 4: 
'Gestaltungsbereich innerörtliche Bach-Tal-Routen'); 
 Begleitet von Wiesen und dann 

wieder von der B 42 führt der 
Leinpfad vorbei an der 
unscheinbaren Mündung des 
Pfingstbaches (Projektskizze Nr. 4: 
'Gestaltungsbereich innerörtliche 
Bach-Tal-Routen') bis zum 
Oestricher Kran, dem Wahrzeichen 
Oestrich-Winkels und dem 
Weinprobierstand von Oestrich auf 
der anderen Seite der B 42 
(Projektskizze Nr. 2: 'Verbesserung 
der Radverkehrsinfrastruktur I: 
Infotafeln am Leinpfad' / 
Projektskizze Nr. 5: 
'Gestaltungsbereich Unterführungen zwischen Ortschaften und Leinpfad'/ 
Projektskizze Nr. 11: 'Aufenthalts- und Informationsbereich am Oestricher Kran'); 

6.4.1.3 Abschnitt Oestrich –Geisenheim 
 Vom Oestricher Kran führt der Leinpfad, mit Blick auf die Winkler Aue und 

flankiert von der B 42, zur Anlegestelle der Autofähre in Mittelheim; die von 
Platanen gesäumte Route passiert die nicht erkennbare Mündung des 
Schwemmbachs (Projektskizze Nr. 4: 'Gestaltungsbereich innerörtliche Bach-Tal-
Routen') und die Unterführung in Winkel mit Abzweig zum Weinprobierstand auf 
der anderen Seite der B 42 (Projektskizze Nr. 2: 'Verbesserung der 
Radverkehrsinfrastruktur I: Infotafeln am Leinpfad' / Projektskizze Nr. 5: 
'Gestaltungsbereich Unterführungen zwischen Ortschaften und Leinpfad'); 
 Auf dem Abschnitt zwischen Mittelheim und Winkel wird der Leinpfad von 

zahlreichen Sportboot-Liegeplätzen begleitet; zwei Bootsanlegestellen befinden 
sich ebenfalls in diesem Abschnitt; 
 Am Ortsende von Winkel mündet einerseits unerkannt der Elsterbach in den 

Rhein, andererseits verengt sich die Route an der Kiesverladestelle; an dieser 
Stelle trennt nur eine Leitplanke den Leinpfad von der B 42; hier sollte in 
Abstimmung mit dem Betreiber der Kiesverladestelle eine Umlegung des Weges 
in den Bereich der Kiesverladestelle erfolgen, ähnlich der Wegeführung auf dem 
Gelände der Geisenheimer Kiesverladestelle; 

Oestricher Kran 
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 Hinter dem Engpass beginnt das 
Naturschutzgebiet ' Rheinwiesen von 
Oestrich-Winkel und Geisenheim', 
das bis zur Schönbornschen Aue 
reicht und im weiteren Verlauf von 
Wiesen und einer Kleingartenanlage 
abgelöst wird; dann weitet sich der 
Leinpfad auf Höhe Geisenheim zu 
einem Strand (Projektskizze Nr. 5: 
'Gestaltungsbereich Unterführungen 
zwischen Ortschaften und Leinpfad' / 
Projektskizze Nr. 12: 'Aufenthalts- 
und Informationsbereich am 
Leinpfad in Geisenheim'); 
 Zwischen dem Strandbereich und der Kiesverladestelle von Geisenheim mündet 

der Blaubach (Projektskizze Nr. 4: 'Gestaltungsbereich innerörtliche Bach-Tal-
Routen' / Projektskizze Nr. 1: 'Rheingauer Biotopvielfalt - Sieben auf einen 
Streich');  

6.4.1.4 Abschnitt Geisenheim – Rüdesheim 
 Hinter der Kiesverladestelle in Geisenheim führt der Leinpfad zur 

Schiffsanlegestelle (Projektskizze Nr. 2: 'Verbesserung der 
Radverkehrsinfrastruktur I: Infotafeln am Leinpfad') und einer Gastwirtschaft; 
 Ab hier ist die Route von großen Platanen überstellt und zieht sich entlang einer 

großen, parkartigen Grünfläche, die in einen Campingplatz übergeht; 
 Nach einem kurzen Stück auf der Rhein-Bankette erreicht der Leinpfad die 

Freiflächen um den Pavillon der Geisenheimer 'Echter-Quelle';  
 Anschließend führt die Route durch die neu aufgeforstete Lach-Aue bis zu dem 

mit Maulbeerbäumen gesäumten Rüdesheimer Hafen; 
 Hinter dem Hafen führt der 

Leinpfad unter der Hindenburg-
Brücke hindurch zur 
platanengesäumten 
Uferpromenade Rüdesheims; mit 
Blick auf den Adlerturm 
(Projektskizze Nr. 2: 'Verbesserung 
der Radverkehrsinfrastruktur I: 
Infotafeln am Leinpfad'/ 
Projektskizze Nr. 5: 
'Gestaltungsbereich 
Unterführungen zwischen 
Ortschaften und Leinpfad'/ 
Projektskizze Nr. 7: 'Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur II: Radweg 'Alte 
Chaussee') und die hoch oben thronende Germania läuft der Leinpfad entlang der 
Bahnstrecke bis zur Anlegestelle der Personenfähre und findet hier vorerst sein 
Ende; 

Geplantes Strandbadgelände Geisenheim 

Blick zum Adlerturm und zur Germania 
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6.4.1.5 Abschnitt Rüdesheim – Lorchhausen 
 Dieser Routenabschnitt muss langfristig ergänzt werden. Derzeit läuft ein 

Planfeststellungsverfahren für eine Auskragung an der B 42, um den Rad- und 
Gehweg von Rüdesheim aus rheinabwärts bis Lorchhausen weiterzuführen. 
Abschnittsweise existiert bereits ein Radweg in Höhe Assmannshausen und 
Lorch. 
 Ab Bodental/Campingplatz Suleika verläuft ein ausgewiesener Radweg auf halber 

Höhe jenseits der Bahnlinie, der bis nach Lorchhausen führt, aber keinen Ersatz 
für eine Route direkt am Rhein darstellt. 
 Ab Lorchhausen besteht ein Radweg entlang der Straße, der jedoch keinerlei 

Aufenthaltsqualität bietet.  

6.4.1.6 Bewertung Leinpfad Hauptroute 
Die Leinpfad-Route ist eine seit Jahrzehnten sehr beliebte Naherholungsroute und 
daher stark frequentiert. Sie ist landschaftlich sehr reizvoll und aufgrund ihrer 
Ebenheit durchgängig gut zu begehen und befahren. 
Es gibt wenige Engstellen, die im Zuge des Ausbaus des Leinpfads möglichst 
entschärft werden sollten. 
An engen Stellen, wie z.B. dem Abschnitt zwischen Eltville und Erbach, sollte über 
wegebegleitende Pflanzungen (Hecken) als optische Trennung zwischen der B 42 
und der Leinpfad-Route nachgedacht werden. 

6.4.2 Panorama- Hauptroute 

Diese zweite Hauptroute des Regionalparks bewegt sich im oberen Drittel der 
Rheingau-Hänge, nach Möglichkeit eng an der Waldkante. Zum einen wird dadurch 
das herrliche Panorama genutzt und zum anderen werden die derzeit vermehrt in 
dieser Lage zu findenden Weinbergsbrachen an die Route angebunden, um sie einer 
neuen, dauerhaft tragfähigen Nutzung zuzuführen.   

6.4.2.1 Abschnitt Gemeindegrenze Walluf – Martinsthal 
 Von der Gemeindegrenze Wallufs führt die Panorama-Route nach Westen vorbei 

an Gut Nussberg, dahinter ein kurzes Stück begab, dann rechts/links bergab und 
wieder rechts zum Parkplatz an der Brücke über die B 42;    
 Ein kurzer Anstieg auf dem Asphaltweg bis zum Wallufer Bildstock und die Route 

führt links mit mittlerer Steigung zur Rödchenkapelle; hinter der Kapelle steigt die 
Route moderat bis zur Kreuzung mit dem Frauensteiner Weg (Asphaltweg) mit 
Wegekreuz von 1885; von hier aus zweigen die Nebenrouten nach Frauenstein 
und zum Kloster Tiefenthal ab (Projektskizze Nr. 3: 'Gestaltungsbereich 
Kreuzungen'); dieser Routenverlauf stimmt mit der Eltviller Radwegeplanung 
überein.  
 Die Route folgt dann dem Frauensteiner Weg bergab und nach rechts ins 

Wohngebiet, dann links durch die Strasse 'Am Steinberg' zur Schiersteiner 
Strasse (Kreisstrasse); nach Querung der Schiersteiner Strasse (Projektskizze 
Nr. 3 'Gestaltungsbereich Kreuzungen') und anschließender Benutzung des 
bestehenden Fuss- und Radwegs entlang der Schiersteiner Straße, biegt die 
Route am nächsten Abzweig nach rechts ab, um dann gleich links auf dem 
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Asphaltweg hinunter ins Walluftal zu führen; auch in diesem Bereich folgt die 
Panorama-Route der Eltviller Radwegeplanung; 
 Hier kreuzt die Panoramaroute die Bach-Tal-Route entlang der Walluf 

(Projektskizze Nr. 3: 'Gestaltungsbereich Kreuzungen');  
 Dieser gesamte Routenabschnitt ist identisch mit den Planungen der 

Flurbereinigungsbehörde für den Bereich Martinsthal; 

6.4.2.2 Abschnitt Martinsthal – Kiedrich 
 Von der Wegekreuzung mit der 

Bach-Tal-Route an der Walluf, 
überquert die Panorama-Route 
die Brücke über die Walluf und es 
folgt ein leichter Anstieg durch 
eine Wiese, bis die Route auf 
einen wassergebundenen 
Wirtschaftsweg mündet und 
diesem nach rechts Richtung 
Martinsthal folgt, mit schönem 
Blick auf den Rauenthaler 
Nonnenberg und das 
'Schlösschen'; 
 Die Route mündet auf die 

Hauptstrasse L3036 und quert 
diese (Projektskizze Nr. 3 'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); bis hierher stimmt 
die Routenführung mit dem Eltviller Radwegekonzept und den Planungen der 
Flurbereinigungsbehörde überein; 
 Es folgt ein kurzes Stück bei 

mittlerer Steigung bergauf und 
dann ein Schwenk nach rechts in 
die Straße 'Im Taubenberg' 
Richtung Weingut und 
Gutsausschank 'Engelmann'; 
 Vorbei am Weingut 'Engelmann', 

ein kurzer links/rechts Schwenk 
und dann wird ein Weganstieg mit 
mittlerer Steigung Richtung 
Bubenhäuser Höhe genommen; 
ein schöner Weg führt entlang des 
Hangfußes mit Blick auf die 
Bubenhäuser Höhe; 
 An der nächste Wegekreuzung links, liegt ein schöner Punkt für eine Landmarke: 

Im Rücken die Rebenhänge der Bubenhäuser Höhe und des Nonnenbergs, nach 
vorn ein schöner Blick ins Tal; dieser Punkt sollte als Aufenthaltsbereich gestaltet 
werden; 
 Dann folgt ein kurzer rechts/links Schwenk und ein kurzes ebenes Stück Richtung 

Staatsdomäne Rauenthal, gefolgt von einem kurzen Anstieg der Panoramaroute 

Blick zum Rauenthaler Nonnenberg mit 
„Schlösschen“ 

Blick zur Bubenhäuser Höhe 
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rechts hoch; hier ist der erste Abzweig der Nebenrouten-Schleife über die 
Bubenhäuser Höhe (Projektskizze Nr. 3 'Gestaltungsbereich Kreuzungen');  
 Der leicht abfallende Weg Richtung 

Staatsdomäne Rauenthal führt bis 
oberhalb der Staatsdomäne und 
dann auf einem steilen Betonweg 
bergab; hier liegt der zweite Abzweig 
der Nebenroute über die 
Bubenhäuser Höhe (Projektskizze 
Nr. 3 'Gestaltungsbereich 
Kreuzungen'); ab diesem Punkt folgt 
die Panoramaroute wieder dem 
Radwegekonzept der Stadt Eltville; 
der Betonweg führt an einem 
Wasserrückhaltebecken vorbei ins 
Sülzbachtal; 
 Von der Talsohle aus folgt ein kurzer steiler Anstieg auf dem Betonweg, dann 

mündet die Route rechts in die Asphaltstraße 'Wiesweg' (30er-Zone), die in einem 
kühlen bewaldeten Bachtal Richtung Waldgaststätte 'Rausch' führt;  
 Der Wiesweg beschreibt eine Rechtskurve (Projektskizze Nr. 3 

'Gestaltungsbereich Kreuzungen'), in welcher der Anschlusspunkt für die 
Anbindung an die Wege des Naturparks Rhein-Taunus liegt;  
 Die Panoramaroute biegt hier scharf links in einen Waldweg mit mittlerer Steigung 

ein und folgt diesem bis zum Austritt in die Reblandschaft; ein kurzes Wegstück 
rechts hoch (mittlere Steigung) führt zur Kreuzung mit der Tal-Route Hohlweg, 
aus Eltville kommend (Projektskizze Nr. 3 'Gestaltungsbereich Kreuzungen');  
 Ein kurzes Stück nach rechts und an 

der nächsten Kreuzung liegt der 
Abzweig der Nebenrouten-Schleife 
durch das Naturschutzgebiet 
'Weihersberg' bis zur Egerts-Mühle; 
nach links folgt die Route einem Weg 
mit moderatem Gefälle, an einem 
Wegekreuz mit nüchternem Sitzplatz 
vorbei und auf dem Asphaltweg 
bergab bis ins Kiedrich-Bachtal; am 
Fußpunkt liegt die Kreuzung mit der 
Nebenroute Kiedrich - Egerts-Mühle 
(Projektskizze Nr. 3 
'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); 
 Der Rauenthaler Weinbauverein fordert die Umlegung der geplanten 

Panoramaroute über die Bubenhäuser Höhe und den Nonnenberg, damit auch 
das sogenannte 'Schlösschen' dort mit eingebunden ist; aufgrund der starken 
Steigungen bzw. Gefälle am Nonnenberg wurde in diesem Bereich keine Route 
geplant, jedoch sollte in weiterführenden Planungen der Vorschlag des 
Weinbauvereins diskutiert werden; 

Sitzplatz auf dem Weg ins Kiedrich-
Bachtal 

Blick zur Staatsdomäne Rauenthal 
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6.4.2.3 Abschnitt Kiedrich – Hallgarten 
 Von der Routenkreuzung Nebenroute 'Kiedrich - Egerts-Mühle' mit der Panorama-

Route folgt diese dem Kiedricher Bach nach Südwesten (Projektidee Nr. 22: 
'Umsetzung des Naherholungskonzeptes im Kiedricher Bachtal') bis zur 
Routenkreuzung mit der Bach-Tal-Route 'Kiedricher Bach'; dann biegt die Route 
nach rechts über die Brücke und erreicht auf dem 'Pflichtweg' bei mittlerer 
Steigung die L 3035 = Eltviller Strasse; 
 Nach Querung der Eltviller Strasse 

- Gefährliche Kreuzung! - 
(Projektskizze Nr. 3 
'Gestaltungsbereich Kreuzungen') 
läuft die Route gegenüber in den 
Draiserweg und folgt diesem 
entlang der Neubausiedlung bis in 
die Gemarkung; die Pflanzen einer 
offengelassenen Baumschule - 
Zypressen, Blaufichten, u.a. – 
erzeugen eine interessante 
Atmosphäre; an diesem Punkt 
sollte über eine Inszenierung mit 
diesen Pflanzen nachgedacht 
werden; 
 Beim nächster Wegeabzweig nach rechts und mit moderater Steigung zwischen 

Reben und Feldern (Projektskizze Nr. 10: 'Pilotabschnitt der Panoramaroute im 
Gemeindegebiet Kiedrich'), geht es geradeaus bis zur K 638 = Taunusstrasse;   
 Der bis hier beschriebene Verlauf der Panoramaroute folgt bis zur Kreuzung mit 

der Taunusstrasse dem neuen Wegekonzept der Flurbereinigungsbehörde; 
entlang der Wegstrecke in der Gemarkung 'Hohes Feld' ist im Zuge der 
Flurbereinigung die Pflanzung einer alternierenden Baumreihe geplant; dies deckt 
sich mit der vorgeschlagenen Baumreihe aus der Projektskizze Nr. 10; 
 Vor der Taunusstrasse einem kurzen Wegstück nach links folgend, quert die 

Panorama-Route die Taunusstrasse (Projektskizze Nr. 3 'Gestaltungsbereich 
Kreuzungen') und verläuft geradeaus weiter bergab; 
 Am nächsten Abzweig führt die Route nach rechts bis zu einem asphaltiertem 

Wirtschaftsweg, verschwenkt kurz nach links und biegt gleich darauf wieder 
rechts in den nächsten Wirtschaftsweg ab, bis es an der nächsten Gabelung links 
bergab zum Wacholderhof geht; 
 Weiter führt die Route geradeaus bis zur Querung des Eberbachs; hier ist die 

erste Kreuzung mit der Nebenroute Kloster Eberbach (Projektskizze Nr. 3 
'Gestaltungsbereich Kreuzungen');   
 Die Route folgt dann dem ansteigenden Weg bis zu einem Feuchtbiotop nahe der 

Kreuzung mit der L 3320 = Eberbacher Strasse, quert diese (Projektskizze Nr. 3 
'Gestaltungsbereich Kreuzungen') und läuft ein kurzes Wegstück bis zur Domäne 
Neuhof mit dem R3 parallel; 

Offengelassene Baumschule 
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 Entlang der Weinbergsmauer der 
Domänen-Weinberge nach Süden, 
erreicht die Route am Ende der Mauer 
einen offenen Platz mit einem weiten 
Blick nach Hallgarten und ins 
Rheingaugebirge; hier wäre die 
Gestaltung eines besonderen 
Aussichtspunktes denkbar; 
 Von hier aus verläuft die Route weiter 

nach Süden bis zu einem Asphaltweg, 
da laut Auskunft der 
Flurbereinigungsbehörde, aufgrund von 
Problemen mit Hangrutschungen, in diesem Bereich keine Route quer zum Hang 
geführt werden kann; 
 Der Asphaltweg führt ein kurzes steiles Stück bis ins Tal des Leimersbaches; hier 

quert die Route eine Brücke über den Bach und kreuzt an dieser Stelle die Bach-
Tal-Route Leimersbach; dann folgt die Route dem Bachverlauf bis zur Kreuzung 
mit dem R3 und der zweiten Kreuzung mit der Nebenroute Kloster Eberbach 
(Projektskizze Nr. 3 'Gestaltungsbereich Kreuzungen');  
 Vorbei an dem Wasserwerk folgt die 

Route zunächst dem Talweg, dann 
biegt sie nach links ab und nach einem 
kurzen Wegstück rechts den Hang 
hinauf, kurz links und wieder rechts, 
dann immer an der Hangkante zum 
Leimersbachtal und mit Blick auf den 
Steinberg weiter bergauf; 
 An der Kreuzung mit dem zweiten 

Betonweg biegt die Route in Richtung 
Hallgarten ab und folgt dem Weg leicht 
bergauf bis zum Hallgartener 
Weinprobierstand; hier folgt die Route dem Vorschlag des Hallgartener 
Weinbauvereins; 
 Der Weinbauverein Hallgarten schlägt aufgrund der geringeren Steigung eine 

alternative Routenführung durch das Tal am Fuß der Weinbergslagen Hendelberg 
und Schützenhaus vor, da sich hier auch eine Trinkwasserzapfstelle befindet; 
aufgrund der herrlichen Aussicht auf den Steinberg von der Hangkante des Tals 
aus, wurde dieser Vorschlag in der bisherigen Routenplanung nicht 
berücksichtigt, jedoch sollte der Vorschlag im Zuge weiterführender Planungen 
diskutiert werden;  

Platz für einen gestalteten 
Aussichtspunkt 

Blick auf den Steinberg und Domäne 
Neuhof 
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Panoramaroute Blickrichtung 
Schloss Vollrads 

6.4.2.4 Abschnitt Hallgarten – Johannisberg 
 Vom Hallgartener Weinprobierstand aus folgt die 

Panorama-Route hangaufwärts dem ausgewiesenen 
Quer-Flötenweg und biegt oberhalb des Sportplatzes 
nach Westen ab; vorbei an einer kleinen 
schiefergedeckten Kapelle führt die Route oberhalb der 
Schule auf einem schmalen Pfad, dann auf einem Stück 
Strasse wieder in die Weinberge;  
 Der Quer-Flötenweg führt hangabwärts weiter, die Route 

bleibt jedoch auf der Höhe und führt durch einen 
Abschnitt mit einigen Pferdekoppeln und zahlreichen 
Brachflächen; es bietet sich auf diesem Wegeabschnitt 
eine wunderschöne Aussicht; an einem Parkplatz 
mündet die Panorama-Route auf einen Asphaltweg und 
folgt diesem abwärts; 
 An der dritten Wegekreuzung biegt die Route 

nach rechts auf den Betonweg ab und 
passiert unterhalb des Modellflugplatzes 
zunächst ein Wegekreuz, dann eine 
Schutzhütte, die ohne Einbindung in die 
Landschaft an dieser Stelle eher den 
Ausblick verstellt, denn einen bietet. Der alte 
Aussichtspunkt schräg gegenüber hat hier 
mehr Charme. Die Hütte sollte an einen 
geeigneteren Platz versetzt werden, an dem 
sie auch besser in den Weg eingebunden 
werden kann.  
 Ein kurzes steiles Wegstück führt bergab zum Kreuzungspunkt mit der Bach-Tal-

Route Pfingstbach (Projektskizze Nr. 3 'Gestaltungsbereich Kreuzungen') und 
über den bewaldeten Zufluss des Pfingstbachs wieder hinaus in die freie 
Landschaft, vorbei an einem wenig gestalteten Aussichtspunkt mit Wegekreuz; 
hier wäre Platz für einen gestalteten Aussichtspunkt, auch mit Schutzhütte; 
 Die Route folgt dem hangparallelen Weg, bis dieser als Asphaltweg oberhalb der 

Pfingstmühle über ein kurzes steileres Gefällestück hinunter und durch das 
Pfingstbachtal führt;  
 Aus dem Bachtal heraus verläuft die Route mit Blick ins Rheintal hangparallel bis 

zum ersten Teilstück des Vollradser 
Wäldchens; am Wäldchen führt die Route 
hangabwärts und folgt an der dritten 
Wegekreuzung dem Weg nach Westen zum 
zweiten Teil des Vollradser Wäldchens und 
dem Kreuzungspunkt mit der Bach-Tal-Route 
des Schwemmbachs (Projektskizze Nr. 3 
'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); 
 Von hier aus geht es weiter bergab, bis zum 

Schloss Vollrads (Projektskizze Nr. 1: 
'Rheingauer Biotopvielfalt - Sieben auf einen 

Schiefergedeckte 
Kapelle 

Schutzhütte ohne Einbindung in 
die Landschaft 
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Streich'); die Route läuft hier parallel mit einem Teilstück des Rheinsteigs, folgt 
dann aber dem Weg hinunter ins Ansbach-Tal und führt wieder hinauf bis zur 
K631 = 'Am Erntebringer'; hier ist die Kreuzung mit der Bach-Tal-Route des 
Elsterbachs, die über Schloss Johannisberg zur Panoramaroute führt 
(Projektskizze Nr. 3 'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); 

6.4.2.5 Abschnitt Johannisberg – Abtei St. Hildegard 
 An der Jungfernstieg-Statue biegt die Panorama-Route nach Nordwesten auf 

einem Asphaltweg Richtung Burg Schwarzenstein ab; unterhalb der Burg verläuft 
die Route zum nördlichen Ortsrand Johannisbergs, quert die L 3272 = 
Rosengasse und verschwenkt, nach einem kurzen Stück bergab, an einem 
Wegekreuz in die Strasse 'Im Flecken', die wieder in die Weinberge führt;  
 Die Route steigt leicht Richtung Schloss Hansenberg an und folgt dann dem 

Asphaltweg mit mittlerer Steigung nach rechts, bis der Weg am Fuß von Schloss 
Hansenberg zum Aussichtspunkt mit Schutzhütte links abbiegt; an der 
Schutzhütte vorbei führt die Route auf der Höhe nach Nordosten in ein kleines 
Waldstück; hinter diesem biegt sie nach links und folgt dem Betonweg durch die 
Weinberge in Richtung Wasserhäuschen; 
 Hier geht es in einer scharfen Linkskurve bergab bis zur K 984 = Rheingauer-

Riesling-Route und entlang dieser auf dem vorhandenen Fußweg bis die 
Panorama-Route an der Ostermühle in das Elsterbachtal abzweigt; 
 Nach Querung des Bachs erreicht die Route über einen kurzen Anstieg die erste 

Kreuzung mit der Nebenroute Kloster Marienthal (Projektskizze Nr. 3 
'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); nach Südosten führt die Route oberhalb des 
Bachs auf dem Mühlenwanderweg teils durch den Wald, dann an der 
Weihermühle über einen steilen Anstieg wieder in die Weinberge südlich von 
Marienthal; 
 An der zweiten Wegekreuzung folgt die Route dem Betonweg bergab, vorbei an 

einer Schutzhütte, bis zur zweiten Kreuzung mit der Nebenroute Kloster 
Marienthal (Projektskizze Nr. 3 'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); hier 
verschwenkt die Route nach links und folgt an der nächsten Kreuzung rechts dem 
Mönchspfad bis zum Friedhof, dort dem Asphaltweg hinunter bis zum Parkplatz 
an der K 630 = Nothgottesstrasse, mit einem großen und einem kleineren 
Bildstock; hier ist auch der Kreuzungsbereich mit der Bach-Tal-Route Blaubach, 
der zusammen mit dem Kreuzungsbereich der Kreisstrasse gestaltet werden 
sollte (Projektskizze Nr. 3 'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); 
 Nach Kreuzung der Kreisstrasse führt die Route in das Naturschutzgebiet 

'Geisenheimer Heide', vorbei an einem großen Wegekreuz, biegt die Route dann 
an der ersten Kreuzung mit der Nebenroute Hofgut Nothgottes (Projektskizze Nr. 
3 'Gestaltungsbereich Kreuzungen') nach links über den Blaubach und führt 
weiter nach links und gleich wieder rechts aus dem Tal hinaus; über ein kurzes 
steiles Stück des betonierten Scheidwegs nach rechts geht es gleich wieder links 
in die Weinberge; hier folgt die Route am nächsten Wegeabzweig dem 
unbefestigten Wirtschaftsweg, da dieser auf der Höhe bleibt;  
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 Am zweiten Wegeabzweig führt die Route 
über den Klosterweg ein kurzes Stück 
bergauf zur Abtei St. Hildegard und dem 
zweiten Kreuzungspunkt mit der 
Nebenroute 'Hofgut Nothgottes'; 

6.4.2.6 Abschnitt Abtei St. Hildegard 
– Assmannshausen 

 Auf dem 'Unteren Kleeberger Weg' an der 
Abtei entlang bietet sich ein traumhafter 
Ausblick ins Rheintal; die Panorama-
Route läuft hier parallel mit dem Rheinsteig und führt unterhalb des 
Naturschutzgebietes 'Ebental' zur Landstrasse L 3454 = 'Zum Niederwald-
Denkmal';  
 Nach Querung der Strasse (Projektskizze Nr. 3: 'Gestaltungsbereich 

Kreuzungen') folgt die Route dem asphaltierten Kreuzbergweg und dann dem 
zweiten Weg bergauf Richtung Niederwald-Denkmal; die Route bleibt auf der 
Höhe, unterquert die Kabinen-Seilbahn und führt unterhalb des Niederwald-
Denkmals (Projektskizze Nr. 1: 'Rheingauer Biotopvielfalt - Sieben auf einen 
Streich' / Projektskizze Nr. 13: 'Aufwertung des Niederwald-Denkmals') am 
Rebenhaus vorbei;  
 Die Panorama-Route folgt dann dem Weg links bergab und biegt am Wegekreuz 

an dessen Fußpunkt nach rechts; mit leichtem Anstieg erreicht die Route eine 
platzartige Wegekreuzung (Projektskizze Nr. 14: 'Aussichts- und 
Informationspunkt oberhalb von Rüdesheim') und führt durch ein kleines 
Waldstück zum ersten Kreuzungspunkt mit der Nebenroute 'Niederwald';  
 Auf dem befestigten Hauptweg, der in 

einem Bogen zu einem Aussichtspunkt 
führt, erreicht die Route anschließend den 
Kreuzungspunkt mit der Tal-Route 
'Rüdesheim'; der Rhein-Burgen-
Wanderweg läuft auf diesem Abschnitt 
parallel; dann folgt sie am Rande des 
Naturschutzgebietes 'Niederwald bei 
Rüdesheim' dem gepflegten 
wassergebundenen Weg, der sich durch 
zahlreiche Trockenmauern auszeichnet und 
ein herrliches Panorama auf die Ruine 
Ehrenfels und ins Rheintal bietet; 
 Mit Blick auf Assmannshausen und entlang des Rheintals Richtung Lorch führt 

die Route durch die Weinberge Assmannshausens; der obere befestigte Weg 
führt zu einem Aussichtspunkt direkt oberhalb Assmannshausens, bevor er auf 
den zweiten Kreuzungspunkt mit der Nebenroute 'Niederwald' trifft (Projektskizze 
Nr. 3: 'Gestaltungsbereich Kreuzungen');  
 Die Route führt dann steil bergab durch die Waldstrasse, an dessen Fußpunkt die 

Wegekreuzung mit der Bach-Tal-Route 'Eichbach' (Projektskizze Nr. 3: 
'Gestaltungsbereich Kreuzungen') liegt;  in der Aulhauser Strasse geht es dann 

Blick zur Abteil St. Hildegard 

Ruine Ehrenfels und Mäuseturm 
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bergauf, bis zur Kreuzung mit der L 3034 = Höllenbergstrasse (Projektskizze Nr. 
3: 'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); 
 Ein kurzes Stück bergab entlang der Höllenbergstrasse und die Route folgt dem 

Weg nach rechts zum Staatsweingut; 

6.4.2.7 Abschnitt Assmannshausen – Bodental 
 Vom Staatsweingut aus führt die Panoramaroute ein 

steileres Stück bergauf und dann entlang eines Wegs, 
der durch die an den Weinbergsmauern 
hochgezogenen Reben südländisches Flair verbreitet; 
über den geschotterten Weg erreicht die Route den 
Betonweg in der Weinbergslage 'Assmannshäuser 
Höllenberg'; hier mündet auch der zweite Zweig der 
Bach-Tal-Route 'Eichbach'  (Projektskizze Nr. 3: 
'Gestaltungsbereich Kreuzungen');  
 Dann folgt die Route dem Kapellenbergweg bis zu dem 

Aussichtspunkt 'Karlsruhe' und zweigt dann nach rechts 
bergauf in den Steilweg ab; am zweiten Abzweig führt 
die Route weiter bergauf über den Bangertweg zum 
Schnepperflurweg; die Route führt links, rechts und 
wieder links bergauf und auf dem asphaltierten Weg stetig bergauf bis zum 
Bacharacher Kopf; der Rheinhöhenweg und Rhein-Burgen-Wanderweg laufen 
hier parallel;  
 Am Bacharacher Kopf zweigt die Nebenroute 'Bacharacher Kopf' nach rechts ab 

(Projektskizze Nr. 3: 'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); die Panoramaroute folgt 
dem linken Weg, der stellenweise schöne Durchblicke durch den Wald ins 
Rheintal ermöglicht; am Eintritt in das Naturschutzgebiet 'Teufelskadrich' mündet 
der Rheinsteig auf die Panoramaroute und verläuft bis zum Ende dieses 
Routenabschnitts parallel; 
 Mit steilerem Gefälle zieht sich die Route in das Speisbachtal, in dem die Bach-

Tal-Route 'Speisbach' auf die Panorama-Route trifft (Projektskizze Nr. 3: 
'Gestaltungsbereich Kreuzungen');  nach einem steilen Anstieg aus dem Tal 
mündet die Nebenroute 'Bacharacher Kopf' wieder auf die Hauptroute 
(Projektskizze Nr. 3: 'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); 
hier ist zudem der Anschlusspunkt an die Wege des 
Naturpark Rhein-Taunus; 
 Die Route bleibt dann bis zum Teufelskadrich auf der 

Höhe und gewährt atemberaubende Ausblicke durch 
den Bannwald ins Rheintal; dann geht es mit stetig 
steilem Gefälle hinunter durch den Wald ins Bodental; 
 Am Fußpunkt passiert die Route einen kleinen Teich 

und führt mit moderatem Gefälle auf der anderen 
Talseite zum Anschlusspunkt an die Wege des 
Naturpark Rhein-Taunus (Projektskizze Nr. 3: 
'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); die Panoramaroute 
erreicht dann den Kreuzungspunkt mit der Bach-Tal-
Route 'Bodental' (Projektskizze Nr. 3: 'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); 

Südländisches Flair im 
Rheingau 

 

Blick ins Rheintal 
Richtung Lorch  
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6.4.2.8 Abschnitt Bodental – Lorch 
 Ab dem Kreuzungspunkt mit der Bach-

Tal-Route 'Bodental' folgt die 
Panoramaroute zunächst dem Rheinsteig, 
passiert den Aussichtspunkt Drei-Burgen-
Blick, und folgt dann dem Rhein-Burgen-
Wanderweg; die Route bleibt dabei auf 
der Höhe und bietet fortlaufend ein 
herrliches Panorama; 
 Zum Bächergrund hin fällt die Route und 

verlässt nach der Kreuzung mit der Tal-
Route 'Bächergrund' den Rhein-Burgen-
Wanderweg (Projektskizze Nr. 3: 
'Gestaltungsbereich Kreuzungen'), um einem derzeit eingewachsenen, 
anscheinend wenig benutzten Weg talaufwärts mit sanfter Steigung zu folgen; 
dieser mündet auf ein steiles asphaltiertes Wegestück und gleichzeitig auf den 
Rheinsteig; 
 Die Route führt in der Kehre des Wegs mit geringer Steigung weiter, bis in der 

nächsten Kehre der Anknüpfungspunkt mit den Wegen des Naturparks Rhein –
Taunus und der Routenabzweig nach links auf der Höhe erreicht ist; 
 Ab diesem Punkt fällt die Panoramaroute gemeinsam mit dem Rheinsteig 

kontinuierlich, bis sie oberhalb von Lorch auf den Abzweig der Nebenroute über 
die Höhengemeinden trifft (Projektskizze Nr. 3: 'Gestaltungsbereich Kreuzungen' / 
Projektidee Nr. 26: 'Wegeverbindung zw. Lorch und Geisenheim über 
Höhengemeinden');  Auch dieser Wegeabschnitt bietet fortlaufend ein herrliches 
Panorama; 
 Dann führt die Route, mit zwischenzeitlich etwas steileren Passagen, bis in die 

Innenstadt Lorchs (Projektskizze Nr. 1: 'Rheingauer Biotopvielfalt - Sieben auf 
einen Streich' / Projektidee Nr. 28: 'Nutzung Hilchenhaus') und zur Kreuzung mit 
der Schwalbacher Strasse (Projektskizze Nr. 3: 'Gestaltungsbereich 
Kreuzungen');  

6.4.2.9 Abschnitt Lorch – Landesgrenze 
 Von der Kreuzung mit der Schwalbacher Strasse in der Lorcher Innenstadt folgt 

die Route zunächst der Bleichstrasse, dann der Jahnstrasse bis zum ersten 
Abzweig hangaufwärts; dann geht es in drei Kehren bis zum höchsten Weg den 
Hang hinauf, und mit kontinuierlicher 
Steigung bis zur Kreuzung mit dem 
Routenabstecher zur Ruine Nollig 
(Projektskizze Nr. 3: 'Gestaltungsbereich 
Kreuzungen'); hier trifft die Route auch 
wieder auf den Rheinsteig, dem sie nun 
bis zur Landesgrenze folgt;  
 Nach einem ebenen Wegestück wendet 

sich die Route nach Norden und bietet 
einen schönen Blick auf Lorchhausen; 
oberhalb der Clemenskapelle mit 

Drei-Burgen-Blick 

 

Clemenskapelle über Lorchhausen 
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Kreuzweg, führt die Route hinunter ins Retzbachtal; am tiefsten Punkt leigt die 
Kreuzung mit der Bach-Tal-Route 'Retzbach' und der Anknüpfungspunkt an die 
Wege im Naturpark Rhein-Taunus (Projektskizze Nr. 3: 'Gestaltungsbereich 
Kreuzungen');  
 In der Wegekehre beginnt ein gut ausgebauter und gepflegter Weg mit moderater 

Steigung, der am Rande des Naturschutzgebietes 'Engweger Kopf und 
Scheibigkopf bei Lorch' entlang führt; ein durchgängig herrliches Panorama bietet 
sich auf diesem Routenabschnitt, zunächst blickt man auf die Clemenskapelle mit 
Steillagen-Weinbergen oberhalb von Lorchhausen, dann öffnet sich der Blick auf 
das Rheintal;  
 Die Route schlängelt sich mal bergauf, dann wieder bergab am Hang entlang und 

bietet wunderbare Aussichtspunkte (Projektskizze Nr. 15: 'Aussichts- und 
Informationspunkt oberhalb von Lorchhausen' / Projektskizze Nr. 16: 'Erlebnis-
Weinberg Rosenberg/Wirbellay bei Lorchhausen'), bis sie zur Landesgrenze hin 
ins Niedertal hinunter führt und dort auf die Kreuzung mit der Bach-Tal-Route 
'Niedertal' und dem Anknüpfungspunkt an den Naturpark Rhein-Taunus trifft 
(Projektskizze Nr. 3: 'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); 

6.4.2.10 Bewertung Panorama- Hauptroute 
Die Panorama-Route soll als zweite Hauptroute künftig zu den am stärksten 
frequentierten Routen im Regionalpark gehören. Entlang dieser Route sollen im 
Zuge eines Brachflächenmanagements verstärkt neue, zukunftsfähige 
Landnutzungen etabliert werden und dadurch den Ansprüchen nach 
Biotpvernetzung, qualitativer Aufwertung ausgeräumter Landschaftsteile und 
Besucherlenkung entsprochen werden. 
Die Routenführung wird nicht über die ganze Länge, jedoch in vielen Teilbereichen 
der Anforderung gerecht, möglichst wenig Steigung oder Gefälle aufzuweisen. In 
Kombination mit den Bach-Tal-Routen lassen sich 'familienfreundliche' 
Routenabschnitte finden, die auch mit dem Fahrrad bewältigt werden können. 
In weiterführenden Planungen muss der Routenverlauf jedoch abschnittsweise auf 
Umsetzbarkeit geprüft werden. Es sollte eine Einstufung in leichte, mittlere und 
schwierigere Abschnitte erfolgen, um so die Tauglichkeit der Routen für 
verschiedene Besuchergruppen zu evaluieren. 

6.4.3 Bach-Tal-Routen 

Die Bach-Tal-Routen sind die Verbindungsrouten zwischen den Regionalpark-
Hauptrouten: Leinpfad und Panorama-Route. 

6.4.3.1 Bach-Tal-Route Walluf  
 Von der Mündung der Walluf, die gestalterisch etwas aufgebessert werden sollte, 

(Projektskizze Nr. 4: ‚Gestaltungsbereich innerörtliche Bach-Tal-Routen’) und der 
Routenkreuzung mit dem Leinpfad in der Nähe des Weinprobierstandes 
(Projektskizze Nr. 3 'Gestaltungsbereich Kreuzungen'), folgt die Bach-Tal-Route 
dem Mühlenweg; 
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 Über das leicht ansteigende, ruhige Schmiedegässchen entlang der Walluf , 
vorbei an einer als Naturdenkmal ausgewiesenen Platane, erreicht die Route die 
Hauptstrasse; 
 Nach der Querung der Straße, was aufgrund einer 

Fußgängerampel gefahrlos möglich ist (Projektskizze 
Nr. 3 'Gestaltungsbereich Kreuzungen'), erreicht die 
Route den Parkplatz in der Haselnussgasse, direkt vor 
dem Eisenbahnviadukt (Projektskizze Nr. 6: 
'Gestaltungs- und Informationsbereich am Bahnviadukt 
in Walluf'); 
 Links unter dem Viadukt hindurch beginnt auch der 

Gebückweg; die Route auf der mit Kopfsteinpflaster 
befestigten Haselnussgasse führt nun ins Bachtal und 
quert die erste Brücke; 
 Der ausgeschilderte Mühlweg führt als schmaler Weg 

am Kindergarten entlang zur Mühlstrasse und zur Bug-Mühle – einer Gaststätte 
mit Biergarten (Projektskizze Nr. 1: Rheingauer Biotopvielfalt - Sieben auf einen 
Streich); die Bach-Tal-Route folgt jedoch weiterhin dem Bachlauf über eine große 
Wiese zum Wald hin; dieser Wegeabschnitt muss neu hergestellt werden und 
mündet an der nächsten Brücke hinter dem Bahnhof; ohne die Brücke zu queren 
gelangt man zum Grillplatz, Gemeinde Walluf; 
 Die Bach-Tal-Route quert die idyllische Brücke in dem bewaldeten Routen-

Abschnitt und folgt dem kurzen unbefestigten, etwas steileren Wegstück bergauf; 
Ein unbefestigter Grasweg führt mit kurzem moderatem Anstieg entlang einer 
Brachfläche und über eine Wiese zur Paradiesstrasse; die Walluf ist hier 
tieferliegend, eingewachsen und daher nicht einsehbar; 
 Die Bach-Tal-Route folgt der Paradiesstrasse, einer ruhigen Zone 30 und 

Anliegerstrasse, bis zur Kreuzung mit der Marktstrasse; diese führt dann rechts 
hinunter bis zur Kreuzung Mühlstrasse und biegt links ab in den Oberwallufer 
Schlag; bis zur Autobahnbrücke steigt die Route moderat auf einem Schotterweg; 
die Walluf ist auf diesem Abschnitt durch Kleingärten nicht einsehbar; 
 unter der AB-Brücke zeugen eine Sumpfzone mit Rohrkolben und eine 

Feuchtwiese von der Walluf; die Route verläuft dann oberhalb der Walluf bis zur 
Kreuzung mit der Panoramaroute; über diese Routenkreuzung hinaus führt die 
Bach-Tal-Route auf einem unbefestigter Gras-Weg entlang der Walluf bis zum 
Weinprobierstand von Martinsthal; in der unmittelbaren Nähes des 
Probierstandes sind ein Bolzplatz, ein Spielplatz und ein Parkplatz gegenüber der 
Feuerwehr; 
 Als alternative Routenführung zum weniger attraktiven Bereich im Paradiesweg, 

sollte eine Route durch die Weinberge auf der gegenüberliegenden Tal-Seite der 
Walluf hinsichtlich der aufgestellten Ziele diskutiert werden; von dieser Seite 
bietet sich ein traumhafter Blick auf den Rauenthaler Kirchturm; 

Bahnviadukt Walluf 
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6.4.3.2 Sülzbach 
 Die Mündung in den Rhein ist sehr unscheinbar, vom Weg aus fast nicht zu 

sehen (Projektskizze Nr. 4 ‚Gestaltungsbereich innerörtliche Bach-Tal-Routen’); 
innerörtlich besteht ein neu gestalteter Abschnitt mit Gabionen und 
Erlenpflanzung an der Straßenbrücke Friedrichstr. /Nähe Kreuzung Gartenstr.; 
 Der Sülzbach ist aufgrund durchgehender Bebauung und eingewachsener 

Kleingärten erst ab dem Wegeabzweig vom Wiesweg zur Staatsdomäne 
Rauenthal, entlang der asphaltierten Straße (30er-Zone) zur Rausch erlebbar; da 
auf diesem Wegeabschnitt ohnehin die Panoramaroute verläuft, wird auf eine 
eigene Bach-Tal-Route am Sülzbach verzichtet; 

6.4.3.3 Tal-Route Hohlweg  
 Die Tal-Route Hohlweg zweigt von der Bach-Tal-Route 'Kiedricher Bach' an der 

Kreuzung Schwalbacher Str./ Wörthstr./ Holzstr. in Eltville ab und verläuft entlang 
der Schwalbacher Strasse; 
 Diese führt nach der Überquerung der Brücke über die B 42 und auf einen 

schönen, gut ausgebauten, wassergebundenen Hohlweg mit moderater Steigung 
bis zum Kreuzungspunkt mit der Panoramaroute auf der Höhe (Projektskizze Nr. 
3 'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); 
 Diese Route stimmt mit dem Eltviller Radwegekonzept überein; 

6.4.3.4 Bach-Tal-Route Kiedricher Bach  
 Die Mündung in den Rhein am 'Platz von Montrichard' ist nicht ersichtlich,   

innerstädtisch ist der Kiedricher Bach nicht wahrnehmbar (Projektskizze Nr. 4: 
‚Gestaltungsbereich innerörtliche Bach-Tal-Routen’); 
 über die Martinsgasse, Marktstrasse und Schlossergasse führt die Route durch 

den alten Ortskern Eltvilles, dann links in den Kiliansring und rechts in die 
Schwalbacher Strasse; an der Kreuzung mit der Wörthstrasse/Holzstrasse, 
zweigt die Hohlweg-Route entlang der Schwalbacher Strasse ab; 
 Die Holzstrasse hinauf folgt die Route weiter der Scharfensteinstrasse; wegen der 

Bebauung und Gärten ist der Bachverlauf nicht sichtbar; erst ab der Klostermühle 
kommt der Bach wieder zum Vorschein; 
 Unter der Brücke der B42 hindurch, führt 

die Route auf einem asphaltierten Weg mit 
sanfter Steigung immer an der Grenzlinie 
zwischen Reben und Feuchtwiesen, 
Streuobstbrachen und schützenswerten 
Landschaftsbestandteilen entlang, mit 
ständigem Blick auf die Ruine 
Scharfenstein; 
 Vorbei an einem Bildstock trifft die Bach-

Tal-Route schließlich auf die Panorama-
Route (Projektskizze Nr. 3 
'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); 

Blick zum Kiedricher Kirchturm 
und zur Ruine Scharfenstein 



FUTOUR / IPACH und DREISBUSCH   91 

 Diese Route stimmt mit dem Eltviller Radwegekonzept überein; 

6.4.3.5 Bach-Tal-Route Eberbach 
 Die Mündung des Eberbachs in den Rhein ist sehr unscheinbar (Projektskizze Nr. 

4: ‚Gestaltungsbereich innerörtliche Bach-Tal-Routen’); durch eine Unterführung 
führt die Route zum Weinprobierstand jenseits der B 42 (Projektskizze Nr. 5: 
'Gestaltungsbereich Unterführungen zwischen Ortschaften und Leinpfad'); 
 Die Route folgt der Markstrasse über den Markt und kreuzt die Hauptsrasse; 

dann führt sie über die Eberbacher Strasse und Franseckystrasse an einem 
Wegekreuz in den Bachhöller Weg und folgt diesem mit moderater Steigung das 
Bachtal hinauf; aufgrund von Kleingärten ist der Eberbach erst im oberen 
Abschnitt einsehbar, jedoch bietet sich ein schöner Blick auf die Hallgartener 
Zange; 
 An einem Wegekreuz vorbei führt die 

Route schnurgerade und moderat das Tal 
hinauf, passiert eine als Naturdenkmal 
ausgewiesene Eiche und mündet am 
Wachholder Hof auf die Panorama-
Hauptroute (Projektskizze Nr. 3 
'Gestaltungsbereich Kreuzungen');  
 Ab dem Naturdenkmal wäre die 

Anpflanzung einer wegebegleitenden 
Baumreihe sinnvoll, um diesen 
ausgeräumten Landschaftsteil strukturell 
aufzuwerten; 

6.4.3.6 Bach-Tal-Route Leimersbach 
 Die Mündung des Leimersbachs ist am Leinpfad zwar gut sichtbar, aber zu wenig 

in den Aufenthaltsbereich am Hattenheimer Weinprobierstand integriert 
(Projektskizze Nr. 4: 'Gestaltungsbereich innerörtliche Bach-Tal-Routen'); 
 Die Route führt unter der Unterführung hindurch (Projektskizze Nr. 5: 

'Gestaltungsbereich Unterführungen zwischen Ortschaften und Leinpfad'); 
dahinter zweigt die Tal-Route des Hattenheimer Brunnenwegs ab; die Bach-Tal-
Route führt in die Pfarrgasse, über die Georg-Müller-Strasse zum Burggraben 
und auf diesem nach links unter der Unterführung hindurch; dann folgt sie der 
Eisenbahnstrasse und dem Interessentenweg, bis links ein Weg in die Weinberge 
führt; 
 Der Leimersbach ist  innerorts nicht sichtbar (Projektskizze Nr. 4: 

'Gestaltungsbereich innerörtliche Bach-Tal-Routen') und aufgrund von 
Kleingärten und Koppeln auch erst ab dem Ortsende wahrnehmbar;  
 Auf Höhe des Ortsrandes trifft die Tal-Route des Hattenheimer Brunnenwegs auf 

die Bach-Tal-Route (Projektskizze Nr. 3: 'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); diese 
überquert dann den Leimersbach über eine Brücke und führt direkt am Bach 
entlang, an einem Spiel- und Bolzplatz und einer Grillhütte, anschließend an 
einem Wasserauffangbecken vorbei; hinter diesem trifft die Bach-Tal-Route auf 
die Panorama-Route (Projektskizze Nr. 3: 'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); 

Ausgeräumte Landschaft um den 
Wachholderhof 
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6.4.3.7 Tal-Route Hattenheimer Brunnenweg 
 Der Hattenheimer Brunnenweg ist als alternative Tal-Route zur innerörtlichen 

Bach-Tal-Route geplant; er zweigt hinter der Hattenheimer Unterführung an der 
B 42 nach Nordosten ab, quert zunächst den 'Platz von Arzens' und folgt dann 
der Rheinallee bis zum Beginn des Brunnenwegs am St. Urbanbrunnen; 
 Der Brunnenweg unterquert die Bahn, führt am 

Hattenheimer Wisselbrunnen vorbei und dann rechts 
ein steileres Stück bergauf, bis zu einem Grasweg, der 
links weiter bergauf direkt auf den Bildstock 'Mariä 
Krönung' zuführt; dort biegt die Route nach links ab 
und führt moderat bergab, quert einen kleinen 
Hohlweg und führt bergauf zum 'Hasselkreuz', einem 
großen Wegekreuz; 
 Hier schwenkt die Route leicht bergauf nach Norden, 

knickt dann nach Westen ab und kreuzt die L 3320 = 
Eberbacher Strasse (Projektskizze Nr. 3: 
'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); nach dem 
Einschnitt durch die Eberbacher Strasse folgt die 
Route dem Weg geradeaus, bis dieser auf einen 
Asphaltweg trifft und diesem nach Nordwesten folgt;  
 An der nächsten Kreuzung zweigt die Route in den linken Weg ab und folgt 

diesem bis hinunter ins Leimersbachtal, wo sie auf die Bach-Tal-Route trifft 
(Projektskizze Nr. 3: 'Gestaltungsbereich Kreuzungen');  

6.4.3.8 Bach-Tal-Route Pfingstbach 
 Die Mündung des Pfingstbaches in der Nähe des Oestricher Krans ist sehr 

unscheinbar, innerorts ist der Bach aufgrund von Bebauung und Gärten nicht 
erlebbar (Projektskizze Nr. 4: 'Gestaltungsbereich innerörtliche Bach-Tal-
Routen');  
 Die Bach-Tal-Route beginnt am Oestricher Weinprobierstand, folgt zunächst der 

Rheinallee nach Osten, dann der Rheinstrasse bis zum Friedensplatz und weiter 
der Mühlstrasse am Pfingstbach entlang; durch Kleingärten ist dieser zunächst 
nicht erlebbar;  
 Auf Höhe des ehemaligen Klosters Gottesthal führt ein Abstecher über den Bach 

nach Westen an einem Wegekreuz vorbei zur Lohmühle und zum ehemaligen 
Kloster (Projektskizze Nr. 3: 'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); 
 Die Bach-Tal-Route führt weiter bergauf am eingeschnittenen, bewaldeten Tal 

des Pfingstbachs entlang, bis sie auf die Panorama-Route trifft (Projektskizze Nr. 
3: 'Gestaltungsbereich Kreuzungen');  

6.4.3.9 Bach-Tal-Route Schwemmbach 
 Die Mündung des Schwemmbachs in den Rhein ist nicht offensichtlich und  

innerörtlich ist der Bach aufgrund der Bebauung und durch Gärten nur an 
wenigen Stellen erlebbar (Projektskizze Nr. 4 ‚Gestaltungsbereich innerörtliche 
Bach-Tal-Routen’) 

Bildstock „Mariä 
Krönung“ 
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 Die Bach-Tal-Route führt vom Weinprobierstand in Winkel über die 
Schwarzgasse zur Hauptstrasse und von dort weiter über die Obere 
Schwemmbach unter der Bahn hindurch, nach Osten über ‚Am Weiherhaus’ und 
dann direkt am Bach entlang, über die Greiffenclaustrasse hinweg bis in die 
Gemarkung; ab hier führt die Route immer am Bach entlang, der außerhalb der 
Ortschaft erlebbar ist; 
 Die Route folgt mit moderater Steigung 

dem idyllisch bewachsenen Bachtal 
zunächst auf der Ostseite, quert dann in 
der Hälfte den Bach und wechselt erneut 
die Seite über eine Brücke, bevor die Bach-
Tal-Route die Panorama-Route kreuzt 
(Projektskizze Nr. 3: 'Gestaltungsbereich 
Kreuzungen'); 
 Entlang des letzten Abschnitts der Route ist 

ein offener Wiesenbereich mit Picknick-
Bänken, der hohe Aufenthaltsqualität 
besitzt; 

6.4.3.10 Ansbach 
 Der Ansbach mündet oberhalb des Sportplatzes in den Schwemmbach und führt 

nicht ganzjährig Wasser; das Bachtal wird von einem Asphaltweg mit mittlerer 
Steigung begleitet und ist wenig attraktiv; daher ist an diesem Bach derzeit keine 
Route geplant; 

6.4.3.11 Bach-Tal-Route Elsterbach 
 Am Ortsende von Winkel mündet unerkannt der Elsterbach in den Rhein 

(Projektskizze Nr. 4 ‚Gestaltungsbereich innerörtliche Bach-Tal-Routen’); die 
Bach-Tal-Route führt über die Goethestrasse zur Hauptstrasse und folgt dieser 
ein Stück nach links; an einem Parkplatz biegt die Route nach rechts in den 
Gehweg entlang des Elsterbachs und führt unter dem Bahnviadukt hindurch an 
der Kinder- und Jugendfarm vorbei (Projektidee Nr. 24: Natur- und 
Kulturlandschaftsentdeckung in der Kinder- und Jugendfarm);  
 Es folgt ein landschaftlich ansprechender 

Abschnitt zwischen der Weißmühle und 
der Ankermühle; die Route entfernt sich 
hier zwar vom Bach, jedoch öffnet sich 
der Blick über eine weite Wiese und auf 
das Schloss Johannisberg;  
 An der Ankermühle mit aufgestautem 

Teich biegt die Route nach Süden und 
quert den Bach; dann zweigt sie nach 
Westen ab und gegenüber der Klaus 
quert sie durch eine Furt den Elsterbach; 
 Dann entfernt sich die Route vom 

Elsterbach und trifft an einer 
Wegekreuzung auf den R3 und die Kapelle ‚Christus in der Kelter’; ein kurzer 

Blick zu Schloss Vollrads 

Wiese am Elsterbach und Schloss 
Johannisberg 



FUTOUR / IPACH und DREISBUSCH   94 

Abstecher auf dem R3 nach Westen führt zu einem Bildstock von 1746 
(Projektskizze Nr. 3: 'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); 
 In entgegengesetzter Richtung setzt sich die 

Bach-Tal-Route am Fuße Schloss 
Johannisbergs mit moderater Steigung 
weiter fort; die Route folgt dem Weg, bis er 
auf einen stufenförmig ausgebildeten 
Mauerkopf mit einem Maulbeerbaum trifft 
und biegt scharf links in den kleinen, etwas 
steileren Hohlweg ein;  
 An dessen Ende schwenkt die Route nach 

Norden und trifft auf die Wegekreuzung 
(Projektskizze Nr. 3: 'Gestaltungsbereich 
Kreuzungen') mit dem Abstecher zu Schloss Johannisberg; der Abstecher folgt 
dem asphaltierten Weg hinauf auf den Schlossberg, von dem aus ein herrliches 
Panorama garantiert ist; 
 Die Bach-Tal-Route führt nach der Kreuzung weiter den Hang hinauf, um dann 

nach einem rechts-links Schwenk auf die Kreuzung mit der K631 = 'Am 
Erntebringer' und der Panorama-Hauptroute zu treffen (Projektskizze Nr. 3: 
'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); 

6.4.3.12 Bach-Tal-Route Blaubach 
 Nahe der Kiesverladestelle von Geisenheim mündet der Blaubach gut sichtbar in 

den Rhein; die Mündung sollte jedoch ansprechender gestaltet werden 
(Projektskizze Nr. 4: ‚Gestaltungsbereich innerörtliche Bach-Tal-Routen’); der 
Blaubach ist ziemlich durchgängig in die innerstädtische Gestaltung einbezogen 
worden und belebt damit das Stadtbild ungemein; 
 Die Route führt zunächst vom Leinpfad aus nach Osten unter der 

Straßenunterführung hindurch über die Zollstrasse in die Bleichstrasse und dann 
am Dom vorbei immer am Blaubach entlang; vom Römerberg geht es 
anschließend über die Behlstrasse bis zur Strasse am Nordring und von dort aus 
nach Westen Richtung Alter Friedhof;  
 Die Route folgt mit moderater Steigung dem Betonweg an den Kleingärten, der 

von einer hohen Weinbergsmauer flankiert wird; die Kleingärten verdecken den 
Blaubach bis kurz vor dem Parkplatz mit zwei Bildstöcken am Neuen Friedhof; 
hier trifft auch die Bach-Tal-Route auf die Panorama-Route (Projektskizze Nr. 3: 
'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); 

Maulbeerbaum am Hohlweg 
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6.4.3.13 Tal-Route Rüdesheim 
 Vom Ende des ausgebauten Leinpfads in der Hindenburgallee führt die Tal-Route 

über die Burg-Strasse an der Brömserburg und die steile Strasse Am Feldtor 
bergauf in die Gemarkung;  
 An der zweiten Wegekreuzung folgt die 

Route dem kontinuierlich nach Westen 
hin ansteigenden Weg, vorbei an einer 
kleinen Kapelle zur Felsformation 
‚Ramstein’; dann führt die Tal-Route mit 
mäßiger Steigung und stetem Panorama 
auf den Rhein sowie die andere 
Rheinseite, vorbei an weiteren 
Felsformationen bis zur Kreuzung mit 
der Panorama-Route (Projektskizze Nr. 
3: 'Gestaltungsbereich Kreuzungen') 
unterhalb des Naturschutzgebietes 
‚Niederwald’; 

6.4.3.14 Bach-Tal-Route Eichbach 
 Die Route führt von der imaginären Kreuzung mit dem geplanten Leinpfad durch 

die Niederwaldstrasse in Assmannshausen und verzweigt sich dann in einen 
linken Ast, der über die Höllenbergstrasse und dann über den stetig ansteigenden 
Betonweg in der Weinbergslage 'Assmannshäuser Höllenberg' auf die Panorama-
Route mündet (Projektskizze Nr. 3: 'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); der rechte 
Ast trifft am Fußpunkt der Waldstrasse, Ecke Aulhausener Strasse auf die Haupt-
Route (Projektskizze Nr. 3: 'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); 
 Vom Eichbach selbst ist in der Assmannhäuser Innenstadt nichts zu sehen 

(Projektskizze Nr. 4 ‚Gestaltungsbereich innerörtliche Bach-Tal-Routen’); 

6.4.3.15 Bach-Tal-Route Speisbach 
 Die Bach-Tal-Route folgt einem sehr steilen Wanderweg entlang des 

eingeschnittenen Speisbachtals, ausgehend von der imaginären Kreuzung mit 
dem geplanten Leinpfad; der letzte Abschnitt der Route, bevor sie auf die 
Panorama-Route trifft (Projektskizze Nr. 3: 'Gestaltungsbereich Kreuzungen'), 
muss neu angelegt werden;  

6.4.3.16 Bach-Tal-Route Bodental 
 Von der imaginären Kreuzung mit dem geplanten Leinpfad aus folgt die Bach-Tal-

Route dem steil nach oben führenden Asphaltweg zum Campingplatz Suleika; in 
der Kehre der Nebenroute liegt das Weinhaus ‚Freistaat Flaschenhals’; der Weg 
führt weiter steil hinauf bis zur Kreuzung mit der Panorama-Route (Projektskizze 
Nr. 3: 'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); 

Felsformation „Ramstein“ oberhalb 
von Rüdesheim 
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6.4.3.17 Tal-Route Bächergrund 
 Im Bächergrund führt die Tal-Route von der imaginären Kreuzung mit dem 

geplanten Leinpfad über den bestehenden Asphaltweg steil nach oben, bis sie 
auf die Hauptroute trifft (Projektskizze Nr. 3: 'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); 

6.4.3.18 Bach-Tal-Route Retzbach 
 Von der Kreuzung (Projektskizze Nr. 3: 'Gestaltungsbereich Kreuzungen') mit 

dem bestehenden Radweg entlang der B 42 führt die Bach-Tal-Route über 
'Oberflecken' und dann den Talweg steil bergauf bis zur Kreuzung mit der 
Panorama-Route; innerorts ist der Retzbach nicht zu sehen (Projektskizze Nr. 4 
‚Gestaltungsbereich innerörtliche Bach-Tal-Routen’); 

6.4.3.19 Tal-Route Niedertal 
 Die Tal-Route beginnt an der Kreuzung mit dem bestehenden Radweg entlang 

der B 42 (Projektskizze Nr. 3: 'Gestaltungsbereich Kreuzungen') und führt über 
einen eingewachsenen Waldweg steil bergauf bis zu der Kreuzung mit der 
Hauptroute (Projektskizze Nr. 3: 'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); 

6.4.3.20 Bewertung Bachtalrouten 
In den meisten Ortschaften sind die Bäche verrohrt und innerorts nicht erlebbar. 
Ausnahme sind die Walluf und der Blaubach in Geisenheim, auf einem kurzen 
Abschnitt noch der Sülzbach in Eltville. Hier besteht, auch im Sinne des 
Regionalplans Südhessen 2000, Handlungsbedarf zum Rückbau und zur naturnahen 
Gestaltung der Bäche, sowie ihrer Einbindung in das Siedlungsbild, zur 
Verbesserung  der innerörtlichen Lebensqualität.  
Außerhalb der Ortschaften sollten, über ein entsprechendes Brachflächen-
management, entlang der Bach-Tal-Routen verstärkt Flächen für 
Renaturierungszwecke und für die ortsnahe Erholung zugeordnet werden. Dies dient 
sowohl der Biotopvernetzung und Aufwertung der Landschaft, als auch dem 
Bedürfnis nach siedlungsnahen Freiflächen zur Erholung. 
Mit ihrer größtenteils moderaten Steigung sind die Bach-Tal-Routen die idealen 
Verbindungsachsen zwischen den beiden Regionalpark-Hauptrouten. Dadurch wird 
eine gute Voraussetzung für Erholungssuchende geschaffen, zwischen Leinpfad und 
der Panoramaroute zu pendeln und so die Besucherströme auf die unterschiedlichen 
Routen zu verteilen. 

6.4.4 Nebenrouten 

Die Nebenrouten befinden sich oberhalb der Panorama-Hauptroute und erschließen, 
teilweise als Schleifen, attraktive Punkte abseits der Hauptroute. Sie weisen im 
Vergleich zu der Panorama-Route in der Regel mehr Steigung bzw. Gefälle auf. 

6.4.4.1 Nebenroute Martinsthal – Frauenstein 
 Ab der Kreuzung der Panoramaroute mit dem Frauensteiner Weg, am 

Wegekreuz von 1885, folgt die Route dem Frauensteiner Weg, einem Asphaltweg 
mit mittlerer Steigung, bergauf bis zum Waldrand; 
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 Dann führt ein unbefestigter Weg durch den Wald, von dem ein Abzweig zur 
Projektidee Nr. 19: 'Touristische Nutzung der leer stehenden Gebäude am 
Eicheneck' leitet; die Route folgt einem ebenen Waldweg, der dann Richtung 
Frauenstein bergab führt; an der Gemeindegrenze wäre ein möglicher 
Anschlusspunkt für die Anbindung an zukünftige Routen des Regionalpark Rhein-
Main (Projektskizze Nr. 3 'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); 

6.4.4.2 Nebenroute Martinsthal - Kloster Tiefenthal 
 Ab der Kreuzung der Panoramaroute mit dem Frauensteiner Weg, am 

Wegekreuz von 1885, folgt ein steilerer Anstieg auf einem Schotterweg zur 
Statue der ‚Madonna von Lourdes’; hier bietet sich ein wunderschöner Ausblick 
ins Tal; 
 Ein steilerer Abstieg des Wegs führt hinunter ins Kleimettal; dem asphaltierten 

Weg 'Im Kleimettal' folgend, zweigt die Route nach rechts zum ‚Kühberg’ ab 
(Projektidee Nr. 20: Beweidungskonzept ‚Kühberg’ in Martinsthal);  
 Der weiterführende Weg leitet zum Kloster Tiefenthal und dem Anbindungspunkt  

an den Naturpark Rhein-Taunus (Projektskizze Nr. 3 'Gestaltungsbereich 
Kreuzungen'); 

6.4.4.3 Nebenroute Bubenhäuser Höhe 
 Ab der Kreuzung mit der 

Panoramaroute führt der Asphaltweg, 
ein Hohlweg, steil bergauf zur 
Bubenhäuser Höhe; hier bietet sich ein 
phantastischer Rundum-
Panoramablick; Sitzplätze zum 
Picknicken sind vorhanden (Projektidee 
Nr. 21: 'Bubenhäuser Höhe'); 
 Richtung Rauenthal führt ein 

asphaltierter Weg hinunter; die Route 
folgt diesem Weg nach Südwesten um die Bubenhäuser Höhe herum; an der 
nächsten Wegegabelung schwenkt die Route bergab auf einen Schotterweg mit 
mittlerem Gefälle; von diesem Weg aus bietet sich zunehmend ein weiter Blick 
über den Wald, Kiedrich und das Rheintal; an dem Wegeknick nach Südosten 
wäre die Gestaltung eines Aussichtspunktes denkbar; 
 Dann folgt die Route dem Weg mit mittlerem bis steilem Gefälle, passiert die 

Statue des Heiligen Franziskus und führt auf dem leicht ansteigendem Weg bis 
zur Kreuzung mit der Panorama-Hauptroute (Projektskizze Nr. 3 
'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); 

6.4.4.4 Nebenroute Kiedrich – Egertsmühle 
 Von der Kreuzung mit der Panoramaroute (Projektskizze Nr. 3 

'Gestaltungsbereich Kreuzungen'), in Verlängerung der Hohlweg-Tal-Route von 
Eltville, führt die Nebenroute mit mittlerer bis steiler Steigung am Waldrand 
entlang bergauf bis zum Aussichtspunkt (Projektskizze Nr. 9: 'Aussichts- und 
Informationspunkt 'Wasseros' ); 

Blick von der Bubenhäuser Höhe 
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 Am Aussichtspunkt links führt die Route auf einem kleinen Hohlweg leicht bergab, 
Richtung Ruine Scharfenstein, dann mit mittlerer Steigung bergauf und entlang 
eines Höhenversprungs zwischen den Weinbergen; ein kurzes Stück läuft die 
Route bergab bis zur Wegemündung auf einen vom Tal kommenden Asphaltweg 
und folgt diesem weiter in Richtung Ruine;  
 In der Kehre des Asphaltwegs ist ein Sitzplatz; von diesem Punkt aus bietet sich 

ein Abstecher auf dem Asphaltweg zur Ruine an; die Nebenroute folgt ein kurzes 
Stück dem Weg bergauf und führt vorbei am 'Weinberg der Ehe' ins 
Naturschutzgebiet 'Weihersberg'; 
 Die Route folgt dem Weg bis zu einer Wege-Kreuzung im Wald und dann dem 

nach links steil abfallenden Weg; am Fußpunkt befindet sich ein Aussichtspunkt; 
weiter geht es auf dem Weg nach rechts bergab; 
 Ein wassergebundener Weg mit moderatem Gefälle und neuen Trockenmauern 

(Schlangenpfad) führt bis zu einem Schützenhaus; von dort führt die Nebenroute 
steil bergab auf einer Asphaltstraße ins Kiedrich-Bachtal; 
 Unten angekommen führt ein Abstecher nach rechts zur Egerts-Mühle und weiter 

zum Anschluss an den Naturpark Rhein-Taunus (Projektskizze Nr. 3 
'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); nach links führt die Nebenroute zurück nach 
Kiedrich; direkt in der ersten Kurve zweigt scharf links ein unbefestigter Weg 
entlang des Kiedricher Bachs ab; 
 Der ebene Weg zieht sich entlang des Bach, bis zu einer Stelle im 

Siedlungsbereich, an welcher der Bach durch die Straße überbaut ist; hier biegt 
die Nebenroute nach links ab und folgt dem Weg rechts um die Gebäude herum; 
im Anschluss folgt die Route einem unbefestigten Weg entlang des Baches und 
biegt nach links in einen schmalen Weg ein (Reiterverbotsschild); 
 An der Wegemündung am Bassenheimer Hof (Projektskizze Nr. 1: 'Rheingauer 

Biotopvielfalt - Sieben auf einen Streich') führt die Nebenroute auf dem 
gegenüberliegenden Weg immer am Bach entlang bis zur Einmündung auf den 
Tränkweg (Anliegerstrasse), dort führt sie nach links leicht bergab und an der 
nächsten Kreuzung links über Brücke in Richtung Weinberge zum 
Kreuzungspunkt mit der Panoramaroute (Projektskizze Nr. 3 'Gestaltungsbereich 
Kreuzungen'); 

6.4.4.5 Nebenroute Kloster Eberbach 
 Von der Kreuzung mit der Panoramaroute (Projektskizze Nr. 3 

'Gestaltungsbereich Kreuzungen'), direkt am Eberbach, muss eine neue 
Wegeverbindung entlang des Baches bis zum Kloster Eberbach hergestellt 
werden; bei der weiterführenden Planung muss geprüft werden, ob diese Route 
entlang des Baches realisiert werden kann oder ob eine alternative Route 
ausgewählt werden muss; 
 Am Kloster Eberbach läuft die Route westlich an der Klostermauer entlang hoch 

in den Wald; am ersten Wegeabzweig, der auch als Anschlusspunkt für den 
Naturpark Rhein-Taunus (Projektskizze Nr. 3 'Gestaltungsbereich Kreuzungen') 
fungiert, folgt die Route dem Waldweg scharf links, vorbei am 
Schützenvereinshaus und zweigt oberhalb der Bernhardus-Kapelle nach rechts 
ab; 
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 Dann folgt ein kurzes Wegestück 
links/rechts und die 
Einfassungsmauer des Steinbergs 
wird durchschritten; ein kurzes 
Wegstück bergab führt zu einem 
traumhaften Aussichtspunkt; die 
Nebenroute fällt dann zur 
Staatsdomäne hin ab und biegt nach 
rechts in den Weg zum Schwarzen 
Häuschen; hinter dem Häuschen 
folgt die Route dem Weg bergab, 
biegt nach rechts ins Bachtal 
hinunter und folgt dem Bach bis zum 
Kreuzungspunkt mit der Panorama-Route (Projektskizze Nr. 3 
'Gestaltungsbereich Kreuzungen');   

6.4.4.6 Nebenroute Kloster Marienthal 
 Von der Kreuzung (Projektskizze Nr. 3 'Gestaltungsbereich Kreuzungen') mit der 

Panorama-Route auf Höhe der Ostermühle führt die Route auf dem 
Mühlenwanderweg durch den Wald, quert den Elster-Bach über eine Brücke und 
folgt dem kurzen steilen Anstieg bis zur K 984 = Rheingauer-Riesling-Route, die 
zum Kloster leitet; von hier führt dann eine zweite Nebenroute über die 
Höhengemeinden bis nach Lorch (Projektskizze Nr. 3 'Gestaltungsbereich 
Kreuzungen'); 
 Am Kloster vorbei folgt die Route der Strasse, die eine Kehre beschreibt und 

dann nach Marienthal hin ansteigt; die Nebenroute durchquert auf der Straße 
Marienthal und biegt am Sportplatz nach Osten ab; der zweite Weg rechts führt 
zunächst sehr steil, dann moderater bergab durch ein schönes Tal am Mühlberg 
und mündet schließlich auf die Panorama-Route (Projektskizze Nr. 3 
'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); 

6.4.4.7 Nebenroute über Höhengemeinden 
 Die Nebenroute über die Höhengemeinden beginnt am Kloster Marienthal und 

bindet über bestehende Wanderwege des Naturparks und überregionale 
Wanderwege die Höhengemeinden Stephanshausen, Presberg, Espenschied, 
Wollmerschied und Ransel an den Regionalpark an (Projektidee Nr. 26 
'Wegeverbindung zwischen Lorch und Geisenheim über Höhengemeinden');  
 Im Wispertal gabelt sich die Route (Projektskizze Nr. 3 'Gestaltungsbereich 

Kreuzungen') und führt nördlich und südlich der Wisper bis in die Innenstadt bzw. 
an den Stadtrand Lorchs;  
 Die nördliche Route folgt der Strasse 'Weiselberg' bis sie über die Wisperstrasse 

auf die Kreuzung mit der Regionalpark-Route trifft (Projektskizze Nr. 3 
'Gestaltungsbereich Kreuzungen');  
 Die südliche Nebenroute quert zunächst die Wisper, dann einen Parkplatz und 

führt an dessen Ende auf einem schmalen Hohlweg in den Wald; nach Kreuzung 
des Rheinhöhenwegs trifft sie oberhalb von Lorch auf die Panorama-Route 
(Projektskizze Nr. 3 'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); 

Auf dem Steinberg – Nebenroute 
Kloster Eberbach 
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6.4.4.8 Nebenroute Hofgut Nothgottes 
 Im Naturschutzgebiet ‚Geisenheimer Heide’ folgt die Nebenroute ab der Kreuzung 

mit der Panorama-Route (Projektskizze Nr. 3 'Gestaltungsbereich Kreuzungen') 
dem Blaubachtal auf einem Weg mit sehr geringer Steigung durch den Wald, 
vorbei an der Nonnenmühle bis zum Hofgut Nothgottes;  
 Hinter dem Hofgut liegt der Anknüpfungspunkt an die Wege des Naturparks 

Rhein-Taunus (Projektskizze Nr. 3 'Gestaltungsbereich Kreuzungen');  
 Auf der anderen Talseite des Blaubachs folgt die Nebenroute dann dem unteren 

Weg, führt durch den Wald bis zu einem Wegekreuz am Rande der Siedlung, 
oberhalb der Nonnenmühle, und folgt der Strasse zunächst nach Süden, dann 
nach Westen in Richtung Abtei St. Hildegard; 
 Die Strasse geht am Ortsrand in einen Weinbergsweg über und die Route 

mündet an der Abtei auf die Panorama-Route (Projektskizze Nr. 3 
'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); 

6.4.4.9 Nebenroute Hof Ebental 
 An der Kreuzung mit der L 3454 = 'Zum Niederwald-Denkmal' (Projektskizze Nr. 3 

'Gestaltungsbereich Kreuzungen') zweigt die Nebenroute durch das 
Naturschutzgebiet Ebental ab; die Route führt stetig steigend auf die 
landwirtschaftlich geprägte Ebene, folgt dem Weg nach Nordosten oberhalb der 
Abtei und biegt dann an der nächsten Wegekreuzung nach Nordwesten zum 
Petershof ab; 
 Baumreihen und Heckenstreifen würden 

die ausgeräumte Agrarflur auf dieser 
flachen Ebene beleben; 
 Hinter dem Hof knickt die Route ein kurzes 

Stück nach links und folgt dann dem 
schnurgeraden Weg rechts zum Pony-Hof 
Ebental; hinter dem Hof führt ein Abstecher 
zum Anknüpfungspunkt mit den Wegen des 
Naturpark Rhein-Taunus (Projektskizze Nr. 
3 'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); 

6.4.4.10 Nebenroute Niederwald 
 Hinter dem Aussicht- und Informationspunkt oberhalb von Rüdesheim zweigt die 

Nebenroute ‚Niederwald’ von der Panorama-Route ab (Projektskizze Nr. 3 
'Gestaltungsbereich Kreuzungen') und führt parallel zum Rheinsteig über ein 
steileres Wegestück in das Naturschutzgebiet ‚Niederwald bei Rüdesheim’;  
 Die Nebenroute passiert die Sehenswürdigkeiten Rossel, Rittersaal und 

Zauberhöhle (Projektidee Nr. 27: Landschaftspark ‚Osteinpark’ wieder aufleben 
lassen) und erreicht anschließend das Jagdschloss Niederwald; 
 Hinter dem Jagdschloss knickt der Weg nach Westen und führt bergab durch den 

Wald, bis zum Kreuzungspunkt mit der Panorama-Route (Projektskizze Nr. 3 
'Gestaltungsbereich Kreuzungen'); 

Streuobstwiesen im 
Naturschutzgebiet „Ebental“ 
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6.4.4.11 Nebenroute Bacharacher Kopf 
 Die Nebenroute zweigt von der Panorama-Route auf Höhe des Bacharacher 

Kopfes ab und folgt dem Rheinhöhenweg;  
 Diese Nebenroute wurde als gefälleärmere Variante zur Hauptroute geplant, da 

sie nicht in das tiefe Tal des Speisbachs führt, sondern den Speisbach weiter 
oben quert und dadurch mehr auf der Höhe verbleibt; 

6.4.4.12 Bewertung Nebenrouten 
Die Nebenrouten dienen der Anbindung attraktiver Landschaftsbestandteile abseits 
der Panorama-Route. Sie stellen somit eine Alterrnative und Ergänzung der 
Hauptroute dar. 
Aufgrund stärkerer Steigungen bzw. Gefälle sind diese Routen jedoch nicht für alle 
Nutzergruppen der Regionalpark-Routen tauglich. 
 

6.5 Resümee aus der Routenplanung 

Die vorgeschlagenen und beschriebenen Routen und Projektskizzen bzw. –ideen 
stellen das landschaftliche Konzept für den Regionalpark dar. Sie müssen in 
weiteren Planungsschritten auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüft und gegebenenfalls 
verändert werden. 
In einigen wenigen Teilbereichen sind bereits alternative Routenführungen 
beschrieben, die in vertiefenden Planungsschritten mit bewertet werden sollten. Die 
Routenführung ist somit keinesfalls als abgeschlossen zu betrachten, sondern sehr 
wohl noch offen für Veränderungen. 
Aus diesem Regionalpark-Konzept müssen nachfolgend konkrete 
Umsetzungsmaßnahmen beschlossen und vertiefend geplant werden. 
 
Im Planungsprozess wurden die Routenführungen zunächst mit den sieben 
Rheingauer Kommunen, vertreten durch die Bürgermeister, abgestimmt. Im nächsten 
Schritt erhielt der Weinbauverband, stellvertretend für die 17  Weinbauvereine im 
Planungsgebiet, einen Plan der Routen, um diesen mit der Winzerschaft 
abzustimmen. Seitens der Winzer wurde daraufhin der Wunsch geäußert, für jeden 
Weinbauverein einen Planausschnitt mit der Routenführung im Gebiet der jeweiligen 
Ortschaft zu erhalten. Innerhalb der gesetzten Frist für die Abgabe einer 
Stellungnahme zur Routenführung, erfolgten lediglich fünf Rückmeldungen, die 
nachfolgend verkürzt wiedergegeben werden:  
 
 Der Weinbauverein Walluf hat keine Einwände gegen die derzeit geplante 

Routenführung; 
 Der Weinbauverein Martinsthal hatte lediglich Verständnisfragen, jedoch keine 

Anmerkungen zur generellen Routenführung; 
 Der Weinbauverein Rauenthal fordert die Umlegung der Panorama-Route über 

die Bubenhäuser Höhe und das so genannte 'Schlösschen' auf dem Nonnenberg; 
dieser Vorschlag wurde an der entsprechenden Stelle als Alternative zur 
geplanten Routenführung aufgenommen und muss im Zuge weiterführender 
Planungen diskutiert werden; 
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 Der Weinbauverein Hallgarten hat als alternative Routenführung den Weg im Tal 
vorgeschlagen, da hier die Steigung moderater verläuft und eine Trinkwasser-
Zapfstelle zur Verfügung steht. Dieser Vorschlag wurde an der entsprechenden 
Stelle als Alternative zur geplanten Routenführung aufgenommen und muss im 
Zuge weiterführender Planungen diskutiert werden. Dennoch wird auch die 
geplante Routenführung entlang der Hangkante mit Ausblick auf den Steinberg 
mitgetragen. Weiterhin wurde die direkte Ansteuerung des Weinprobierstandes in 
Hallgarten vorgeschlagen. Dieser Vorschlag wurde bereits in der Routenplanung 
umgesetzt. 
 Der Weinbauverein Lorch hat keine Einwände gegen die Routenführung. Es 

wurde lediglich die Bitte geäußert, dass bei der Durchquerung von 
Wildschutzgattern ein Hinweisschild angebracht wird, das darauf aufmerksam 
macht, dass die Gatter nach der Durchquerung wieder geschlossen werden. 

6.6 Orientierung im Regionalpark – Routenmarkierung 

Ziel ist es, dass sich die Routen aufgrund ihres Charakters, wie z.B. durch die Bäche 
der Bach-Tal-Routen, von sämtlichen Wander- und Radwegen im Regionalpark 
unterscheiden, somit die Orientierung erleichtern und entsprechende Markierungen 
überflüssig machen. 
Als zentrale Orientierung sollen zudem die in Projektskizze Nr. 3 - 
'Gestaltungsbereich Kreuzungen' -  formulierten Kreuzungsbereiche ausgebaut 
werden. Als Landmarken erleichtern sie die 
Orientierung in der Kulturlandschaft. Der 
‚Regionalparkstil’, ist dabei zu 
berücksichtigen, d.h. die Ausstattung soll mit 
regionalparktypischen Farben, Wegweisern 
und Übersichtstafeln erfolgen.  
Im Regionalpark RheinMain hat sich für die 
Routenmarkierung die "Regionalparkstele" 
bewährt. Als gemeinsames 
Erkennungszeichen des Regionalpark 
RheinMain insgesamt soll diese Stele auch 
im "Regionalpark im Rheingau" aufgestellt 
werden. Dies dient der Wiedererkennung für 
Besucher im gesamten Rhein-Main-Gebiet 
und fördert die Zusammengehörigkeit.  
 
Zudem sollten sämtliche bestehenden Wegemarkierungen durch ein übergeordnetes 
System zusammengefasst werden, um dem derzeitigen ‚Schilderwald’ einen 
ordnenden Rahmen zu geben. Es sollte weiterhin eine Koordinierung mit bereits 
angedachten und bestehenden Markierungssystemen erfolgen, wie mit dem im 
Oberen Mittelrheintal vorgeschlagenen Informations- und Leitsystem und mit der 
Wegemarkierung für den Rheinsteig.  
In Abstimmung mit dem Rheinsteig Projektbüro können die Markierungspfosten des 
Rheinsteigs zur Markierung der Regionalparkrouten mit verwendet werden. 
Eine Idee, für eine zur Rebenlandschaft passenden Markierung wäre die 
Mitbenutzung der Weinbergs-Stickel. Sie könnten, in Abstimmung mit den Winzern, 

„Regionalparkstele“ im Regionalpark 
RheinMain 
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als preiswerte, möglicherweise auch nur als vorübergehende Markierung entlang der 
Routen fungieren. 
 
Zur Vermeidung von Nutzerkonflikten sollten zudem Hinweisschilder, entsprechend 
des Systems des Regionalparks Rhein-Main, angebracht werden. Diese sollen den 
Benutzern der Routen deutlich machen, dass Weinberge und Felder die 
Arbeitsstätten der Winzer und Landwirte sind und jederzeit auf ausscherende 
Gerätschaften geachtet werden muss. Generell ist eine gegenseitige 
Rücksichtnahme gefordert, damit der Regionalpark für alle Beteiligten ein Gewinn ist. 
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7 Projektvorschläge und Empfehlungen für die Region 

Im Rahmen des Entwicklungsprozesses „Regionalpark im Rheingau“ wurden eine 
Vielzahl neuer Ideen entwickelt oder bereits bestehende Ansätze aufgegriffen, 
welche die weitere nachhaltige Entwicklung des Rheingaus zum Ziel haben. Die 
Projektvorschläge und Empfehlungen entstammen den Diskussionen in den Foren, 
den vorbereitenden Gesprächen oder den sich daraus abgeleiteten Diskussionen mit 
weiteren interessierten Akteuren, Kommunen oder privaten Organisationen bzw. 
Verbänden.  
 
Die nachfolgend aufgelisteten Projektvorschläge sind nach Themenbereichen 
aufgeteilt und innerhalb der Themenbereiche nach Projektskizzen und Projektideen 
geordnet. 
 
Dabei stellen die Projektideen Vorschläge dar, die zum momentanen Zeitpunkt noch 
nicht konkretisiert oder bis zur Gründung einer Organisationsstruktur zurückgestellt 
wurden.  
 
Projektskizzen sind dagegen bereits konkretisierte Projektvorschläge, deren 
Realisierung als vorrangig angesehen wird, Leuchtturmwirkung hat oder aber gute 
Chancen bestehen, dass die Projekte bald umgesetzt werden, sei es weil engagierte 
Personen dahinter stehen oder eine schnelle unkomplizierte Umsetzung möglich 
erscheint. Sie sind einheitlich strukturiert und enthalten Hintergrund, Ziel, Lösung 
sowie geschätzte Kosten. Allerdings beinhalten sie aber noch nicht in allen Fällen 
konkrete Projektträger, weil dafür noch eine Reihe von Fragen zu klären sind, für die 
entweder im Rahmen dieses Projektes nicht die notwendige Zeit vorhanden war bzw. 
die Zeit für eine konstruktive Diskussion verfrüht erschien. Dies gilt in gleicher Weise 
für die aufgezeigten Finanzierungsübersichten. Diese sind grob hergeleitet worden, 
um eine erste Übersicht über den Finanzierungsumfang zu erhalten, der für eine 
Realisierung der im Masterplan dargestellten Leitbild-Ziele notwendig erscheint. Es 
ist daher zu berücksichtigen, dass die hier aufgeführten Finanzierungsübersichten 
einer nochmaligen Kalkulation bedürfen, wenn die Projektträger und deren 
Rechtsform bzw. die Organisationsstruktur des Regionalparks bekannt sind. 
 
Aus diesem Grunde darf der nachfolgende Teil des Masterplans auch nicht als ein 
bereits beschlossenes Umsetzungsprogramm des Regionalparks missverstanden 
werden. Die aufgezeigten Umsetzungsprojekte und Empfehlungen sollen aber 
deutlich machen, dass hinter den Aussagen des Leitbilds im Masterplan nicht nur 
theoretische Überlegungen, sondern auch konkrete Vorstellungen stehen, die beim 
Vorhandensein von Projektträgern oder/und der Sicherstellung einer Finanzierung 
auch umgehend realisiert werden können. 
In diesem Sinne stellen die Projektvorschläge auch Anregungen und Hinweise für 
ggf. noch zu interessierende Träger oder auch Sponsoren dar. 
 
 
Die Finanzierung der Vorhaben kann sowohl über die Beteiligung des Rheingau-
Taunus-Kreises bzw. des Rheingaus an der geplanten Dachorganisation für den 
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Regionalpark RheinMain realisiert werden, als auch über verschiedene 
Förderprogramme des Landes – oft EU-kofinanziert – oder auch über private Gelder. 
 
Die Beteiligung an der geplanten Dachgesellschaft eröffnet zunächst die Möglichkeit 
der Inanspruchnahme von originären Regionalpark-Mitteln der Dachgesellschaft, die 
auch Gelder aus dem Wirtschaftsministerium sowie Mittel aus dem Umweltfonds des 
FRAPORT umfassen. Die Gewährung von Mitteln aus diesem Ansatz ist jedoch an 
eine Gesellschafterbeteiligung des Rheingau-Taunus-Kreises bzw. des 
„Regionalpark im Rheingau“ mit 75.000 EUR jährlichen Kosten und einer einmaligen 
Einlage von 12.500 EUR gebunden. 
 
Die Mittel, die über eine geeignete Organisationsstruktur des „Regionalparks im 
Rheingau“ (z.B. als Idealform Zweckverband mit integriertem Forum entsprechend § 
14 (2) der Mustersatzung – welches aber über 50% privat organisierte regionale 
Akteure umfassen muss) zu akquirieren wären, liegen vorrangig im „Programm und 
Richtlinie zur Förderung der ländlichen Entwicklung in Hessen“ vom 1.4.2005, in 
anderen künftigen ELER- (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums) bzw. INTERREG-Programmen sowie weiteren 
Landesfördermitteln mit interkommunalem Ansatz. Darüber hinaus ist der 
Zweckverband als Organisationsform auch geeignet, Sponsorenmittel bzw. Mittel aus 
Stiftungen (z.B. Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Bundesstiftung Baukultur, 
Hessische Naturschutz-Stiftung etc) einzuwerben. 
 
Die meisten der nachfolgend aufgeführten Projektskizzen müssen noch auf die 
jeweils geeignete Finanzierungsgrundlage geprüft werden, die wesentlich auch von 
der Struktur des konkreten Antragstellers abhängig ist. 
 
 
Projektskizzen wie auch Projektideen sind auf der Masterplan-Karte vermerkt und wo 
dies möglich ist auch lokalisiert. Dabei wird folgende Nummerierung vorgenommen:  
 
1, 2, 3,... Projektskizzen und Projektideen mit konkretem Ortsbezug 
I, II, III,... Übergeordnete Projektskizzen und Projektideen  
A, B, C,... Projektskizzen und Projektideen mit noch festzulegendem Ortsbezug 
 
Diese Nummerierung findet sich auch in der tabellarischen Darstellung (Kapitel 7.1 
bis 7.3) wieder.  
Bei den Projektskizzen mit konkretem Ortsbezug erfolgt die Durchnummerierung 
fortlaufend rheinabwärts. 
 
Die Rangfolge in den Auflistungen stellt keine Gewichtung des jeweiligen 
Projektsvorschlags dar. 
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Ausschnitt aus der Masterplan-Karte:  
Projektskizzen und Projektideen (mit konkretem Ortsbezug) 
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Ausschnitt aus der Masterplan-Karte:  
Projektskizzen und Projektideen (ohne Konkreten Ortsbezug)  
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7.1 Projektvorschläge für Landnutzung 

7.1.1 Projektskizzen - Übersicht  

Nachfolgende Projektvorschläge wurden mit Unterstützung und in Abstimmung mit 
den wichtigsten jeweils beteiligten bzw. tangierten Akteuren zu Projektskizzen 
konkretisiert.  
 
Projektskizzen Landnutzung Nr. in 

Karte 
 

mit konkretem Ortsbezug 
Erlebnis-Weinberg Rosenberg/Wirbellay bei Lorchhausen 16 

 

übergeordnet 
Regionales Entwicklungs-Konzept „Regionalpark im Rheingau“ I 

Nachhaltige Nutzung der brachfallenden Flächen (inkl. Teilprojekt 
Rheingauer Obstinitiative) 

II 

Marketing für Rheingauer Steillagen-Wein  III 

Denkmal der Rheingauer Weinkultur IV 
 
 

7.1.2 Projektskizzen – Details 

Es folgen die Ausführungen zu den zuvor tabellarisch aufgelisteten Projektskizzen. 
 

7.1.2.1 Erlebnis-Weinberg Rosenberg/Wirbellay bei Lorchhausen 
 
Hintergrund 
Die Offenhaltung bereits aufgelassener Weinberge ist aus Gründen des Land-
schaftsbildes und dem von den Gästen erwarteten Eindruck einer Wein-Kultur-
landschaft wichtig. Dies wird im Bereich Lorch/Lorchhausen derzeit über ein Ziegen-
beweidungsprojekt aufrecht erhalten, das über den Landschaftspflegeverband 
Rheingau-Taunus realisiert wird. Diese Offenhaltung aufgelassener Weinberge ist 
ein wichtiges Anliegen der Stadt Lorch im Zusammenhang mit dem Regionalpark. 
Langfristig sollte jedoch die Offenhaltung der terrassierten Weinberge im Mittel-
rheinabschnitt wieder über eine dem Standort angepasste sowie nachhaltige 
weinbauliche Bewirtschaftung erfolgen. Dies entspricht auch den Erwartungen der 
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Gäste an das wieder durch die UNESCO-Anerkennung als  Welterbe in das 
Interesse der Gäste gerückte Mittelrheintal. 
 
Der größte Teil der terrassierten Hänge wurde durch in Handarbeit gesetzte 
Schiefer-Trockenmauern gesichert. Durch die Aufgabe der Nutzung bzw. die Wein-
bergsflurbereinigung werden diese einer ständigen Unterhaltung bedürftigen 
Trockenmauern nicht mehr gesichert und zerfallen zunehmend. Damit verschwindet 
auch ein nicht unwesentlicher Aspekt der erlebbaren Weinkulturlandschaft im Mittel-
rheintal. Und was sich noch sehr viel gravierender auswirkt ist letztlich auch die 
Tatsache, dass die damit verbundene Technik und das dafür erforderliche Know-how 
kaum noch in der Region vorhanden ist. 
 
Ziel 
Der unmittelbar am Rheinsteig und dem auf gleicher Strecke verlaufenden 
Regionalpark-Route liegende Rosenberg (zwischen Lorchhausen und Lorch) ist bis 
auf eine Restfläche weinbaulich brach gefallen. Die dadurch eingeleitete Sukzession 
hat mit dem damit verbundenen Aufwuchs nun dafür gesorgt, dass vom  
Rheinsteig/Regionalpark-Route nur noch sehr eingeschränkt ein Ausblick in das 
Rheintal möglich ist. Gerade dieser Aspekt soll zur touristischen Erlebbarkeit dieses 
Landschaftsteiles wieder ermöglicht werden. Dazu wird die Wiederinbetriebnahme 
der Weinbergslage Rosenberg in eine Bewirtschaftung angestrebt. In einer ersten 
Phase ist dazu eine Rodung des im Rahmen der Sukzession entstandenen 
Bewuchses notwendig. Als zweiter Schritt ist die Aufrebung des Hanges mit für 
diesen Standort typischen Rieslingreben erforderlich. Dies soll unter aktiver 
Beteiligung Einheimischer, von Tagesgästen oder Besuchern als Erlebnis-Angebot 
erfolgen. Die Teilnehmer können sowohl einzelne Rebstöcke erwerben, wie auch bei 
der Rebpflege über eine entsprechende vertragliche Bindung eingebunden werden. 
Im Sinne von Kundenbindung stellt dies gleichzeitig auch einen interessanten Aspekt 
der touristischen Vermarktung dieses Abschnitts des Regionalparks dar. 
 
Nach Klärung der Eigentumsverhältnisse könnte die Stadt Lorch die Trägerschaft 
über dieses Projekt übernehmen und einen Weinbaubetrieb mit der Bewirtschaftung 
und Koordinierung des Arbeitseinsatzes der Gäste beauftragen. 
 
Im Zusammenhang mit dem noch näher beschriebenen Projektmodul der 
Erlebbarkeit des Naturschutzgebietes "Engweger Kopf" wird im Rahmen eines 
weiteren Regionalpark-Projektes angestrebt , unmittelbar am 
Rheinsteig/Regionalpark-Route - dem oberen Hangabschluss des Weinberges - eine 
Informationseinrichtung vorzusehen, die gleichzeitig auch als Aussichtspunkt genutzt 
werden soll und zeitweise auch zur Verkostung des Weins vom Rosenberg künftig 
dienen könnte. 
 
In unmittelbarer Nachbarschaft und auch unterhalb der Wegstrecke des Rheinsteigs, 
innerhalb der terrassierten Weinberge aber auch entlang eines Verbindungsweges 
vom Bahnhof Lorchhausen zur markierten Wegstrecke liegen zahlreiche Schiefer-
Trockenmauern. Sie prägen  und gliedern das Landschaftsbild und sollten daher 
erhalten werden. Das Know-how ihrer Unterhaltung wieder an Interessenten zu 
vermitteln stellt einen weiteren Teil dieses Projektes dar. Durch  gezielte Aktionen zur 
Wiederherstellung zerstörter bzw. die Unterhaltung noch vorhandener Schiefer-
Trockenmauern wird hier ebenfalls ein Erlebnis-Angebot geschaffen.Im Rahmen von 
auch touristisch vermarkteten Schulungsangeboten wird das handwerkliche Know-
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how des Setzens und der Erhaltung von Schiefer-Trockenmauern vermittelt, wozu 
bereits ein weiteres Regionalpark-Projekt angedacht ist. 
 
Interessierte Besucher und Gäste können nach Einweisung die Möglichkeit zur 
Übernahme von zeitlich befristeten Patenschaften für die Unterhaltung von Schiefer-
Trockenmauern erhalten. Auch auf diese Weise wird eine wichtige Gästebindung 
erreicht, ein wertvoller Bestandteil der Kulturlandschaft wieder unter sachkundiger 
Anleitung erhalten und über die damit im Zusammenhang stehende und mögliche 
Berichterstattung ein überregionales Interesse an diesem Abschnitt des 
Mittelrheintales und des Regionalparks geweckt. 
 
Unterhalb der Wegstrecke befindet sich gegenüber der Ortslage von Bacharach ein 
bislang wenig genutztes und daher auch noch ungesichertes Felsplateau. Es bietet 
einen traumhaften Ausblick weit in das Rheintal flußauf- wie auch –abwärts sowie auf 
Bacharach. Der Zugang dorthin (Ortsname Wirbellay) und die Abhangsicherung wä-
ren ein weiterer Teil dieses umfassenden Regionalpark-Projektes.  
 
Oberhalb der Wegstrecke des Rheinsteigs/ Regionalpark-Route befindet sich das 
bereits ausgewiesene Naturschutzgebiet "Engweger Kopf". Zu seiner Erhaltung darf 
es nicht betreten werden. Die Erlebbarkeit der dort vorhandenen seltenen Vegetation 
aus dem Trockentalbereich des Mittelrhein-Abschnitts ist jedoch auf diese Weise nur 
eingeschränkt möglich. Um interessierten Besuchern und Gästen die Möglichkeit zu 
bieten, dieses Naturschutzgebiet auch zu erleben, kann im Rahmen des 
Gesamtprojektes die am Weg geplante Informationseinrichtung entsprechend 
ausgestattet werden, um auf die naturräumliche Besonderheiten dieses 
Schutzgebietes aufmerksam machen.  
 
Der in der Verordnung vorgesehene Schutzzweck darf durch diese Aktion nicht 
beeinträchtigt werden. Dennoch sollte eine behutsame Erschließung des  
Naturschutzgebietes durch eine Rundweg vom Rheinsteig/Regionalpark-Route 
ermöglicht werden, um den interessierten Besuchern eine bessere Erlebbarkeit 
dieses Naturjuwels zu ermöglichen. 
 
Lösung 
Für das Gesamtvorhaben "Naturerlebnis-Projekt Rosenberg/Wirbellay/Engweger 
Kopf" (Arbeitstitel) sind folgende Projektmodule zu klären: 
 
 Wiederaufnahme der Bewirtschaftung der Weinbergslage Rosenberg mit Paten-

schaftsangeboten 
 Angebot von Gästepatenschaften für die Unterhaltung von Schiefer-Trocken-

mauern unter fachlicher Aufsicht 
 Erschließung und Sicherung eines Aussichtspunktes "Wirbellay"  
 Einrichtung eines Erlebnisrundweges im Naturschutzgebiet "Engweger Kopf" 
 Ausstattung der Informationseinrichtung im Bereich der Weinbergslage 

Rosenberg/Naturschutzgebiet "Engweger Kopf" unmittelbar am Rheinsteig/ 
 Regionalpark-Route. 

 
Bezüglich einer privaten Trägerschaft dieses Projektes stehen noch Gespräche aus. 
Das Projekt soll als zentrales Lorcher Regionalpark-Projekt in die Gesamtplanung 
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Eingang finden und auch als wichtiges Modul für das UNESCO-Welterbe Oberes 
Mittelrheintal angesehen werden. 
 
Geschätzte Kosten 
Die Gesamtkosten können derzeit nur grob hergeleitet werden, weil dafür noch 
wesentliche Detailinformationen nicht verfügbar sind. 
Es werden aber folgende Kosten grob kalkuliert, um einen ersten Anhaltspunkt zu 
bekommen: 
 
 Wiederaufnahme der Weinbergsbewirtschaftung   50.000 € 
 Betreuung von Gästepatenschaften  

(einmalige Kosten, Durchführung kostenneutral)   10.000 € 
 Aussichtspunkt Wirbellay      20.000 € 
 Erlebnisrundweg Engweger Kopf     25.000 € 
 Info-Tafeln Engweger Kopf      10.000 € 

 
Gesamtsumme        115.000 € 
 
 

7.1.2.2 Regionales Entwicklungs-Konzept „Regionalpark im Rheingau“ 
 
Hintergrund 
Mit dem Vorliegen des breit abgestimmten Leitbild Regionalpark im Rheingau wurde 
eine wichtige Voraussetzung geschaffen, um auf der Basis der Reform der gemein-
samen Agrarpolitik (GAP) von Entwicklungen und Förderprogrammen zu profitieren, 
die im neuen Finanzierungszeitraum (2007 bis 2013) vorgesehen sind. Auf der 
Grundlage der strategischen Ziele der EU, der neuen Ausrichtung der GAP und bis-
heriger Erfahrungen basieren die Luxemburger Beschlüsse vom Juni 2003, mit 
denen unter anderem die Landnutzung in ihren Funktionen für ländliche Räume und 
Umwelt unterstützt werden.  
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Die EU-Reform wurde auf der nationalen Ebene durch eine Reform der Gemein-
schaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)" 
angepasst und ebenfalls stärker auf den integralen Ansatz ausgerichtet. Die "Förde-
rung der integrierten ländlichen Entwicklung" wurde damit in die GAK integriert. 
Damit wurde auch die Abkehr von der bisher eher sektoralen zur integralen Förder-
politik vollzogen. Und so steht auch dem Rheingau nunmehr ein Instrument zur Ver-
fügung, mit dem eine Reihe wichtiger Aufgaben zur Weiterentwicklung der Kultur-
landschaft - auch im Sinne der Nutzung als Naherholungsraum - finanziert werden 
können. Die Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepte, die durch die GAK 
bundesweit angestoßen wurden, sind in Hessen aber schon seit 1992 in dieser Form 
Teil der Förderung ländlicher Entwicklung. 
 
Eine zentrale Voraussetzung zur Nutzung dieser Instrumente ist das Vorliegen eines 
Regionale Entwicklungskonzepte im Sinne des Programms zur Förderung der 
ländlichen Entwicklung in Hessen vom 1.4.2005. Als solches wird ein Zukunfts-
entwurf verstanden, der von regionalen Akteuren im Konsens erarbeitet worden ist 
und damit die Grundlage für zukunftsweisende Entscheidungen bei der Umsetzung 
bildet, welche dann über demokratisch legitimierte Gremien zu beschließen und zu 
finanzieren sind. 
 
Ziel 
Mit dem „Regionalpark im Rheingau“ wurde eine in sich geschlossene Region defi-
niert, die gemeinsame Wege zur Lösung von Problemen sucht, welche mit der weite-
ren Entwicklung der Kulturlandschaft zusammenhängen. Damit stellt der Rheingau 
eine so genannte "Verfasste Region" im Sinne der Integrierten ländlichen Entwick-
lung dar. Das dazu fehlende Instrument des Regionalen Entwicklungskonzeptes wird 
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durch eine Fortführung der Ansätze aus dem Masterplan erarbeitet. Zu diesem 
Zweck wird das bei der Erarbeitung des Leitbildes für den „Regionalpark im 
Rheingau“ einberufene Forum als Instrument und Träger genutzt. 
 
Damit werden für den Rheingau die Voraussetzungen geschaffen, an der Förderung 
der ländlichen Entwicklung in Hessen teilzuhaben. Dies hat insbesondere Auswir-
kungen auf die Finanzierung eines Regionalmanagements, auf das Flächenmana-
gement und auf vorgesehene investive Maßnahmen. 
 
Lösung 
Konzipierung eines Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK) für das gesamte 
Gemeindegebiet aller sieben Kommunen des „Regionalparks im Rheingau“. Diese 
erweiterte Gebietskulisse ist erforderlich, um die jeweils kompletten Gemein-
deflächen auch in eine entsprechende Fördergebietskulisse einzubinden. 
 
Dieses REK bildet die Grundlage der Einbindung von Weinbau, Land- und Forstwirt-
schaft Handwerk, Handel und Gewerbe in den Prozess der gesamten regionalen 
Wirtschaft. 
 
Das REK basiert auf der Analyse der regionalen Stärken und Schwächen, die bereits 
beim Leitbild für den „Regionalpark im Rheingau“ definiert worden sind und macht 
weitere Aussagen zu  
 
 Entwicklungszielen 
 Festlegen von Handlungsfeldern 
 Realisierungsstrategien sowie 
 prioritäre Umsetzungsprojekte. 

 
Ein Großteil dieser Aufgaben ist bereits bei der Erarbeitung eines Leitbildes und der 
Konzipierung des Masterplans erfolgt. 
 
Daher sind nur noch ergänzende Schritte - vor allem in der erweiterten Gebiets-
kulisse - sowie deren kommunalpolitische Absicherung notwendig, um den 
Anforderungen an ein REK zu entsprechen.  
 
Geschätzte Kosten 
Zur Finanzierung ergänzender Forums-Sitzungen und der Präsentation der Ergeb-
nisse in allen kommunalpolitischen Gremien, einschließlich sich daraus ableitender 
Ergänzungsarbeiten sind Kosten in Höhe von 16.000 EUR netto zu kalkulieren. 
Diese können aus dem Förderansatz der ländlichen Entwicklung voraussichtlich mit 
70 % bezuschusst werden, wobei der Förderhöchstsatz 50.000 EURbeträgt. 
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7.1.2.3 Nachhaltige Nutzung der brachfallenden Flächen (inkl. Teilprojekt 
Rheingauer Obstinitiative) 

 
Hintergrund 
Der Weinbau zieht sich mehr und mehr auf die wirtschaftlich interessantesten 
Flächen zurück. In die aufgelassenen Flächen war er meist erst in den letzten 
Jahrzehnten vorgedrungen.  
Noch nach dem 2.Weltkrieg war die Rheingauer Landschaft durch eine gemischte 
landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Neben dem landschaftsbildprägenden Weinbau 
gab es einen ausgeprägten Obstanbau, z.B. konzentriert um die Rheingauer Obst-
baugenossenschaft mit großer Markthalle in Erbach. Es gab neben Getreideanbau 
auch Sonderkulturen, wie Spargelanbau. Sogar Grünland wurde für die Rinder-
haltung genutzt. 
Die heute brach fallenden Flächen sind nur schwer wieder in eine wirtschaftlich 
tragfähige Nutzung zu überführen. Andererseits sind durch die angespannte Haus-
haltslage der öffentlichen Hand keine Spielräume für eine aufwändige öffentlich 
finanzierte Nutzung gegeben. 
Zugleich laboriert unsere Gesellschaft an einer strukturellen und wohl recht dauerhaft 
hohen Arbeitslosigkeit. Ebenso wird sie aber mehr und mehr von älteren Menschen 
geprägt, die aus dem Arbeitsprozess ausscheiden, aber oft noch fit und aktiv sind 
und eine sinnvolle Betätigung suchen werden. 
Somit sind also Humanressourcen gegeben, um Flächen zu bewirtschaften. 
Mit einem bevölkerungs- und wirtschaftsstarken Ballungsraum in der Nähe ist auch 
eine kaufkräftige Nachfrage nach möglichst naturnah erzeugten landwirtschaftlichen 
Produkten gegeben. Der Rheingau selbst wartet auf regionale Produkte, z.B. für 
seine Märkte, die so zugleich als örtliche Attraktionen belebt werden könnten. 
Die Voraussetzungen für eine auch ökonomisch tragfähige Erzeugung landwirt-
schaftlicher Produkte auf den brach fallenden Flächen sind also gegeben: 
 
Ziel 
Möglich wäre die gezielte Ausweisung von Flächen für einen oder mehrere 
Obstbaubetriebe. Da die FH Geisenheim auch Obstbauern ausbildet, ergeben sich 
hier interessante Synergieeffekte. 
Sinnvoll wäre die Ausweitung der landschaftspflegenden Beweidung durch einen 
Berufsschäfer oder auch mehrere Nebenerwerber. Immerhin wird eine große Schaf-
herde jährlich in den Rheingau transportiert, um Landschaftspflege zu betreiben. Das 
könnte vor Ort ganzjährig sicherlich sinnvoller organisiert werden. 
 
Eine andere Möglichkeit besteht in der Bildung einer Rheingauer Obstinitiative in 
Anlehnung an ein erfolgreiches Projekt in der Rhön. 
Von einem Winzer wurde schon sinnvoller Weise vorgeschlagen, gezielt Brachen zur 
Regeneration der Weinbergsböden einzusetzen. 
 
Im Gespräch war die Anlage eines Arboretums (Anpflanzung verschiedener 
exotischer Bäume), z.B. mit wärmeliebenden Pflanzen. Teilflächen könnten gezielt 
parkartig gestaltet werden; so könnte nach einem Landschaftsplan – in Anlehnung an 
Weinberg der Ehe u.ä. – aus Spenden anlässlich Geburtstag, Jubiläen u.a. ein 
solcher Park angelegt werden. Arboretum und Park könnten sich ergänzen oder 
kombiniert sein. 
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Auch die gezielte Sukzession zur Entwicklung thermophiler Waldgesellschaften stellt 
eine Lösung dar. 
 
Lösung 
 
Teilprojekt Rheingauer Obstinitiative 
Die zu erwartenden Flächen, die für eine weinbauliche Nutzung nicht mehr zur Ver-
fügung stehen, machen Überlegungen bezüglich alternativer Nutzungsvarianten 
notwendig. Im Mittelpunkt sollten dabei Landnutzungen stehen, die sich zumindest 
langfristig auch ökonomisch selbst tragen und die öffentliche Hand nicht dauerhaft 
belasten. 
 
Eine dieser Varianten stellt eine stärkere obstbauliche Nutzung dar, zumal diese 
schon früher den Rheingau sehr stark landschaftlich mit geprägt hat. Heute nimmt 
diese Nutzungsform nur noch einen eher bescheidenen Raum im östlichen Teil des 
Rheingaus mit dem Kirschenanbau ein. Aber gerade hier wird neben der ökonomi-
schen Bedeutung dieser Form der Landnutzung auch die mit ihr im Zusammenhang 
stehende hohe Bedeutung für die Attraktivität der Erholungslandschaft transparent.  
 
Um eine Grundlage und Plattform für alle Interessenten an einer stärkeren obstbau-
lichen Nutzung von Flächen im Rheingau  zu erhalten, wird die Gründung einer 
„Rheingauer Obstinitiative“ vorgeschlagen. Sie kann alle Interessenten an einem 
fachlichen Austausch, an der Erzeugung, Veredelung, Abnahme der Produkte, aber 
auch alle an dafür freiwerdenden Flächen interessierten Personen bündeln und in 
einen konstruktiven Dialog miteinander führen. 
Als Vorbild kann dafür die „Rhöner Apfelinitiative“ gelten, mit der es gelungen ist, 
Streuobst und Tafelobst aus einer noch nicht einmal obstbaulich stark geprägten  
Landschaft zu Höchstpreisen an den örtlichen Handel, an Keltereien, an die 
Getränkeindustrie  und auch an die Gastronomie zu vermarkten. Damit wurde dort 
die Grundlage für eine sowohl für Tourismus wie für Landwirtschaft wichtige Neu-
anlage und darauf aufbauende Pflege der Obstbestände geschaffen. 
 
Als Impuls für die Gründung einer „Rheingauer Obstinitiative“ hatte der Vorsitzende 
der Rhöner Apfelinitiative im November 2003 in Rüdesheim präsentiert, wie eine 
neue Produktpalette dort  mit Apfelsaft, Apfelwein, Apfelbrand, Apfelschaumwein , 
Apfelsherry, aber auch – weil zur Pflege der Apfelwiesen notwendig – von 
Rhönschafspezialitäten, aufgebaut wurde und wie dies  zu einer spürbaren 
Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Obstbauern beigetragen hat 
(näheres unter www.rhoenerlebnis.de).  
Die für den Rheingau in Frage kommenden Obstsorten sind Weinbergspfirsich, 
Kirschen, Äpfel, aber auch Mandelbäume.  
 
Aufbau der Projektstruktur 
Das Projekt kann vorläufig über den Landschaftspflegeverband Rheingau-Taunus 
koordiniert werden. Angedacht ist aber die Etablierung einer eigenständigen privaten 
Organisation oder Unternehmensform.  
 
Im Rahmen des Projektes sind folgende Schritte erforderlich: 
 
 Erfassen geeigneter Flächen 
 Erfassen der Grundeigentümer mit Interessen an diesem Projekt 
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 Erfassen geeigneter und interessierter Pächter für dieses Projekt 
 Herbeiführung einer effizienten Organisationsstruktur mit interessierten Akteuren 
 Vertragliche Vereinbarung über eine Kooperation mit einem Kelter- und 

Abfüllbetrieb 
 Definition von Qualitätskriterien 
 Entwicklung und Schutz eines Markennamens (DPMA) 
 Marketingkonzeption für Streuobstprodukte aus dem Rheingau 
 Fortbildungsmaßnahmen für interessierte Akteure 
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Einrichtung einer Homepage 

 
Geschätzte Kosten 
Für die Gesamtmaßnahme  werden Kosten in einer Höhe von 
rd. EUR 170.000 kalkuliert. 
Diese Kosten fallen in einem Zeitraum von 30 Monaten an. 
 
Die Kosten teilen sich wie folgt auf: 
 
 Grundlagenermittlung                                                          15.000 EUR 
 Aufbau Organisationsstruktur                                              25.000 EUR 
 Aufbau Verarbeitungsstrukturen                                          25.000 EUR 
 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Homepage-Einrichtung,  

Marketingkonzept                                                                50.000 EUR 
 Anbauberatung, Fortbildung                                                30.000 EUR 
 Projektmanagement, -koordination, Nebenkosten              25.000 EUR 

Gesamtsumme                                                                        170.000 EUR 
 
 

7.1.2.4 Marketing für Rheingauer Steillagen-Wein 
 
Hintergrund 
Die terrassengeschützte Steillagenlandschaft im Rheingau stellt einen wichtigen 
Bestandteil im touristischen Erlebniswert der Weinkulturlandschaft dar. Sie umfasst 
mit ca. 250 ha knapp 10 % der aktuellen Weinbergslagen. Trotz durchgeführter 
Flurbereinigungen hat die Landschaft im Bereich der Steillagen nur unwesentlich an 
Attraktivität und damit verbundener einzigartiger Faunen- und Florenvielfalt ein-
gebüßt.  
 
Die weitere Erhaltung der Rheingauer Terrassenlandschaft als erlebbarer Bestandteil 
des weintouristischen Angebots ist nur über eine an diese Standortbedingungen 
angepasste naturnahe Steillagenbewirtschaftung möglich. Daher steht die Gesell-
schaft in der Verantwortung, für diesen unverzichtbaren landschaftsästhetischen und 
ökologischen Wert auch die ökonomischen Voraussetzungen für die betroffenen 
Betriebe zu schaffen. 
 
Neben einer solchen gesellschaftlichen Abfederung der höheren Arbeitsaufwendun-
gen, stehen die Betriebe aber auch selbst in der Verantwortung, den ökologischen, 
landschaftsästhetischen und sensorischen Vorzug des Produktes "Steillagen-Wein" 
als Kultobjekt gemeinsam zu positionieren. Für einen solch herausragenden und 
qualitativ hochwertigen Kultwein eignet sich im Rheingau nur der Riesling und in 
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bestimmten Lagen der Spätburgunder. Die an einem solchen gemeinschaftlichen 
Marketingprojekt interessierten Weinbaubetriebe müssen für diesen "Rheingauer 
Steillagen-Wein" einvernehmliche Anbau- und Qualitätskriterien festlegen. 
 
Ziel 
Zur weiteren Ertragssicherung beim Absatz von Steillagen-Weinen sind Voraus-
setzungen zu schaffen, um eine rentable Bewirtschaftung auch weitgehend ohne 
öffentliche Zuschüsse zu gewährleisten. Daher sollte auch der Regionalpark 
Bemühungen unterstützen, damit die Ertragsproduktivität durch eine den Steillagen 
angepasste Transport- und Bodenbearbeitungstechnik sowie eine deutlich ver-
besserte Wasserverfügbarkeit des Bodens gesichert werden kann. Nur so können 
Weinqualitäten erzeugt werden, die auch in Steillagen zu einer rentablen Bewirt-
schaftung führen. 
 
Für die Zukunft wird es – über die technischen Voraussetzungen hinaus - aber auch 
entscheidend sein, dass den Konsumenten die mit diesem Wein verbundenen 
Vorzüge und Besonderheiten auch umfassend bewusst werden. Daher wird es 
darauf ankommen, den Mehrwert des damit für die Konsumenten verbundenen 
emotionalen Bezuges zur einzigartigen Rheingauer Steillagenlandschaft zu 
vermitteln. Auf diese Weise können die interessierten Wein-Konsumenten aktiv in die 
Regionalpark-Bemühungen zur Erhaltung der Rheingauer Weinkultur-Landschaft 
eingebunden werden. Eine auf diesen besonderen Mehrwert ausgerichtete und 
umfassende Marketingkampagne ist dafür aber zwingend erforderlich. Hierfür sollte 
ein Regionalpark-Modellvorhaben konzipiert und eingeleitet werden. 
 
Lösung 
Die an einer solchen Marketing- und Vermarktungskonzeption teilnehmenden 
Weinbaubetriebe erhalten die Möglichkeit, ihre "Rheingauer Steillagen-Weine" mit 
einer unverwechselbaren Marke zu versehen, um auch für die Kunden transparent 
zu machen, dass die Nachfrage nach diesem Kultwein mit seinen höheren Preisen 
auch zur weiteren Sicherung der einzigartigen Rheingauer Kulturlandschaft dient. 
 
Das Profil eines "Rheingauer Steillagen-Weins" muss dazu noch eindeutig definiert 
werden. Emotional muss gegenüber den Konsumenten mit diesem Produkt 
„Weinkulturlandschaft erleben – Steillagenwein genießen“ vermittelt werden.  
 
Die dafür erforderlichen inhaltlichen Qualitäts-Aussagen müssen für folgende 
Bereiche vom Projektträger definiert werden: 
 
 Rebsorte 
 Säure, Restzuckergehalt, Alkoholgehalt 
 Sensorik 
 Erntehinweise und Höchsterträge 
 Mostgewicht 
 Lage ab 35 % Steigung 
 Prüfung und Klassifizierung. 
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Der „Regionalpark im Rheingau“ bietet sich für dieses Projekt als ideeller Partner für 
den Weinbauverband, die RTKT, den DEHOGA oder andere geeignete 
Organisationen an. 
 
Das Interesse dieser Organisationen an einer aktiven Mitwirkung besteht. Eine 
konkrete Umsetzung dieses Projektes ist jedoch voraussichtlich nur möglich, wenn 
die für die Koordinierungsaufgaben erforderlichen personellen Kapazitäten zur 
Verfügung gestellt werden.  
 
Geschätzte Kosten 
Für die vorbereitenden Arbeiten, die Marketingstrategie und erforderlichen –mittel 
sollten Kosten in einer Größenordnung von rund 10.000 Euro kalkuliert werden. 
Darin sind Kosten für die regelmäßige Kontrolle der strategischen Ausrichtung des 
Produktangebotes für die Betriebe nicht enthalten. 
 
 

7.1.2.5 Denkmal der Rheingauer Weinkultur 
 
Hintergrund 
Die etwa 1000-jährige Geschichte der Entwicklung des Weinbaus im Rheingau hat 
aus der ursprünglichen Naturlandschaft eine einzigartige Kulturlandschaft von euro-
päischem Rang entstehen lassen. Die Bedeutung dieses Entwicklungsprozesses ist 
nur wenigen Menschen bewusst. Wenn die Rheingauer Kulturlandschaft aber 
erhalten und weiter entwickelt werden soll, muss auch dieser langjährige Prozess 
und die damit verbundene Arbeitsleistung über die Jahrhunderte dauerhaft in das 
öffentliche Bewusstsein gehoben werden. 
 
Ziel 
Mit der Errichtung eines "Denkmals der Rheingauer Weinkultur" soll das Bewusstsein 
für die Entstehung der einzigartigen Kulturlandschaft und das Interesse für aktive 
Maßnahmen zur weiteren Entwicklung dieser vom Weinbau geprägten Landschaft 
geweckt werden. Damit kann die Gesellschaft auch die großartige Leistung von 
Generationen von Winzerfamilien würdigen, welche in ihrer Gesamtheit für die hohe 
Attraktivität der Landschaft und die Qualität der aus ihr erzeugten Produkte verant-
wortlich waren und weiterhin sein werden. Zusätzlich wird ein weiterer 
Attraktionspunkt für Einheimische und Gäste geschaffen. Da es eine vergleichbare 
Gedenkstätte für die gesellschaftliche Leistung der Winzer an keinem anderen 
Standort in Deutschland gibt, würde sich dies auch als nationales Denkmal eignen.  
 
Lösung 
Der auszulobende Preis soll vom Regionalpark als Träger (möglicherweise 
gemeinsam mit dem Weinbauverband) festgelegt werden. Zunächst soll im Rahmen 
eines Ideen-Wettbewerbs der inhaltliche Rahmen und ggf. der/die Standort/e 
definiert werden, ebenso sollen Vorschläge gemacht werden, wie und durch wen der 
darauf folgende Wettbewerb finanziert werden kann. Zielgruppe der Ausschreibung 
sind Künstler, Landschaftsarchitekten bzw. Landschaftsplanungsbüros. Es sollte eine 
außergewöhnliche Umsetzung angestrebt werden, die auch überregionale 
Ausstrahlung besitzt. 
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Die Preisverleihung kann im Rahmen eines Regionalpark-Events vollzogen werden, 
die Übergabe des Denkmals sollte zu einem Regionalpark-Fest genutzt werden. 
 
Das Denkmal bietet sich als Leuchtturmprojekt für den Regionalpark 
(Symbolcharakter) an, da es nicht nur eines der zentralen Themen des 
„Regionalpark im Rheingau“ – den Weinbau – aufgreift, sondern auch gut 
vermittelbar ist.  
 
Geschätzte Kosten 
 
150.000 EUR (ohne Grunderwerb) 
 

7.1.3 Projektideen 

 
Eine Kurz-Information zu diesen bisher nicht konkretisierten bzw. bis zur Gründung 
einer Organisationsstruktur zurückgestellten Projektvorschlägen befindet sich in 
nachfolgender Tabelle.  
 
Projektideen Landnutzung Kurz-Information Nr. in 

Karte 
   

mit konkretem Ortsbezug 
Beweidungskonzept Kühberg in 
Martinsthal 

Der Kühberg war früher ein 
stark frequentierter Platz, der 
heute etwas verwahrlost ist. Der 
Platz soll wieder belebt werden. 
Ein Anstoß hierzu könnte die 
Beweidung mit Schafen sein, 
wie in Rauenthal, sowie ein 
entsprechender Baumschnitt 
zur Wiederherstellung des 
platzartigen Charakters und für 
den Blick ins Tal. 

20 

Streuobstwiesen „Am Hahnwald“ in 
Kiedrich 

Das Gebiet südlich des 
ehemaligen „Ploenzke-
Geländes“ könnte im Rahmen 
der Rheingauer Obstinitiative 
genutzt werden.  

23 
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Projektideen Landnutzung Kurz-Information Nr. in 

Karte 
übergeordnet 
Neuanlage von Trockenwäldern Wärmeliebende Eichen-

Trockenwälder 
(Flaumeichenwälder) auf 
trocken-warmen, kalkhaltigen 
Standorten sind für den 
Rheingau eine standorttypische 
Vegetationsform, die auf 
Brachflächen neu angelegt 
werden könnte. 

XVIII 

Prämierung des jungen Weins Öffentlichkeitswirksame 
Veranstaltung zur Vorstellung 
des jungen Rheingauer Weines. 
Denkbar wäre dies als 
Gemeinschaftsaktion der 
Rheingauer „Wein-Wirte“.  

XIX 

Sekt- und Weinveredlung – höhere 
Wertschöpfung 

Das Veredlungsprodukt Sekt 
sollte verstärkt touristisch 
genutzt werden. Gedacht ist an 
eine Kooperation mit einem 
Rheingauer Sektunternehmen, 
z.B. Schloss Vaux. 

XX 

 

noch festzulegender Ortsbezug 
Baumerwerbungen für Alleen im 
Rheingau  

Es soll die Möglichkeit für 
interessierte Eltern geschaffen 
werden, einen jungen Baum zu 
erwerben, der so alt ist wie ihr 
Kind. Beispiel: Dorenzler, 
Verein in Ransel/Lorch. 

E 
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7.2 Projektvorschläge für Naherholung und Tourismus 

7.2.1 Projektskizzen - Übersicht 

Nachfolgende Projektvorschläge wurden mit Unterstützung und in Abstimmung mit 
den wichtigsten jeweils beteiligten bzw. tangierten Akteuren zu Projektskizzen 
konkretisiert.  
 
Projektskizzen Naherholung und Tourismus Nr. in Karte 

 

mit konkretem Ortsbezug  
Rheingauer Biotopvielfalt - Sieben auf einen Streich 1 

Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur I: Infotafeln am 
Leinpfad 

2 

Gestaltungsbereich Kreuzungen 3 

Gestaltungsbereich innerörtliche Bach-Tal-Routen 4 

Gestaltungsbereich Unterführungen zwischen Ortschaften und 
Leinpfad 

5 

Gestaltungs- und Informationsbereich am Bahnviadukt in Walluf 6 

Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur II: Radweg „Alte 
Chaussee“) 

7 

Aufenthalts- und Informationsbereich am Weinprobierstand in 
Hattenheim 

8 

Aussichts- und Informationspunkt ‚Wasseros’ 9 

Pilotabschnitt der Panoramaroute im Gemeindegebiet Kiedrich 10 

Aufenthalts- und Informationsbereich am Oestricher Kran 11 

Aufenthalts- und Informationsbereich am Leinpfad in Geisenheim 12 

Aufwertung des Niederwald-Denkmals 13 

Aussichts- und Informationspunkt oberhalb von Rüdesheim 14 

Aussichts- und Informationspunkt oberhalb von Lorchhausen 15 

 

übergeordnet  
WeinErlebnis-Netzwerk Rheingau V 

Beteiligung des "Regionalpark im Rheingau" an der geplanten  
Internationalen Bauausstellung (IBA), Frankfurt/Rhein-Main 

VI 

Entwicklung der „Wein-Wirte“ als Botschafter des Regionalparks VII 
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Projektskizzen Naherholung und Tourismus Nr. in Karte 
Durchführung eines Regionalpark-Tages VIII 

Präsentationsplattform für Regionalpark-Produkte IX 

„Rheingauer Erlebnisbegleiter“ als Botschafter des Regionalparks 
– 400 Mio Jahre in 4 Stunden 

X 

Bau von Trockenmauern – Synthese von Landschaftssicherung 
und Touristenattraktion 

XI 

 

noch festzulegender Ortsbezug  
Haus der Rheingauer Weinkulturlandschaft A 

Webcam-Installation B 
 
 

7.2.2 Projektskizzen – Details 

Es folgen die Ausführungen zu den zuvor tabellarisch aufgelisteten Projektskizzen. 
 

7.2.2.1 Rheingauer Biotopvielfalt - Sieben auf einen Streich  
 
Hintergrund 
Die Rheingauer Biotopvielfalt wird von einer Reihe besonderer Kulturlandschafts-
elemente gekennzeichnet, die auch seine Einzigartigkeit unter den deutschen 
Weinlandschaften dokumentieren. Dazu zählen 
 
 Inselrhein 
 Rheinauen 
 Weinberge/Trockenmauern 
 Bachtäler 
 Streuobstbestände 
 Trockenbiotope 
 wärmeliebende Wälder. 

 
Neben einer zentralen Präsentation in einem "Haus der Rheingauer Weinkulturland-
schaft" ist es sinnvoll und vor allem auch touristisch von Bedeutung, wenn diese 
verschiedenen Kulturlandschafts-Elemente dann im Rahmen eines ausgewählten 
Standorts und parallel in einem in der Nähe befindlichen geeigneten Raum 
präsentiert werden. 
 
Ziel 
Die Vielfalt der Kulturlandschafts-Elemente des Rheingaus sollen in einem unmittel-
bar räumlichen Bezug zu ihrem jeweiligen und erlebbar gestalteten Standort auch an 
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einer geeigneten Stelle für Besucher informativ aufbereitet und damit nachvollziehbar 
gestaltet bzw. inszeniert werden. 
 
Eine spätere Vernetzung mit einem "Haus der Rheingauer Weinkulturlandschaft" 
wäre dann eine ideale Aufwertung. Die Präsentationen vor Ort könnten aber auch 
ohne diese zentrale Einrichtung sinnvoll und vor allem deutlich früher realisiert 
werden und entfalten auch für sich alleine eine touristische Bedeutung.  
Die "Rheingauer Biotopvielfalt" sollte darüber hinaus in die Regionalpark-Route 
eingebunden werden, der sie dadurch eine erhöhte Attraktivität verleiht. 
 
Lösung 
Zur Darstellung dieser wichtigen Rheingauer Kulturlandschafts-Elemente werden die 
Hintergründe ihrer Entstehung, ihre Entwicklungsphasen und ihre weiteren Per-
spektiven an folgenden Standorten präsentiert: 
 
 Inselrhein Stallgebäude auf der Insel Mariannenaue bei Erbach 
 Rheinauen Pavillon bei der Kiesverladestelle Geisenheim 
 Weinberge/Trockenmauern Alter Wehrturm im Strunk bei Lorch 
 Bachtäler Mühle an der Walluf 
 Streuobstwiesen Bassenheimer Hof Kiedrich 
 Trockenbiotope Standort am Niederwald-Denkmal  
 Wälder Standort im Bereich Schloss Vollrads 

 
An den jeweiligen Standorten werden die Kulturlandschafts-Elemente animativ 
präsentiert und eine Beziehung zum jeweils erlebbaren Landschaftsausschnitt 
hergestellt. 
 
Die einzelnen Standorte vernetzen sich untereinander und später ggf. mit einem 
zentralen "Haus der Rheingauer Weinkulturlandschaft", sofern dies ebenfalls reali-
siert werden sollte. Durch diese Vernetzung entsteht ein attraktives touristisches 
Angebot, in das alle sieben Kommunen des Regionalparks mit den sieben wesent-
lichen Kulturlandschaftselementen eingebunden sind. 
 
Geschätzte Kosten 
Unabhängig von den jeweiligen Standorten und ihrer baulichen Bereitstellung und 
Veränderung der Gebäude und Räume werden Gesamtkosten für die Inszenierung 
und Darstellung in Höhe von rund 150.000 EUR zzgl. Machbarkeitsstudie von 15.000 
EUR kalkuliert. Unterhaltungskosten können erst kalkuliert werden, wenn der 
Umfang der Investitionsmaßnahmen an den unterschiedlichen Standorten eindeutig 
definiert worden ist. Trägerschaften für das gesamte Projekt oder die einzelnen 
Projekte im Hinblick auf Investitions- und Unterhaltungskosten sind noch zu 
begründen. Eine Förderung über das Programm zur ländlichen Entwicklung in 
Hessen ist dabei möglich. 
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7.2.2.2 Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur I: Infotafeln am 
Leinpfad 

 
Hintergrund  
Durch den Ausbau des Leinpfades wird die Attraktivität des Rheingaus für Radfahrer 
erheblich gesteigert. Doch über weite Strecken – von Erbach bis Geisenheim – ist 
der Leinpfad durch die B 42 von den Orten am Rhein räumlich abgetrennt. Die 
Bundesstraße wirkt wie eine Barriere. Dadurch geht den Kommunen auch 
interessantes wirtschaftliches Potenzial im Tourismus verloren.  
 
Ziel 
Die in den Ortschaften vorhandenen Sehenswürdigkeiten und attraktiven Orte sollen 
den Radfahrern des Leinpfades besser erschlossen werden. Hierfür sind 
Informationen notwendig, welche die Aufmerksamkeit der Radler vom Leinpfad weg 
in die Orte richtet. Auf diese Weise können auch die Kommunen bzw. deren Betriebe 
von den Naherholungs- und Tourismusgästen stärker profitieren. Die regionale 
Wirtschaft wird angekurbelt. 
 
Lösung 
Am Leinpfad werden Radfahrer durch Infotafeln auf die Besonderheiten und 
Angebote der jeweiligen Orte aufmerksam gemacht. Auf den Tafeln könnten sich u.a. 
folgende Informationen befinden: 
 
 Ortsplan 
 Kurze Ortsbeschreibung 
 Hinweise auf historische Attraktionen in den Orten 
 Angebote (Wein-)Gastronomie  
 Evtl. Übernachtungsmöglichkeiten 
 Hinweis auf örtliche Radrundwege zu den Attraktionen des Rheingaus (vgl. 

Projektskizze zu örtlichen Radrouten) 
 
Für die Radfahrer, die von Wiesbaden oder von Mainz (Fahrradfähre von Budenheim 
nach Walluf) eine Rheingautour starten, stellt Walluf eine Art Eingangsstation dar. 
Aus diesem Grund sollten dort neben einer Infotafel zusätzlich Info-Pulte eingerichtet 
werden, an denen sich Radler ausführlich über Tourenangebote im Rheingau 
informieren können. 
 
Für die Infotafeln müssen möglichst zentrale Standorte gewählt werden, z. B. in der 
Nähe der Weinprobierstände. Die Tafeln sind so zu platzieren, dass sie von 
Radfahrern, die aus unterschiedlichen Richtungen kommen, gut erkennbar sind. 
Zwischen Erbach und Geisenheim – wo die B 42 eine Barrierefunktion einnimmt – 
müssen die Tafeln zudem direkt an geeigneten Unterführungen positioniert sein. Die 
folgende Liste führt solche geeigneten Standorte auf. 
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 Standort  Bilder Kosten 
1 Walluf: Infotafel an der 

„Rheinallee“ im Bereich des 
Weinprobierstandes.  
Hier sollte auch eine 
Radlerstation mit Info-Pulten 
eingerichtet werden, wo man sich 
über Rheingau-Radtouren 
informieren kann 
 

 

Infotafel:   
ca. 1.300 € 
 
Info-Pulte  = ca. 
3000 € 

2 Eltville: Doppelseitige Infotafel 
am Platz von Montrichard. 
Hier ist eine doppelseitige Tafel 
erforderlich, da der Standort nicht 
von beiden Fahrtrichtungen in 
gleicher Weise eingesehen 
werden kann. 
 

 

Infotafel:   
Vor- und 
Rückseite = ca. 
2.000 € 
 

3 Erbach: Infotafel an der 
Unterführung zum Erbacher 
Weinprobierstand.  
 

 

Infotafel:   
= ca. 1.300 € 
 

4 Hattenheim: Infotafel in der Nähe 
der Unterführung  bzw. des 
Weinprobierstandes  
 

 

Infotafel:   
= ca. 1.300 € 
 

5 
 

Oestrich: Infotafel an der 
Unterführung zum 
Weinprobierstand (beim Alten 
Kran) 
 

 

Infotafel:   
= ca. 1.300 € 
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 Standort  Bilder Kosten 
6 
 

Winkel: Infotafel an der 
Unterführung zur Schwarzgasse 
bzw. Weinprobierstand 
 

 

Infotafel:   
= ca. 1.300 € 
 

7 
 

Geisenheim: Infotafel an der 
Unterführung zur 
Steinheimerstraße an der 
Schiffsanlegestelle Geisenheim 
 

 

Infotafel:   
= ca. 1.300 € 
 

8 
 

Rüdesheim: Infotafel am 
Bahnübergang vom Rheinufer 
zum Adlerturm  

 

Infotafel:   
= ca. 1.300 € 
 

 Gesamtkosten   ca. 14.100 € 
 
 
Geschätzte Kosten 
 
Gemäß obiger Liste werden die anfallenden Kosten auf rund 14.000 Euro kalkuliert.  
 
 
Die Projektskizze inklusive Bilder wurde vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club 
Wiesbaden Rheingau-Taunus in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst 3.3 
Kreisstraßen und Radwegebau, Kreisverwaltung Rheingau-Taunus-Kreis 
ausgearbeitet. Sie ist Teil von insgesamt drei Vorschlägen zur Verbesserung der 
Radverkehrsinfrastruktur im Rheingau.  
Für die Realisierung des Projektes stehen diese Institutionen mit Ihrer 
Fachkompetenz und regionalen Kenntnis auch weiterhin zur Verfügung.  
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7.2.2.3 Gestaltungsbereich Kreuzungen 
 
Hintergrund 
Die geplante Panorama-Hauptroute kreuzt außerhalb der Ortschaften stellenweise 
schnell befahrene Land- und Kreisstraßen. Zudem ergeben sich Kreuzungspunkte 
mit den Bach-Tal- und Neben-Routen. 
Wegekreuzungen sind generell interessante Punkte: Sie dienen der Orientierung im 
Raum und bieten verschiedene Möglichkeiten zur Fortsetzung der gewählten Route.  
Daher sollen sowohl die Kreuzungen von Regionalparkrouten untereinander als auch 
jene mit stärker befahrenen Strassen als besondere Punkte im Regionalpark 
thematisiert werden. 
 
Ziel 
Routenkreuzungen: Schaffung übersichtlicher Informations- und Orientierungspunkte 
im Regionalpark, die kurzfristigen Aufenthalt ermöglichen 
Straßenkreuzungen: Schaffung übersichtlicher, gefahrloser Straßenquerungen und 
Informationspunkte, die gleichzeitig den Autofahrern verdeutlichen, dass sie eine 
Route des Regionalparks kreuzen 
 
Lösung 
Routenkreuzungen: 
Diese Punkte sollen als geometrische Plätze gestaltet werden, die als Landmarken 
weithin sichtbar sind. Denkbar wäre beispielsweise die Gestaltung in Form lichter 
Baumkarrees. In jeder Gemeinde könnte eine andere Baumart gewählt werden, z.B. 
Obstgehölze wie Mandel, Weinbergspfirsich, Walnuss, Apfel, Esskastanie, Birne,  
Zwetschge oder Gehölze der standorttypischen thermophilen Trockenwälder. 
Für den kurzfristigen Aufenthalt können wenige Bänke in Form von Quarzitquadern  
mit Holzauflage angeboten werden. 
Die Plätze sollen zudem, unter Berücksichtigung des ‚Regionalparkstils’, mit 
regionalparktypischen Wegweisern (Stelen), einer durchgängigen Farbgebung, 
Übersichts- und Informationstafeln ausgestattet werden. 
 
Straßenkreuzungen:  
Unter Berücksichtigung des ‚Regionalparkstils’, d.h. mit regionalparktypischen 
Farben und Beschilderungen, sollen Straßenquerungen geschaffen werden, die 
neben einer möglichst gefahrenlosen Querung für die Regionalparkrouten-Benutzer 
auch für die Autofahrer den Zusammenhang zum Regionalpark verdeutlichen.  
In Verbindung mit diesen Querungen sollen daher platzartige Bereiche hergestellt 
werden, die auf den Gefahrenpunkt hinweisen und gleichzeitig Informationen zum 
Regionalpark bereithalten. Weiterhin wäre es sinnvoll, an diesen Kreuzungen auch 
Haltebuchten oder Parkplätze für Autofahrer vorzusehen, die sich hier über den 
Regionalpark informieren wollen. 
Wichtig ist zudem die Herstellung von freien Sichtbereichen, damit sowohl die 
Straßen als auch die kreuzenden Wege rechtzeitig eingesehen werden können. 
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7.2.2.4 Gestaltungsbereich innerörtlicher Bach-Tal-Routen 
 
Hintergrund 
Früher waren die Bäche mit ihrer Wasserkraft eine wichtige Infrastruktur des 
Rheingaus. Heute werden sie hierfür nicht mehr benötigt und sind aufgrund 
begleitender Kleingärten und ihrer Verrohrung in den meisten Ortschaften nicht 
sichtbar. Auch die Bachmündungen in den Rhein sind selten offensichtlich.  
Eine innerörtliche oberflächliche Führung der Bäche stellt einen ökologischen und 
ästhetischen Kontrapunkt zu den versiegelten und bebauten Flächen dar.  Neben 
den positiven Auswirkungen auf das Kleinklima, wie Erhöhung der Luftfeuchtigkeit, 
Senkung der Temperatur und Bindung von Staub, bieten die Bäche mit ihrer 
begleitenden Vegetation wichtigen Lebensraum für Flora und Fauna und dienen der 
Naherholung in den Orten. 
 
Ziel  
Innerörtliche Offenlegung und stellenweise Renaturierung der Bäche zur Steigerung 
der Lebensqualität in den Ortschaften. 
Die geplanten Bach-Tal-Routen sollen als Naherholungsachsen die Bäche 
erschließen und als attraktive Verbindung zwischen den Hauptrouten im 
Regionalpark - Leinpfad + Panoramaroute - sowie zwischen den Ortschaften und der 
Landschaft fungieren. 
 
Lösung 
Die innerörtliche Offenlegung und Renaturierung der Bäche muss mit der Planung 
der Bach-Tal-Routen einhergehen, um sie von vornherein als Naherholungsachsen 
einzubinden. Dabei gibt es verschiedene Gestaltungsbereiche. 
 
Bachmündung: Die Mündung der Bäche in den Rhein soll auf dem Leinpfad zunächst 
besonders gekennzeichnet werden, z.B. durch ein breites blaues Pflasterband, um 
diese Stellen überhaupt wieder in das Bewusstsein der Leinpfadbenutzer zu bringen. 
Langfristig sollten die Mündungen jedoch besonders ausgebildet werden, um diese 
Stellen als besondere Punkte entlang des Leinpfades erlebbar zu machen. So bietet 
sich bei einigen Bächen eine naturnahe Gestaltung der Mündung an. Bei anderen 
wäre aufgrund der hohen befestigten Bankette des Rheins eine architektonische 
Lösung denkbar, z.B. in Form eines besonders gestalteten Speiers oder einer breiten 
Wasserwand.  
 
Innerörtlicher Bachlauf: Innerörtlich können nicht an allen Stellen begleitende 
Vegetationsstreifen geschaffen werden. Je nach den städtischen Gegebenheiten 
kann die Gestaltung landschaftlicher oder architektonischer ausfallen. Gestalterisch 
reizvoll wäre beispielsweise die Ausbildung offener Rinnen, Wassertreppen, 
Kaskaden, Anstauungen, Aufweitung oder Verengung des Fließquerschnitts, die z.B. 
in die Gestaltung eines Stadtplatzes einbezogen werden könnten.  
 
Ortsrand: Die Stellen, an denen die Bäche aus den Ortschaften treten, verknüpfen 
als Knotenpunkte die unterschiedlichen Inhalte des Regionalparks miteinander: 
Siedlung und Kultur-Landschaft.  
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Diese Plätze dienen vornehmlich der Naherholung der Bewohner und sollten daher 
eine hohe Aufenthaltsqualität bieten. Hier bietet sich eine Möglichkeit, die 
Identifikation der Bürger mit dem Regionalpark zu initiieren.  
Die Bereiche sollen zu kleinen Plätzen am Ortsrand, individuell auf den jeweiligen Ort 
bezogen, gestaltet werden. Dabei ist ihre Funktion als 'Fenster' zur Landschaft bzw. 
zur Stadt zu berücksichtigen und der Bach als Thema entsprechen einzubinden.  
Spielmöglichkeiten für Kinder sollten hier ebenfalls vorgesehen werden.  
 
Hierbei handelt es sich um eine kontinuierlich aufzugreifende Maßnahme durch die 
Kommunen, da diese Aufgabe nur dann zu realisieren ist, wenn die erforderlichen 
Grundstücke für einen Ankauf zur Verfügung stehen (siehe auch Strategiepapier der 
Stadt Oestrich-Winkel im Anhang).  
 
 

7.2.2.5 Gestaltungsbereich Unterführungen zwischen Ortschaften und 
Leinpfad 

 
Hintergrund 
Der Leinpfad ist eine der beiden Hauptrouten im Regionalpark. Die Anbindung an die 
Ortschaften besteht derzeit größtenteils in Form nüchterner, zweckmäßiger 
Unterführungen unter der B 42 hindurch. Die angrenzenden Bereiche sind häufig 
große, ungestaltete Parkplätze, die zwar als Ausgangspunkte für die Erkundung des 
Regionalparks genutzt werden können, jedoch der Verbindungsfunktion zwischen 
den Ortschaften und dem Leinpfad zur Zeit nicht gerecht werden.  
 
Ziel 
Die Unterführungen und die direkt daran angrenzenden Bereiche sollen als Haupt-
Informations- und Orientierungspunkte im Regionalpark ausgebildet werden. Sie 
sollen zu Anlaufstationen mit Aufenthaltsqualität entwickelt werden, um sich über das 
Gesamtprojekt und den jeweiligen Teilabschnitt, in dem man sich gerade befindet, zu 
informieren.  
Gleichzeitig soll eine attraktive Verbindung zwischen dem Leinpfad und den 
Ortschaften hergestellt werden. 
 
Lösung 
Für jede Ortschaft werden einzelne Unterführungen ausgewählt, die möglichst alle 
der folgenden Kriterien erfüllen:  
 
 Anbindung an einen größeren Parkplatz als Ausgangspunkt für Touren im 

Regionalpark 
 Zentrale Ortslage, um direkt in die sehenswerten innerörtlichen Bereiche zu 

gelangen 
 breite Unterführung, um möglichst wenig Konfliktpotenzial zwischen den 

verschiedenen Regionalparkbesuchern (Fußgänger, Radfahrer) zu bieten 
Die unmittelbar an die Unterführungen angrenzenden Bereiche sollen platzartig mit 
ansprechender Oberflächengestaltung gestaltet und unter Berücksichtigung des 
‚Regionalparkstils’, d.h. mit regionalpark-typischen Farben, Wegweisern, Übersichts- 



FUTOUR / IPACH und DREISBUSCH   130 

und Informationstafeln ausgestattet werden. Sie sollen Aufenthaltsqualität bieten und 
individuell, auf den jeweiligen Ort bezogen, gestaltet werden.  
Denkbar wäre auch die Durchführung eines Wettbewerbs zur Umgestaltung der 
Unterführungen im Regionalparkstil. 
 
 

7.2.2.6 Gestaltungs- und Informationsbereich am Bahnviadukt in Walluf 
 
Hintergrund 
Die Walluf ist einer der wenigen Bäche im Rheingau, deren Verlauf auch innerörtlich 
verfolgt werden kann. Direkt hinter dem imposanten Eisenbahnviadukt am Ende der 
Haselnussgasse befindet sich der Übergang zwischen dem städtisch geprägten und 
dem landschaftlich geprägten Bachverlauf.  
Der freie Durchblick durch das Viadukt in das grüne Bachtal ist jedoch derzeit durch 
Altglascontainer und einen Bretterzaun verstellt. Somit ist diese interessante 
Schnittstelle nicht erlebbar. 
Der gesamte Bereich, einschließlich des vorgelagerten Parkplatzes, würde eine 
Aufwertung erfahren, wenn der freie Durchblick durch die mit Sandstein verblendeten 
Bögen der Eisenbahnbrücke gewährleistet wäre. 
 
Ziel 
Inszenierung des imposanten Eisenbahnviadukts durch Herstellung freier 
Blickbezüge und Einrichtung eines Informationspunktes. 
 
Aufgabe 
Die Blickbeziehung zwischen dem grünen Bachtal und dem Parkplatz könnte durch 
eine ansprechende Einhausung der Altglascontainer und deren Einbindung in einem 
der Brückenbögen erreicht werden. 
Die dadurch entstehenden freien Plätze unter dem Viadukt könnten mit 
Natursteinpflaster befestigt und als Informationsbereiche gestaltet werden. Denn an 
diesem Punkt treffen bereits bestehende und neue Wege zusammen: der 
Rheingauer Gebückwanderweg, der Mühlenwanderweg und eine der Bachtalrouten 
des Regionalparks im Rheingau. Der Parkplatz wird daher auch als Ausgangspunkt 
für diese Wege genutzt. 
Quarzitquader, die als durchgängiges Element für besondere Punkte im 
Regionalpark verwendet werden sollen, um den Wiedererkennungswert der 
Regionalparkprojekte zu steigern, könnten hier als Begrenzung des Parkplatzes in 
den Belag eingebunden werden. Gleichzeitig dienen sie als Sitzelemente.  
Die Inszenierung der Bögen des Viadukts könnte über Beleuchtung erfolgen, damit 
auch im Dunkeln dieser Ort zu einem besonderen Ort wird. 
 
Geschätzte Investitionskosten 
Exklusive Beleuchtung:  Brutto 65.000,00 € 
Inklusive Beleuchtung:  Brutto 95.000,00 € 
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7.2.2.7 Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur II: Radweg „Alte 
Chaussee“ 

 
Hintergrund 
Dem Ausbau des Leinpfades kommt große Bedeutung für das gesamte Projekt des 
„Regionalpark Rheingau“ zu, ebenso für die touristische Entwicklung im Rheingau. 
Als Flussweg wird er immer zu den beliebtesten Radwegen im Rheingau gehören. 
Dennoch kann ein ergänzender Radweg als Erweiterung dieses Angebotes sinnvoll 
sein.  
 
Ziel  
Den Nutzern des Leinpfades wird damit eine alternative Hin- oder Rückfahr-Route 
angeboten, die – in etwa parallel zum Leinpfad und ohne größere Steigungen – vor 
allem die Ortschaften erschließt und damit eine attraktive Ergänzung zur Fluss-Route 
darstellt.  
 
Lösung 
Der Vorschlag kann der Karte entnommen werden.  
 
Beschreibung:  
Aus Rüdesheim heraus führt der Weg vorbei am Schwimmbad und entlang des 
Campingwegs auf den Radweg an der Rüdesheimer Straße in Richtung Geisenheim. 
Dort wird auf bestehenden Radwegen durch den Ort geführt. Attraktiv ist das 
Teilstück durch die Weinbergslage „Jesuitengarten“ (Alte Chaussee). Der dortige 
Weg gehört der Stadt Oestrich-Winkel. Zwischen Winkel und Oestrich werden die 
Fahrradfahrer ein Stück auf dem Fernradweg R 3 geführt. Ab Oestrich verläuft der 
Weg auf der ehemaligen Bundesstraße (B 42) nach Hattenheim und weiter bis 
Erbach, wo die Radler wieder auf den Leinpfad geführt werden und diesen bis zum 
Platz von Montrichard nutzen. Dort biegen sie in den Altstadtbereich in Richtung 
Kirche ab, um dann den ausgewiesenen Radweg entlang der alten B 42 zu befahren.  
 
Die Radroute lässt sich teilweise variieren. Es wäre wünschenswert, wenn sich aus 
dieser Ergänzungsroute in Verbindung mit den Angeboten der Gastronomie 
(Rheingauer Wein-Wirten) ein Weinerlebnis-Radweg entwickeln könnte.  
 
 
Die Projektskizze inklusive Bilder wurde vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club 
Wiesbaden Rheingau-Taunus in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst 3.3 
Kreisstraßen und Radwegebau, Kreisverwaltung Rheingau-Taunus-Kreis 
ausgearbeitet. Sie ist Teil von insgesamt drei Vorschlägen zur Verbesserung der 
Radverkehrsinfrastruktur im Rheingau.  
Für die Realisierung des Projektes stehen diese Institutionen mit Ihrer 
Fachkompetenz und regionalen Kenntnis auch weiterhin zur Verfügung.  
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7.2.2.8 Aufenthalts- und Informationsbereich am Weinprobierstand in 
Hattenheim 

 
Hintergrund 
In Hattenheim, direkt in den Rheinwiesen am Leinpfad, liegt ein sehr beliebter 
Weinprobierstand. Sicherlich aufgrund seiner schönen Lage am Rhein ist dieser Ort, 
besonders an den Wochenenden, ein stark frequentiertes Ausflugsziel für die ganze 
Familie.  
Das direkte Umfeld des Weinprobierstandes ist jedoch aus gestalterischer Hinsicht 
sanierungsbedürftig, da es dem Status dieses Ortes nicht gerecht wird: Der freie 
Blick auf den Rhein ist größtenteils von Sträuchern verdeckt, der gepflasterte Zuweg 
zum Stand ist durch Sträucher halb zugewachsen, Spielmöglichkeiten für Kinder 
sowie Fahrradständer fehlen. 
 
Ziel 
Gestaltung eines attraktiven Aufenthalts- und Informationsbereichs mit Sitz- und 
Spielgelegenheiten zur Aufwertung des Umfeldes des Weinprobierstandes 
 
Aufgabe 
Die Gestaltung des beschriebenen Bereiches zielt darauf ab, die Umgebung des 
Weinprobierstandes aufzuwerten und dadurch die Aufenthaltsqualität zu steigern.  
Als übergeordnete Gestaltungsidee könnte der Prozess der Weinherstellung in 
abstrahierter Form dargestellt werden: so könnten beispielsweise mit dem 
Spielbereich die Rebenlandschaft in Form von Klettergeräten und der 
Kelterungsprozess thematisiert werden. Sämtliche Ausstattungselemente, wie 
Bänke, Tische und Fahrradständer, könnten in überdimensionaler, verfremdeter 
Form weinbautypische Gerätschaften darstellen.  
Die einzelnen Elemente des Weinherstellungsprozesses sollten so miteinander 
verknüpft werden, dass der gesamte Prozess ablesbar wird und an dessen Ende 
folgerichtig die Weinverkostung am Probierstand steht. 
Entlang des Leinpfades und am Weinprobierstand zeigen Informationstafeln die 
Besonderheit des Ortes auf und machen die Zusammenhänge transparent. 
Auch das durchgängige Element der Quarzitquader sollte hier wieder aufgegriffen 
werden: diese könnten in Form von überdimensionalen Lesesteinen einen Kletter- 
und Sitzbereich für die Besucher darstellen. 
 
Geschätzte Investitionskosten (ohne Planungskosten) 
Brutto  160.000,00 € 
 

7.2.2.9 Aussichts- und Informationspunkt „Wasseros“ 
 
Hintergrund 
Direkt an der Gemeindegrenze zwischen Kiedrich und Eltville, in der Weinbergslage 
'Wasseros', befindet sich am Waldrand, auf dem Weg zur Ruine Scharfenstein, ein 
größere platzartige Wegekreuzung oberhalb einer unbefestigten 
Wasserrückhaltemulde.  
Der Weg von Eltville zu diesem Aussichtspunkt beginnt an der Klostermühle und 
führt zunächst mit moderater Steigung durch einen Hohlweg. Mit Erreichen des 
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Waldrandes öffnet sich der Blick erstmals in die Umgebung und der Weg steigt 
entlang der Waldkante etwas steiler bis zu dem Aussichtspunkt an.  
Geschützt durch den Wald im Rücken, bietet sich ein weiter Blick über Kiedrich und 
Erbach bis nach Rheinhessen.  
Der Platz bietet die Chance, in Zusammenhang mit der Wasserrückhaltemulde einen 
unverwechselbaren Aussichts- und Aufenthaltsbereich zu schaffen. 
 
Ziel 
Gestaltung eines attraktiven Aussichtspunktes mit Sitz- und Picknickgelegenheiten 
unter Einbeziehung des Wasserrückhaltebereichs 
 
Aufgabe 
Mit der Gestaltung des Bereichs soll einerseits die Möglichkeit geschaffen werden, 
das Panorama in Ruhe genießen zu können. Andererseits soll durch die Einbindung 
der Wasserrückhaltemulde die Problematik des oberflächlichen Abflusses von 
Niederschlägen und die damit einhergehende Erosion in den Weinbergen 
transparent werden.  
Denkbar wäre der naturnahe Umbau des Wasserrückhaltebereichs und die 
Inszenierung dieses Bereichs als wechselfeuchte Zone mit entsprechender 
Bepflanzung.  
Der gesamte platzartige Kreuzungsbereich und die Wasserrückhaltemulde könnten 
über eine geometrische Form, denkbar wäre ein Rechteck oder Quadrat, gefasst 
werden.  Als Kontrast zu der vorhandenen wassergebundenen Wegebefestigung, 
könnte der Platz mit gebrauchtem und engfugig verlegtem Naturstein-Großpflaster 
befestigt werden, um den besonderen Charakter des Ortes zu unterstreichen.  
Die zum Tal ausgerichtete Seite des Wasserrückhaltebereichs könnte mit 
ortstypischen Quarzitsteinen in Form von quaderförmigen Sitzstufen befestigt 
werden. Je nach Wasserstand in der Mulde wären unterschiedlich viele dieser 
Quader sichtbar. Die durchgängige Verwendung von Quarzitquadern für besondere 
Punkte im Regionalpark soll den Wiedererkennungswert der Projekte erhöhen.  
Informationsstelen vermitteln Hintergrundwissen zum Regionalpark im Rheingau und 
klären über die Bedeutung der Wasserrückhaltemulden auf . 
 
Geschätzte Investitionskosten 
Brutto  50.000,00 € 
 

7.2.2.10 Pilotabschnitt der Panoramaroute im Gemeindegebiet Kiedrich 
 
Hintergrund 
Südlich der Ortschaft Kiedrich verläuft die geplante Panoramaroute. Der derzeitige 
Wirtschaftsweg stellt auf einer Länge von ca. 1 km die Grenze zwischen der 
ackerwirtschaftlichen und weinbaulichen Nutzung dar und bietet Potenzial zur 
Weiterentwicklung dieser Schnittstelle.  
Zudem öffnet sich ein weiter Blick über die Felder bis zur Burg Scharfenstein und das 
Rheingaugebirge sowie nach Rheinland-Pfalz. Von Kiedrich selbst ist nur die Spitze 
des Kirchturms sichtbar.  
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Ziel 
Gestaltung eines Pilotabschnitts der Panoramaroute mit breitem Wiesenstreifen und 
Baumpflanzungen zur Verbesserung der ästhetischen und ökologischen 
Landschaftsqualitäten und Hervorhebung einer interessanten ‚Nutzungs-Schnittstelle’ 
Die Realisierung eines Pilotabschnitts veranschaulicht die Regionalparkkonzeption 
sowohl für die Rheingauer Bürger als auch für die Regionalpark-Besucher und 
fördert somit die Akzeptanz und die Identifikation mit dem Projekt. Es ist die 
Initialzündung, die verdeutlicht, dass die Rheingauer Gemeinden die 
Gesamtkonzeption des Regionalparks auch wirklich realisieren. 
 
Lösung 
Der vorhandene Wirtschaftsweg im Süden von Kiedrich bildet die Grenze zwischen 
zwei verschiedenen Landnutzungsarten, dem Weinbau und der Ackerwirtschaft. 
Diese Schnittstelle soll durch die Anpflanzung einer lockeren Baumreihe entlang der 
nördlichen Wegekante und einen begleitenden ca. 5 m breiten Wiesenstreifen betont 
werden. Denkbar wäre die Anpflanzung typischer Obstgehölze, wie 
Weinbergspfirsiche, durch deren lichte Kronen die vorhandenen Blickbeziehungen 
nicht beeinträchtigt werden.  
Zwischen den Bäumen könnten in unregelmäßigen Abständen Quarzitquader als 
Sitzgelegenheiten und zusätzliche Gliederungselemente platziert werden. Die 
durchgängige Verwendung von Quarzitquadern im Regionalpark soll den 
Wiedererkennungswert der Projekte fördern.   
Denkbar wäre entlang dieses geraden Wegestücks auch die Anlage einer 
'Skulpturenmeile' . In Workshops bei denen die Entstehung der Kunstwerke 'live' 
mitverfolgt werden kann, werden vor Ort die Kunstwerke geschaffen, die dann dort 
verbleiben. 
Der Wirtschaftsweg sollte als Asphaltweg mit Splitteinstreuung, entsprechend dem 
optischen Bild einer wassergebundenen Wegedecke, in einer Breite von 3 m 
ausgebaut werden, um die Nutzung für Fußgänger mit Kinderwagen, Rollstuhl- und 
Radfahrer zu ermöglichen.   
Durch die vorgeschlagene Gestaltung des Weges erfährt der gesamte 
Landschaftsabschnitt eine ästhetische und ökologischen Aufwertung. 
Im Zuge der Flurbereinigung ist bereits die Pflanzung von Bäumen entlang eines 
Teilstücks dieses Weges geplant. Dieser Ansatz könnte durch die Projektskizze 
weiter ausgebaut werden. 
 
Geschätzte Investitionskosten (ohne Planungskosten) 
Brutto  116.000,00 € 
 

7.2.2.11 Aufenthalts- und Informationsbereich am Oestricher Kran 
 
Hintergrund 
Am Leinpfad in Oestrich befindet sich das Wahrzeichen der Stadt, der Oestricher 
Kran. Aufgrund fehlender Gestaltung und durch die unmittelbare Nähe der B 42, ist 
die Aufenthaltsqualität an diesem Punkt mangelhaft.  
Eine kleinere Fläche mit Bänken befindet sich flussaufwärts am historischen Kran 
und liegt erhöht zum flußabwärtigen Platzbereich. Die gesamte Fläche um den Kran 
ist mit großen Natursteinen befestigt, die aufgrund ihrer Unebenheit und breiter 
Fugen schlecht mit dem Fahrrad oder von Rollstuhlfahrern zu befahren sind.  
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Eine nüchterne, aber breite Unterführung verbindet den Leinpfad  mit einem 
größeren Parkplatz auf der anderen Seite der B 42.  
Der Bereich bietet durch den Kran, die Mündung des Pfingstbaches, die Lage am 
Leinpfad und die zentrale Verbindung zur Innenstadt ausreichend Potenzial für einen 
interessanten Aufenthaltsort und Informationspunkt. 
 
Ziel 
Gestaltung eines attraktiven Aufenthalts- und Informationsbereichs mit 
Sitzgelegenheiten unter Einbeziehung des Oestricher Krans, der Unterführung mit 
Teilen des angrenzenden Parkplatzbereichs und der Mündung des Pfingstbaches. 
 
Aufgabe 
Die Gestaltung des beschriebenen Bereiches zielt darauf ab, dem Platz um den Kran 
einen eigenständigen Charakter zu verleihen und die Benutzung des Weges zu 
erleichtern. Gleichzeitig sollen historische und neuzeitliche Inhalte, wie die 
Bedeutung des Krans und dessen heutiges Äquivalent, vermittelt werden.  
Der Platz am Kran könnte, abweichend von der geplanten Oberflächenbefestigung 
des Leinpfades, mit gebrauchtem und engfugig verlegtem Naturstein-Großpflaster 
neu befestigt werden, um den besonderen Charakter des Ortes zu unterstreichen. 
Die durchgängige Verwendung von Quarzitquadern für besondere Punkte im 
Regionalpark soll den Wiedererkennungswert der Projekte erhöhen. 
Hochwassersichere Quarzitquader, die als Sitzelemente dienen, sollen in den Belag 
eingebunden werden. Im höhergelegenen Bereich flussaufwärts soll die Mündung 
des Pfingsbaches, beispielsweise durch ein breites blaues Pflasterband, sichtbar 
gemacht werden.  
Zur Straße hin soll die punktuelle Pflanzung z.B. von Schwarzpappeln, die bereits in 
der Nähe wachsen, eine durchlässige Trennung zwischen dem Aufenthaltsbereich 
und der B 42 schaffen. Dabei sollen Blickbeziehungen von der Straße aus auf den 
Kran bestehen bleiben. 
Die Unterführung könnte mit LED-Leuchtbändern freundlicher und heller gestaltet 
werden. Auf der anderen Seite der Unterführung soll ein kleiner, befestigter Platz 
entstehen, der als Informationspunkt dienen soll. Informationsstelen auf beiden 
Seiten der Unterführung erläutern das Gesamtkonzept des Regionalparks, 
Übersichtskarten dienen der Orientierung im gesamten Park und erläutern 
gleichzeitig die Historie des Ortes: die Bedeutung des Leinpfades und des 
historischen Oestricher Krans. 
 
Geschätzte Investitionskosten 
Brutto  115.000,00 € 
 

7.2.2.12 Aufenthalts- und Informationsbereich am Leinpfad in Geisenheim 
 
Hintergrund 
Am Rheinufer, zwischen der Schönbornschen Aue und dem Kieswerk in 
Geisenheim, weitet sich der Leinpfad zu einer größeren Freifläche, die derzeit nur 
wenig Aufenthaltsqualität bietet, jedoch genügend Potenzial für einen interessanten 
Aufenthaltsort und Informationspunkt birgt.  
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 Es existiert ein kleiner Rheinstrand, der bisweilen von Wassersportlern zum 
Einsetzen und Anlanden ihrer Boote genutzt wird.  
 Die Mündung des Blaubachs, der ganzjährig Wasser führt und dessen Verlauf 

auch in Geisenheim sichtbar ist, befindet sich in diesem Bereich. 
 Anhand der Schönbornschen Aue kann der Rheinverlauf vor der Begradigung 

aufgezeigt werden. 
 Die Arbeitsabläufe im nahegelegenen Kieswerk und die Verwendung der 

geförderten Sande und Kiese sind ein interessantes Thema, das an diesem Punkt 
entsprechend aufbereitet werden kann.  
 Auf dem Gelände der Kiesverladestelle existiert eine ehemalige 

Wasseraufbereitungsanlage, die der Stadt gehört und momentan ungenutzt ist. 
 
Ziel 
Gestaltung eines attraktiven Aufenthalts- und Informationsbereichs mit Sitz- und 
Picknickgelegenheiten unter Einbeziehung des Rheinstrandes, der 
Blaubachmündung, der Schönbornsche Aue und des nahegelegenen Kieswerks, 
inkl. der ehemaligen Wasseraufbereitungsanlage. 
 
Lösung 
Die Gestaltung des beschriebenen Bereiches zielt darauf ab, neben der Steigerung 
der Aufenthaltsqualität, gleichzeitig historische Inhalte, wie den alten Verlauf des 
Rheins, mit neuen Inhalten - die Förderung von Kies - zu verbinden.  
Denkbar wäre die Gestaltung in Anlehnung an ein öffentliches Strandbad, um die 
Leinpfadbenutzer an warmen Sommertagen zum Verweilen am Rheinufer 
einzuladen. Das Kieswerk könnte für die Instandhaltung des Strandes gewonnen 
werden.  
Die durchgängige Verwendung von Quarzitquadern für besondere Punkte im 
Regionalpark soll den Wiedererkennungswert der Projekte erhöhen. Die Quarzit-
Steinquader dienen hier als Sitzgelegenheiten und Trennung zwischen dem Leinpfad 
und dem Strandbadbereich. Die Pflanzung von Hochstämmen auetypischer Gehölze 
dient der Abschirmung des Strandbereiches vom Leinpfad, der freie Durchblick zum 
Rhein bleibt jedoch erhalten. 
Es könnten Liegestühle und Sonnenschirme vermietet werden, um dieses Flair zu 
erzeugen. Ein aufgrund des Hochwassers leicht zu demontierender Kiosk mit einer 
Strandbar könnte Getränke und Eis verkaufen.  
Entlang des Weges zeigen Informationstafeln die Besonderheiten des Ortes auf und 
machen Zusammenhänge rund um das Thema Landschaftsschutzgebiet transparent 
(z.B. ökologischer Wert von Auen, warum die Schönbornsche Aue diesen Namen 
trägt).In der ehemaligen Wasseraufbereitungsanlage wird das Thema Kies 
erlebnisorientiert und publikumswirksam inszeniert (wozu wird Kies benötigt, warum 
befindet sich gerade an diesem Punkt ein Kieswerk, etc.).  
 
Geschätzte Investitionskosten 
Brutto  65.000,00 € 
+ Kosten für Inszenierung: 30.000 - 70.000 Euro 
(Es wird davon ausgegangen, dass das Gebäude der ehemaligen 
Wasseraufbereitungsanlage in leerem und sanierten Zustand in das Projekt überführt 
wird.) 
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7.2.2.13 Aufwertung des Niederwald-Denkmals 
 
Hintergrund 
Das Niederwald-Denkmal oberhalb von Rüdesheim liegt direkt am geplanten 
Panoramaweg, der als Regionalpark-Route im Rheingau vorgesehen ist. Der 
historische Hintergrund des Denkmals - "Zum Andenken an die einmütige siegreiche 
Erhebung des deutschen Volkes und an die Wiederaufrichtung des deutschen 
Reiches 1870 - 1871" (Inschrift am Denkmal) - vermittelt sich den Besuchern 
lediglich - und dies auch nur eingeschränkt - wenn die kostenpflichtigen 
Erläuterungen aus der Info-Säule abgerufen werden, was aber in der Tat höchst 
selten erfolgt. 
 
Im übrigen wird das Denkmal als Aussichtspunkt in den Rheingau und nach Rhein-
hessen sowie an die Nahe genutzt und genossen. 
Etwas östlich des eigentlichen Denkmals befindet sich ein dem Land Hessen gehö-
rendes Gebäude mit wenig architektonischem Profil aus der Nachkriegszeit, das 
derzeit als Gastronomie genutzt wird (Cafe Rheinblick). 
 
Ziel 
Der Standort des Niederwald-Denkmals mit seinen jährlich über 1 Million Besuchern 
und die Einbindung in eine Regionalpark-Route (z.B. auch in die Route des Rhein-
steigs) sollte genutzt werden, um den historischen Hintergrund der Denkmalerrich-
tung endlich auch mit einer zukunftsorientierten Perspektive in eine aktive Verbin-
dung zu bringen. 
 
An diesem herausragenden Standort - zumal auch noch oberhalb des "Eingangstors" 
zur UNESCO-Welterberegion Oberes Mittelrheintal - bietet sich daher eine einmalige 
Chance, um - im Gegensatz zu einer am Rhein historisch begründeten Sichtweise - 
Flusslandschaften nicht als etwas "Trennendes, als Grenze", sondern als etwas 
natürlich Verbindendes zu sehen und dies animativ zu vermitteln. 
 
Dabei korrespondiert dieser Standort mit seinem historischen Bezug an dem oberen 
„Eingangstor“ zur Welterberegion auch mit dem  oberen „Eingangstor“ bei Koblenz 
sowohl mit der Festung Ehrenbreitstein und der gegenüberliegenden Reiterstatue am 
Deutschen Eck – ehemalige Deutschordensbastei, später Kaiser Wilhelm I Denkmal 
(„Eroberer-Kaiser“) und heutiges „Mahnmal der Deutschen Einheit“ – und dessen 
historischen Bezügen. Diese aus der deutschen Geschichte herrührende 
Besonderheit der beiden Zugangsbereiche zur UNESCO-Welterberegion ist 
einzigartig und sollte daher aktiv für eine zukunftsorientierte Vermittlung historischer 
Abläufe in Verbindung mit der  Entwicklung der Kulturlandschaft im oberen 
Mittelrheintal genutzt werden. Dies soll nicht bedeuten, diesen historischen Stätten 
ihren damaligen Hintergrund zu nehmen. Sie sollen aber an diesen jetzt 
herausragenden Standorten auch für eine neue und in die Zukunft gerichtete 
Betrachtung zum Anlass genommen  werden. 
 
Das Niederwald-Denkmal und seine Geschichte sollten daher im Sinne von 
Zukunftsorientierung und Friedensstiftung aktiv genutzt werden, um von der bisher 
eher üblichen eindimensionalen Betrachtungsweise auf neue, ganzheitliche Ansätze 
aufmerksam zu machen und diese kreativ in das Bewusstsein der Besucher zu 
rücken. 
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Der Friedensprozess mit Frankreich, die Europäische Einigung, der europäische 
Fluss Rhein, aber auch das naheliegende Jagdschloss Niederwald als ein Sitzungs-
ort der verfassungsgebenden Versammlung (Grundgesetz) sind dafür geradezu 
ideale Anknüpfungspunkte. 
 
Lösung 
Umgestaltung der dem Land Hessen gehörenden Immobilie zu einem umfassenden 
Erlebnis- und Aktionszentrum "Unity in Diversity" (Arbeitstitel). Über eine technisch 
hochwertige Inszenierung wird die Geschichte vom Rhein als Grenze dargestellt und 
von der Erzfeindschaft zweier Völker bis zum Einigungsprozess in Europa und den 
dadurch auch ermöglichten globalen Einigungs- und Kooperationsprozessen. Der 
Standort garantiert eine gesicherte hohe Auslastung, unabhängig von der projekt-
eigenen hohen Attraktivität.  
 
Das Niederwald-Denkmal erhält damit eine inhaltliche Aufwertung, die zeitgeschicht-
lich notwendige Ergänzung sowie eine hochwertige touristische Inszenierung. 
Der Regionalpark und der Rheingau erhalten einen Attraktionspunkt von internatio-
naler Bedeutung. Das Gebäude selbst wird einer Nutzung zugeführt, die auch zur 
Wertschöpfung in der Region beiträgt. 
 
Eine geeignete Trägerorganisation muss für dieses Vorhaben jedoch gefunden, bzw  
gegründet werden, um das Projekt ideell und finanziell vorzubereiten, Unterstützer zu 
finden und schließlich zu realisieren. Dazu sind geeignete Partner außerhalb des 
Rheingaus die Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (Frankfurt/M), die 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Osnabrück),  das Deutsch-Französische 
Jugendwerk (Bonn) sowie das Deutsch-Polnische Jugendwerk (Potsdam). 
 
Entstehende Kosten resultieren aus  
 
 inhaltliche Konzeption 
 Umbau des Hauses 
 Gestaltung der Inszenierung im Haus 
 Pre-Opening und Marketing. 

 
Über diese Kosten kann zum jetzigen Zeitpunkt aber noch keine Aussage getroffen 
werden. 
 
Für den korrespondierenden Standort in Koblenz bietet die 2011 geplante 
Bundesgartenschau evtl. auch eine Perspektive für eine vergleichbare Aufwertung 
dieses Eingangsbereichs zur Welterberegion. 
 

7.2.2.14 Aussichts- und Informationspunkt oberhalb von Rüdesheim 
 
Hintergrund 
Im Gebiet der Weinbergslage ‚Drachenstein’ befindet sich ein größerer, platzartiger 
Bereich an einer Wegegabelung. Der Bereich wird hangaufwärts und rheinabwärts 
von dem angrenzenden Niederwald gerahmt. Dadurch richtet sich der Blick auf das 
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Panorama rheinaufwärts über Geisenheim, den Rhein mit seinen Auen und Bingen 
mit der Rochuskapelle bis nach Rheinhessen. Auch der Fährverkehr zwischen 
Bingen und Rüdesheim kann von hier aus beobachtet werden. 
 
Ziel 
Gestaltung eines attraktiven Aussichts- und Informationspunktes mit 
Informationstafeln, Picknick- und Sitzgelegenheiten  
 
Lösung 
Dieser Aussichtspunkt ist durch den Niederwald mit den angrenzenden Weinbergen 
geprägt und aufgrund dieser Schnittstelle sowie der wunderschönen Aussicht 
interessant. Mit der Gestaltung des Bereichs soll einerseits die Möglichkeit 
geschaffen werden, das Panorama in Ruhe genießen zu können und andererseits 
Informationen über die umliegenden landschaftlichen Attraktionen zu erhalten.  
Auf Informationstafeln soll über den Niederwald, dessen frühere Nutzung und die 
naturräumlichen Besonderheiten des Ortes hingewiesen werden. Zudem könnte über 
die Bedeutung der von dort aus sichtbaren idyllischen Rheinauen für den Vogelzug 
informiert werden. 
Auch hier sollen Quarzitquader, als durchgängiges Element des Regionalparks, in 
Form von Sitzgelegenheiten mit Holzauflage eingebaut werden. Der Platz soll mit 
gebrauchtem und engfugig verlegtem Naturstein-Großpflaster befestigt werden, um 
den besonderen Charakter des Ortes zu unterstreichen. 
Aufgrund der Nähe zum überregional bekannten Niederwalddenkmal sind die Wege 
stark von Spaziergängern und Wanderern frequentiert. Daher wäre an dieser Stelle 
auch ein Weinverkostungsstand denkbar, der auch als Unterstand genutzt werden 
kann. Orts- oder weinbautypischen Materialien und Elemente könnten durch 
Neuinterpretation und Abstraktion verfremdet und für die Gestaltung solch eines 
Standes verwendet werden, wie z.B. Teile überdimensionaler Weinbaugerätschaften. 
 
Geschätzte Investitionskosten (ohne Planungskosten) 
Brutto  95.000,00 € 
 

7.2.2.15 Aussichts- und Informationspunkt oberhalb von Lorchhausen 
 
Hintergrund 
Die Routenführung der Panoramaroute oberhalb von Lorchhausen ist identisch mit 
dem Wegeverlauf des Hessenweg Nr. 7, Rheingauer Riesling Pfad, Rheinsteig und 
Burgenwanderweg. 
 
Der gut ausgebaute und gepflegte Wanderweg ist bei Erholungssuchenden beliebt 
und entsprechend stark frequentiert. Er flankiert das Naturschutzgebiet Engweger 
Kopf/Scheibigkopf zum Rhein hin und bietet traumhafte Ausblicke auf den Rhein und 
die linksrheinischen Ortschaften, bis nach Kaub. 
 
In der Nähe der Weinlage Rosenberg befindet sich derzeit ein sehr einfach 
angelegter Aussichtspunkt, mit einer Bank, einem Gedenkstein und einem 
Fahnenmast. 
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Diese Gestaltung wird der Besonderheit des Punktes nicht gerecht: der Blick spannt 
sich hier von Lorchhausen, über Rheindiebach mit der Ruine Fürstenberg,  bis nach 
Bacharach mit Burg Stahleck.  
 
Ziel 
Gestaltung eines attraktiven, der Aussicht angemessenen Aussichts-, Aufenthalts- 
und Informationspunktes mit Sitz- und Picknickgelegenheiten 
 
Lösung 
Mit der Gestaltung des Bereichs soll einerseits die Möglichkeit geschaffen werden, 
das Panorama in Ruhe genießen zu können und andererseits Informationen über die 
umliegenden landschaftlichen Attraktionen zu erhalten.  
Auf Informationstafeln soll über das angrenzende Naturschutzgebiet, die 
naturräumlichen Besonderheiten des Ortes, die Charakteristika des Steillagen-
Weinbaus am Beispiel der Weinlage Rosenberg und über die ökologisch wichtigen 
Trockenmauern aus Schiefer informiert werden. 
Als durchgängiges Element des Regionalparks sollen auch hier Quarzitquader als 
Sitzgelegenheiten eingebaut werden, in diesem Bereich jedoch mit Holzauflage. 
Denkbar wäre eine Anordnung entlang der Hangkante, um gleichzeitig eine 
Hangsicherung zu erhalten und den Blick nicht durch ein Geländer zu verstellen.  
Als Besonderheit des Ortes wäre eine in den Hang integrierte Schutzhütte denkbar, 
die gleichzeitig als Weinprobierstand genutzt werden kann. Wichtig wäre hierbei die 
Verwendung orts- bzw. regionaltypischer Materialien. Gestalterisch könnten z.B. 
weinbautypische Gerätschaften durch Abstraktion und Neuinterpretation verfremdet 
und für die Gestaltung solch einer Hütte verwendet werden. 
 
Geschätzte Investitionskosten (ohne Planungskosten) 
Brutto  65.000,00 € 
 

7.2.2.16 WeinErlebnis-Netzwerk Rheingau 
 
Hintergrund 
Die Erhaltung und Weiterentwicklung der Rheingauer Weinkulturlandschaft zwischen 
Waluff und Lorchhausen stellt ein erklärtes Ziel des „Regionalpark im Rheingau“ dar. 
Dies ist aber auch nur mit wettbewerbsfähigen und kreativen Betrieben des Wein-
baus und des Tourismus innerhalb der Region machbar.  
 
Die Bemühungen um eine Bündelung der Rebflächen auf ertragreichen Standorten 
und die Entwicklung des Qualitätsweinbaus stehen in enger Verbindung mit allen 
Maßnahmen, die zur Profilierung der Region und ihrer über Landschaft und Produkte 
dokumentierten Qualität beitragen. Da die Erlebniskomponente Weinland-
schaft/Weinberg/Keller/Weingenuss nicht ohne weiteres vermittelbar ist, muss zum 
Erreichen dieser Zielsetzung auch das vorhandene Potenzial besser miteinander 
vernetzt und inszeniert werden. Insbesondere gilt es, den Wein branchenübergrei-
fend als Leitprodukt der Region zu verankern. Rheingauer Riesling-Route und 
Rheingauer Riesling-Pfad haben dieses Anliegen aber bislang nicht umfassend errei-
chen können. 
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Ziel 
Über die im Rheingau ansässigen Weinbaubetriebe, ihre Produkte und die zahl-
reichen Verköstigungseinrichtungen, über die Landschaft und ihre herausragenden 
Einzelkomponenten, über kulturelle und touristische Angebote, über handwerkliche 
Verarbeitung von Rheingauer Spezialitäten oder die reichhaltige Baukultur des 
Rheingaus soll das Motto "Lebensfreude pur" umfassend vermittelt werden. Dazu 
sind diese Komponenten jedoch in einer kreativen Form aufzubereiten und über die 
Landschaft nachvollziehbar und dauerhaft mit dem Wein zu vermitteln.  
 
In konsequenter Weiterentwicklung der Rheingauer Riesling-Route und des 
Rheingauer-Riesling-Pfads wird daraus eine WeinErlebnis-Netzwerk Rheingau auf-
gebaut, zu dem Betriebe und Einrichtungen zählen, die in einer unmittelbaren oder 
mittelbaren Verbindung zur Kulturlandschaft oder dem Weinanbau stehen. Ihre 
Vernetzung mit den Regionalpark-Routen und ein gemeinsames Marketingkonzept 
sollen daraus ein hochwertiges kulturelles und touristisches Angebot auch im 
nationalen und internationalen Wettbewerb entwickeln.  
 
Lösung 
Mit einem WeinErlebnis-Netzwerk kann sich der Rheingau noch besser und 
umfassender als eine Genuss und Kultur ausstrahlende Region präsentieren. Dies 
unterstreicht die Bedeutung des Rheingaus als bedeutende nationale Wein-
Destination, vor allem wenn man zusätzlich den Lehr- und  Forschungsstandort 
Geisenheim berücksichtigt. 
 
Das WeinErlebnis-Netzwerk Rheingau wird bewusst nicht als eine eigenständige 
Straße gestaltet. Es soll vielmehr die umfassenderen Möglichkeiten eines 
Netzwerkes zur Geltung bringen, mit dem unabhängig von einer klar vorgegebenen 
Route die einzelnen Interessenten und Nutzer sich jene Einrichtungen oder Betriebe 
aussuchen bzw. aufsuchen können, die ihren persönlichen Bedürfnissen und 
Neigungen entsprechen. Voraussetzung für einen solchen Ansatz ist jedoch eine 
konsequent durchdachte Beschilderung dieser Einrichtungen und Angebote in der 
Region sowie ein überregionales Marketing. 
 
Ein gelungenes und weit gerühmtes Beispiel für den erlebnisorientierten Ansatz 
eines Netzwerkes statt einer Straße bildet das Projekt „Käsestraße BregenzerWald“ 
(www.kaesestrasse.at), dass – anders als der Name vermuten lässt – genau in 
dieser Weise konzipiert ist. 
 
Als denkbare Partner eines solchen WeinErlebnis-Netzwerkes Rheingau und damit 
als Qualitätsträger der Produkte und Angebote der Region stehen zur Verfügung: 
 
 Tourismusbüros 
 Weinbaubetriebe 
 Rheingauer Gebietsvinothek 
 Lokale Vinothek Eltville 
 Weinberg der Ehe, Kiedrich 
 Wein-Wirte (Gastronomie, Hotellerie, Gutsausschankbetriebe, 

Straußwirtschaften) 
 Rheingauer Museen (z.B. Brömserburg)  
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 WeinErlebnis Welt Allendorf 
 Asbach-Besucherzentrum Rüdesheim 
 Klöster, Schlösser und Burgen 
 Handwerksbetriebe 
 Wildschweinschinken Metzger u.a. andere spezielle Metzgereien 
 Sauerteig-Bauernbrot-Bäcker u.a. spezielle Bäckereien 
 Kunsthandwerksbetriebe 
 Landwirte und Direktvermarkter 
 Verkehrs- und Mobilitätsträger/Sonstiges 
 Haus der Rheingauer Weinkulturlandschaft (siehe 7.2.2.23) 
 Vorgeschlagene RadService Stelle Walluf 
 Radkranz Rüdesheim 
 Kinder- und Jugendfarm Oestrich-Winkel 
 NaturErlebnis Projekt Wirbellay, Lorchhausen (siehe 7.1.21) 
 Rheingauer Biotopvielfalt mit sieben Standorten von der Mariannenaue bis Lorch 

(siehe 7.2.2.1). 
 
Der Weinanbau hat im Rheingau eine tausendjährige Tradition. Daher bestehen 
auch viele der Partner des WeinErlebnis-Netzwerkes mit der Weinbaukultur und der 
von ihr abhängigen Baukultur und dem Brauchtum in Verbindung. Diese Harmonie 
zu erhalten und in das Bewusstsein der Rheingauer Bevölkerung wie auch ihrer 
Gäste zu rücken kann daher nicht für eine bestimmte Straße stehen, sondern 
symbolisiert eine neue Bewegung – für mehr regionales Miteinander als einzigartige 
Zukunftsperspektive der Region. Überall wo künftig das Regionalpark-Logo als 
Hinweis auf ein Modul im WeinErlebnis-Netzwerk Rheingau zu sehen ist, werden 
Rheingauer Tradition, Kulinarik und Weingenuss, Kultur- oder Freizeitangebote zu 
sehen und zu erleben sein. Zusammen mit den Regionalpark-Routen stellen sie das 
Fundament zum WeinErlebnis-Netzwerk Rheingau dar. 
 
Geschätzte Kosten: 
 
 Planungskosten:     100.000 EUR 
 Investitionskosten inkl. Marketing 

(Pre-Opening):     200.000 EUR 

Gesamtsumme     300.000 EUR 
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7.2.2.17 Beteiligung des "Regionalpark im Rheingau" an der geplanten 
Internationalen Bauausstellung (IBA), Frankfurt/Rhein-Main 

 
Hintergrund 
Neue regionale Projekte benötigen viel Öffentlichkeit und Unterstützung, um sich im 
Kopf und Herzen der Menschen zu verankern. Dies ist für den „Regionalpark im 
Rheingau“ nicht anders. Mit der geplanten IBA Frankfurt/Rhein-Main stände eine 
geeignete Plattform zur Verfügung, um die besonderen Werte der Region 
medienwirksam auch nach außen zu kommunizieren und nach innen das regionale 
Bewusstsein zu verbessern. Besonders die langfristige Ausrichtung der IBA ist 
attraktiv, um die nachhaltige Entwicklung zu fördern. Darüber hinaus kann eine 
Teilnahme an der IBA, die unter dem Motto „Nur gemeinsam sind wir stark“ die 
Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main stärken will, die Verbundenheit des Rheingaus 
mit der Gesamtregion verdeutlichen. Der Rheingau kann dadurch als attraktives 
Naherholungsgebiet für die Bevölkerung und Besucher von Frankfurt/Rhein-Main in 
das Bewusstsein gehoben werden.  
 
Ziel 
Geplant sind von den Autoren des IBA-Konzeptes Frankfurt/Rhein-Main u.a. 10 
Landschaftsprojekte sowie Projekte zur Präsentation architektonischer Perspektiven. 
Hier bietet sich der Regionalpark als attraktives Beispiel an. Neben dem eigentlichen 
Regionalpark-Prozess, der eine zukunftsfähige Form der Kommunikation von 
Veränderungsprozessen in einer Landschaft darstellt, könnte dabei auch das Thema 
„Entwicklung einer Weinkulturlandschaft“ im Rahmen der IBA interpretiert und 
inszeniert werden. Der Rheingau, seit über eintausend Jahren durch den Weinbau 
sowie landschaftsdominierende Bauwerke geprägt, kann mit den in der Region 
lebenden Menschen sowie deren Kultur eine Jahrhunderte währende Geschichte 
wieder lebendig und damit erlebbar werden lassen. Er kann aber auch aufzeigen - 
und dies wäre die besondere Herausforderung einer IBA - wie sich diese die 
Landschaft prägende Baukultur auch konstruktiv und zeitgemäß weiterentwickeln 
lässt. 
 
Lösung 
Aktuell wird eine Machbarkeitsstudie erstellt, die 2005 zum Abschluss kommen soll. 
Für den Fall, dass es auf Grundlage dieser Machbarkeitsstudie zu einer Realisierung 
der IBA kommt, bekundet der Regionalpark Interesse an einer Beteiligung.  
 
 

7.2.2.18 Entwicklung der „Wein-Wirte“ als Botschafter des Regionalparks 
 
Hintergrund 
Die im Rahmen der Regionalpark-Konzeption durchgeführten Analysen haben u.a. 
ergeben, dass die Rheingauer Bevölkerung  ein dem Anspruch einer 
herausragenden Weinbauregion nicht gerecht werdendes gastronomisches Angebot 
beklagt. Sowohl das Wein- wie das Speisenangebot und das Ambiente der 
Gastronomiebetriebe werden als austauschbar und nicht zum Profil einer 
Weinbauregion passend empfunden. Lediglich die als Gutsausschank deklarierten 
Betriebe bieten noch ein umfassendes und qualitativ ansprechendes Angebot. Der 
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Rheingau ist in der Tat eine der wenigen Weinbauregionen Deutschlands, die nicht 
über eine entsprechende weingastronomische Kooperation oder Angebotsgruppe 
verfügt. 
„Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken“ (Goethe). 
 
Ziel 
Entwicklung einer Angebotsgruppe von „Rheingauer Wein-Wirten“ (Arbeitstitel), die 
gemeinsam das Thema der Rheingauer Wein-Wirtshauskultur pflegen und aktiv 
weiterentwickeln. Einbindung dieser Betriebe in  Routenführungen im Zuge des 
Regionalparks, um darauf aufbauende Produkte und Pauschalen zu entwickeln, 
gemeinsam zu vermarkten und über diesen Weg zu einem größeren Verständnis für 
die Weiterentwicklung der Kulturlandschaft (Verbindung Landschaft – Weinbau – 
Weinkultur – Tourismus) beizutragen. Die in diese Kooperation eingebundenen 
Betriebe verstehen sich daher auch als „Botschafter des Regionalparks“ bzw. der 
von ihm ausgehenden Philosophie. 
 
Lösung  
Die Entwicklung einer Kooperation / Angebotsgruppe „Rheingauer Wein-Wirte“ ist 
nur mit Betrieben (Gasthäusern, Hotellerie, Gutsausschank, Straußwirtschaften) 
möglich, die sich über die Pflege und Weiterentwicklung der Wein-Wirtshaus- bzw. 
Wein-Gutskultur bzw. der Vermittlung des Verständnisses von Landschaft-Weinbau-
Weinkultur verständigen. 
 
Als Kriterien für diesen Ansatz sollten – in Abstimmung mit dem DEHOGA und dem 
Weinbauverband - gelten: 
 
Kriterien „Wein-Wirte“ für Gastronomie 
 
 Weinangebot: 

• Flaschenwein: Rheingauer Qualitätsweine über alle Qualitätsstufen 

• Neben anderen offenen Rheingauer QbA-Weinen sollten mindestens folgende 
Weine angeboten werden: 

- Trockener Riesling maximal zwei Jahre alt 

- Halbtrockener Riesling maximal drei Jahre alt 

- Spätlesegeeigneter Riesling gemäß Öchslegrad oder Spätlesen 

- Spätburgunder 

- Herkunftsangabe (Winzer) bei allen Weinen 
 Ausschank eines Rheingauer Traubensaftes 
 Weinambiente, stilvolle Weingläser, Weinuntersetzer 
 Weinkompetenz des Personals (jährliche Teilnahme des Servicepersonals an 

einem Seminar mit Zertifikat) 
 Regionalkompetenz des Personals (jährliche Teilnahme des Servicepersonals an 

einem Seminar) 
 Jährlicher Erfahrungsaustausch 
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 Öffnungszeit auch über Mittag, bzw. Hinweis auf „Wein-Wirte“ mit 
Mittagsöffnungszeiten. Hinweis auch am eigenen Ruhetag. 
 Speisekarten-Einleger mit einer Rheingauer Riesling-/ Spätburgunder-Küche 

(frische Produkte, keine Tiefkühlware) 
 „Rheingauer Eck“ (Regionalvitrine) 
 Der Regionalpark wird in der Speisen- und Getränkekarte auf einer Seite 

vorgestellt (Text wird geliefert) 
 Das Haus und sein Personal verstehen sich als „Botschafter“ von Regionalpark 

und Weinkulturlandschaft und kommunizieren dies. 
 
 
Kriterien „Wein-Wirte“ für Gutsausschank und Straußwirtschaften 
 
 Weinangebot: 

• Flaschenwein: Rheingauer Qualitätsweine über alle Qualitätsstufen 

• Alle Weine des gastronomischen Betriebes (Gutsausschank oder 
Straußwirtschaft werden in der Flasche und offen ausgeschenkt 

 Ausschank eines Rheingauer Traubensaftes 
 Weinkompetenz wird durch die Betriebsleiter gewährleistet 
 Regionalkompetenz wird durch die Betriebsleiter gewährleistet 
 Jährlicher Erfahrungsaustausch 
 Hinweis auf andere „Wein-Wirte“ mit deren Öffnungszeiten (inkl. Mittags-

öffnungszeiten). Hinweis auch am eigenen Ruhetag, bzw. in Ruhezeiten. 
 Speisekarten-Einleger mit einer Rheingauer Riesling-/ Spätburgunder-Küche für 

Gutsausschank 
 Regionaler Produkthinweis für die Speisen in Straußwirtschaften 
 „Rheingauer Eck“ (Regionalvitrine) 
 Der Regionalpark wird in der Speisen- und Getränkekarte auf einer Seite oder in 

einer anderen geeigneten Weise vorgestellt (Text wird geliefert) 
 Das Haus und sein Personal verstehen sich als „Botschafter“ von Regionalpark 

und Weinkulturlandschaft und kommunizieren dies. 
 
Der Regionalpark bzw. die noch zu gründende zukünftige Organisationsstruktur 
übernimmt die Verleihung der Qualitätsauszeichnung und damit auch über ein 
Gremium die Abstimmung der Kriterien. Die Prüfung der Kriterien nimmt das 
Weinbauamt vor. 
An der Außenfassade weist ein einheitliches Schild (mit den Jahreszahlen der 
Gültigkeit) auf die Zugehörigkeit zu den „Rheingauer Wein-Wirten“ hin. 
 
Die Betriebe verstehen sich als Angebotsgruppe „Rheingauer Wein-Wirte“.  
 
Die Kriterien werden alle zwei Jahre geprüft. 
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Eine verantwortliche Person aus dem Kreis der „Rheingauer Wein-Wirte“ muss als 
Ansprechpartner/ in und Koordinator/ in benannt werden.   
 
Geschätzte Kosten 
Es werden an Kosten zunächst nur die Herausgabe eines Flyers "Wein-Wirte im 
Regionalpark im Rheingau" anfallen sowie die Kosten für Urkunde und ein Schild an 
der Außenfassade. Die Zertifizierungskosten können derzeit noch nicht kalkuliert 
werden.  
 
 Leporello 10.000 Stück, vierfarbig 4.000 EUR
 Schild und Urkunde 2.000 EUR

Gesamtkosten 6.000 EUR
 

7.2.2.19 Durchführung eines Regionalpark-Tages 
 
Hintergrund 
Für das langfristige Gelingen des Regionalparks und der damit verbundenen Ideen 
ist es notwendig, dass der Prozess von einer möglichst breiten Bevölkerungsschicht 
mitgetragen wird. Dies ist nur dann der Fall, wenn das Projekt bekannt und das 
Verständnis für die Notwendigkeit der damit verbundenen Entwicklungen und 
Prozesse vorhanden ist. Dabei geht es zum einen um das rationale Begreifen der 
entsprechenden Notwendigkeiten, zum anderen aber auch um den Aufbau einer 
emotionalen Bindung zum „Regionalpark im Rheingau“. Der Weg dorthin ist ein 
langwieriger Prozess, den es mit unterschiedlichen Aktivitäten zu unterstützen gilt. 
Ein Regionalpark-Tag wäre eine solche Aktivität – mit starker Innen-, aber auch 
Außenwirkung.  
 
Ziel 
In erster Linie ist der Regionalpark-Tag als Innenmarketing-Aktion gedacht. Er soll 
zum einen dazu dienen, die Philosophie und Ziele des Regionalparks weiter in das 
Bewusstsein der Bevölkerung zu tragen, zum anderen, das Gemeinschaftsgefühl 
aller Rheingauer zu stabilisieren bzw. aufzubauen. Es muss deutlich werden, dass 
alle Rheingauer an einem Strang ziehen müssen, um eine langfristig nachhaltige 
Entwicklung zu gewährleisten, und dass der Regionalpark hierfür ein geeignetes 
Instrument darstellt. Der Regionalpark trägt zur Steigerung der Lebensqualität in der 
Region bei und stellt einen Gewinn für die Rheingauer und ihre Region insgesamt 
dar.  
 
Im Sinne eines gestärkten Wir-Gefühls fungiert der Regionalpark-Tag dann auch als 
Instrument des Außenmarketings: „Was man verinnerlicht hat, kann man auch nach 
außen tragen.“ Natürlich sollte eine solche Veranstaltung auch von vornherein 
genutzt werden, um den Regionalpark nach außen bekannter zu machen.  
 
Umsetzung 
Die zu konzipierende Veranstaltung sollte nicht nur Informations-, sondern auch 
Eventcharakter haben. Dadurch erfährt sie ein größeres Interesse - sowohl seitens 
der Ausrichter, der Besucher wie auch der Medien.  
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Möglichst viele Personen sollten für die Ausrichtung des Regionalpark-Tages 
gewonnen und eingebunden werden. Dies werden vorrangig Personen sein, die 
bereits in Regionalpark-Projekten involviert sind oder anderweitig die Philosophie des 
Regionalparks mittragen. Ebenso sollten aber über dieses Event weitere 
Interessenten und Multiplikatoren für die Idee des Regionalparks begeistert werden. 
Sie alle können als Botschafter des Regionalparks fungieren und ihre 
unterschiedlichen Ansätze und Aktivitäten vorstellen. Einen wichtigen Part sollte die 
Gastronomie übernehmen, indem Sie über spezifische Regionalpark-Angebote die 
Philosophie des Regionalparks „schmackhaft“ macht.  
 
Von der Organisation wäre denkbar: 
 
 zeitlich angegliedert (1- oder 2-Jahresrhythmus) an regionale Veranstaltungen 

wie die Tourismusbörse, die Rheingauer Schlemmerwochen etc. oder aber als 
separater Termin 
 zentral an einem Ort (denkbar wäre z.B. auf einem Schiff/der Rhenus) oder 

dezentral an unterschiedlichen Orten (z.B. in Kombination mit einer 
Weinbergslagenwanderung) 
 im Wechsel an einem Standort in allen Regionalpark-Kommunen 

 
Vermittelt werden sollte: 
 
 Der aktuelle Stand der Regionalpark-Entwicklung. 
 Bereits bestehende Projektideen und ihr Entwicklungsstadium. Dies ist besonders 

wichtig, um zum einen aufzuzeigen, dass im Rahmen des Regionalparks bereits 
einige Projekte ins Rollen gekommen sind, zum anderen auch um die 
Regionalpark-Idee über konkrete Projekte für Interessenten greifbar zu machen.  

 
Dabei sollte immer das Ziel eines Rheingauer „Wir-Gefühls“ sowie die emotionale 
Vermittlung der Rheingauer Kulturlandschaft und ihrer Schätze im Vordergrund 
stehen.  
 
 
Geschätzte Kosten 
Für eine Veranstaltung ca. 10.000 EUR 
 

7.2.2.20 Präsentationsplattform für Regionalpark-Produkte 
 
Hintergrund 
Die Regionalpark-Philosophie benötigt möglichst viele Botschafter, um ein 
eindeutiges Profil zu erhalten und sich dauerhaft in den Köpfen und Herzen der 
Rheingauer Bevölkerung zu verankern. Die von vielen Menschen noch als relativ 
abstrakt empfundene Idee sollte daher auch über Produkte und Artikel anfassbar und 
erlebbar werden.  
Hierfür sollten solche Produkte gewählt werden, die einen starken regionalen Bezug 
haben. Dies können regionale Lebensmittel und kulinarische Spezialitäten ebenso 
sein wie Handwerks- und Kulturgüter. Für beide gilt, dass diese Waren bei den 
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Verbrauchern zunehmend zugunsten globalisierter Produkte in den Hintergrund 
rücken und in Vergessenheit geraten. Die Pflege und offensive Wiederbelebung 
regionaler Traditionen bietet aber nicht nur die Chance, regionales Kulturgut für 
künftige Generationen zu bewahren, sondern auch, die Identifizierung der Menschen 
mit ihrem Lebensraum zu stärken und vor allem auch regionale Kreisläufe 
anzukurbeln und damit die Wertschöpfung in der Region zu steigern. 
 
Ziel 
Ziel ist der Aufbau von hochwertigen Produkten (und einer entsprechenden 
Präsentationsplattform), die zum einen die Regionalpark-Philosophie vermitteln, aber 
zum anderen auch die Erhaltung, Pflege, Weiterentwicklung und möglicherweise 
auch Wiederbelebung regionaler Traditionen fördern.  
 
Lösung 
Es wird eine Präsentationsplattform für regionale Kulinarien sowie Handwerks- und 
Kulturgüter geschaffen. Hierfür sollte es eine oder zwei zentrale Verkaufsstellen 
geben (z.B. an den Anlegestellen der Schiffe oder im Kloster Eberbach) und darüber 
hinaus ein Netzwerk von kleineren Präsentationsflächen – möglicherweise in Form 
von hochwertig ausgestatteten Regionalpark-Vitrinen (z.B. in den regionalen 
Vinotheken, den Tourist-Informationen oder auch in der Hotellerie/Gastronomie 
sowie den Weinbaubetrieben). Auch ein Absatz dieser Produkte im Rahmen 
überregional bedeutsamer Events wie Rheingau-Musik-Festival oder Rheingauer 
Schlemmerwochen wäre denkbar. 
 
Die Produkte sollten einem einheitlichen Produktauftritt im Sinne einer Marke folgen. 
Es ist ein interessierter Träger zu finden, der dies als langfristig wirtschaftlich 
tragbares Projekt realisiert. Zu prüfen wäre, wer die Rechte an diesen Produkten 
besitzen soll. Eine künftige Regionalpark-Organisation wäre dazu ein geeigneter 
Partner, zumal damit auf dem Wege von Franchise-Verträgen auch eine künftige 
Einnahmequelle des Regionalparks aufgebaut werden kann. 
 
Als Vorbild einer erfolgreichen Vermarktung qualitativ hochwertiger regionaler 
Handwerks- und Kulturgüter können dabei die Heimatwerke in Österreich 
(www.heimatwerk.at) und der Schweiz (www.heimatwerk.ch ) dienen. Sie fungieren 
als hochwertige Sammelstellen regionaler Traditionen in ihren jeweiligen Ländern. 
Während in dem meisten europäischen Ländern vergleichbare Einrichtungen mit 
zentraler Koordinierung bereits existieren, gibt es eine solche Institution in 
Deutschland bisher noch nicht. Hier könnte der Rheingau mit der Initiierung eines 
solchen „Heimatwerkes“ eine Vorreiterrolle übernehmen. Dies sollte sicherlich 
zunächst auf den Rheingau begrenzt sein, könnte aber langfristig sehr wohl 
Ausgangspunkt für eine deutschlandweite Präsentationsplattform sein.  
 
Notwendige Schritte für eine solche Präsentationsplattform im Rheingau: 
 
 Recherche bestehender und noch zu entwickelnder regionaler Produkte, die der 

Erhaltung, Pflege und Weiterentwicklung überlieferter regionaler Traditionen im 
Bereich Gastronomie/Lebensmittel, Handwerk, Brauchtum, Musik, Tanz u.a. 
dienen. 
 Definition des Kernangebotes  
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 Festlegung von Herkunfts- und Qualitätsstandards. Der Qualitätsaspekt 
entwickelt sich zunehmend zu „dem“ entscheidenden Profilierungsfaktor im 
Tourismus. Die zu vermarktenden Produkte als Repräsentanten der Region 
sollten daher an eindeutige Qualitätskriterien gebunden sein. 

 
Zu evtl. vorzusehenden Produkten könnten gehören: 
 
 Rheingauer Obst-Edelbrände 
 Rheingauer Weintrauben-Produkte 
 Hochwertiges landschaftsbezogenes Kunsthandwerk 
 Rheingauer Literatur und Liedgut 

 
Die Entwicklung sollte unter Einbindung bereits bestehender Initiativen erfolgen, z.B. 
den Heimat- und Kulturvereinen, Slow Food etc. Kooperationen sollten angestrebt 
werden, beispielsweise mit dem Bauernverband, dem Weinbauverband oder auch 
dem Hessischen Rundfunk, der sich in jüngster Zeit im Rahmen einer 
Hörfunksendung für die Vermarktung regionaler – in diesem Falle hessischer – 
Produkte stark gemacht hat.   
 
Geschätzte Kosten 
 
 Produktrecherche im Rheingau 6.000 Euro 
 Definition des Kernangebotes und Festlegung von Herkunfts- 

und Qualitätsstandards im Rahmen von 2 Workshops 
4.800 Euro 

 Darlegung eines Betreiber- und Vertriebskonzeptes 2.400 Euro 
 Aufbau einer Logistikstruktur inkl. Einrichtung einer zentralen 

Verkaufsstelle 
6.000 Euro 

 Marketingstrategie inkl. –mittel 12.000 Euro 

Gesamtkosten 31.200 Euro 
 
 

7.2.2.21 "Rheingauer Erlebnisbegleiter" als Botschafter des Regionalparks 
- 400 Mio Jahre in 4 Stunden 

 
Hintergrund 
Um den „Regionalpark im Rheingau“ langfristig in der Region zu verwurzeln, ist es 
notwendig, die Menschen im Rheingau selbst, aber auch jene von außerhalb für die 
Ideen des Regionalparks zu gewinnen. Besonders Multiplikatoren, d.h. Personen, die 
Wissen über die Region weitergeben und viel mit Menschen aus der Region 
und/oder darüber hinaus in Kontakt stehen, sind hier gefragt als „Botschafter des 
Regionalparks“ zu fungieren.  
 
Ziel 
Die Ideen des Regionalparks zu kommunizieren ist nicht ganz einfach. Zum einen, 
weil das Verständnis für landschaftliche Entwicklungen und die beeinflussenden 
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Faktoren im allgemeinen nicht stark ausgeprägt ist. Zum anderen, weil die Materie 
nicht unbedingt auf Anhieb zu durchschauen ist, da es sich um teilweise langfristige, 
nicht ohne weiteres sichtbare Entwicklungen handelt. Notwendig ist daher eine 
Interpretation der Entwicklungen im Rheingau, sowohl der aktuellen wie auch jener 
der vergangenen Millionen Jahre. Einheimische, Naherholungssuchende sowie 
Touristen sollen auf eine spannende und lebendige Zeitreise durch die 
Kulturlandschaftsentwicklung mitgenommen werden.  
 
Sicherzustellen ist dabei, dass anders als bei traditionellen Landschaftsführungen 
eine erlebnisorientierte Vermittlung gewählt wird, um die komplexe Thematik 
aufzubereiten und sichtbar und lebendig zu gestalten. Der Begriff „Erlebnisbegleiter“ 
erscheint daher eine angebrachte Bezeichnung. Gefragt ist eine ausgewogene 
Verbindung von Bildung und Entertainment (Edutainment), um Wissen spannend und 
erlebbar zu vermitteln und dadurch nicht nur mit dem Kopf sondern auch mit dem 
Herzen erfahrbar zu machen. Auf diese Art und Weise kann nicht nur das Interesse 
sondern auch das Verständnis für den Regionalpark bzw. die Rheingauer 
Kulturlandschaft und damit ihren Wert gesteigert werden. 
 
Umsetzung 
Für dieses Ziel erscheint eine Zusammenarbeit mit den bereits im Rheingau aktiven 
Gästebegleitern ideal. Sie könnten die Regionalpark-Philosophie bei ihren 
Führungen aufgreifen und damit die aktuellen Entwicklungen der Region integrieren 
und einem größeren Publikum zugänglich machen.  
 
Notwendig hierfür wäre eine ergänzende Schulung, die sich dem Thema 
Regionalpark widmet, inklusive unterstützendem Material. Dieses Ausbildungsmodul 
sollte in enger Abstimmung mit dem Verein „Gästebegleiter Rheingau-Taunus“ sowie 
der „Volkshochschule Rheingau-Taunus e.V.“ erfolgen. Es wäre zu prüfen, inwieweit 
das Projekt "Lernende Region", das bereits in diese Richtung arbeitet, ggf. für diese 
Ausbildung genutzt werden kann. 
 
Neben dem Schulungsaspekt ist auch eine intensivere Vermarktung der 
Gästeführungen anzustreben, da hier bislang die Potenziale noch nicht ausgeschöpft 
sind. Darunter könnte z.B. der Ausbau der Internetseiten fallen oder auch 
Crossmarketing-Aktivitäten zur besseren Vernetzung des Angebots mit anderen 
Aktivitäten im Rheingau.  
 
Neben den Gästebegleitern wäre auch denkbar, andere touristische Multiplikatoren 
aus dem Rheingau (Gastronomen/Hoteliers, Winzer u.a.) dahingehend zu schulen, 
dass sie ihre Gäste animativ über die Rheingauer Kulturlandschaft und den 
Regionalpark informieren können.  
 
Ausbildungsinhalte 
Inhaltlich sollte vor allem Wert gelegt werden auf die Spezifika der Rheingauer 
Weinkulturlandschaft, die im Rahmen des Projektes „Regionalpark im Rheingau“ 
herausgearbeitet und gestärkt werden, sowie auf die Verbindung von Geschichte und 
Gegenwart. Darüber hinaus sollten aktuelle Projekte der Regionalpark-Entwicklung 
vorgestellt und wenn passend in die Führungen integriert werden.  
 
Neben dem Inhalt sollte auf die animative Vermittlung der Informationen geachtet 
werden und das Material entsprechend aufbereitet werden.  
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Geschätzte Kosten 
 
 2-tägige ergänzende Schulung (Konzeption, Durchführung)   6.000 Euro 
 Materialien (Konzeption, Herstellung)     2.000 Euro 
 Vermarktung (Internetseite, kleinere Marketingaktivitäten)  5.000 Euro 

Gesamtkosten                13.000 Euro 
 
 

7.2.2.22 Bau von Trockenmauern - Synthese von Landschaftssicherung 
und Touristenattraktion  

 
Hintergrund 
Im Rheingau – vorrangig in den Kommunen Lorch und Rüdesheim - existieren eine 
Reihe von Schiefer-Trockenmauern, die wieder instand gesetzt und gepflegt werden 
müssten, sollen sie nicht endgültig für nachfolgende Generationen verloren gehen. 
Sie stellen ein Zeitzeugnis des Steillagenweinbaus dar und prägen das Bild der 
Weinkulturlandschaft in diesen Gebieten. Darüber hinaus stellen sie natürlich auch 
wertvolle Lebensräume für Pflanzen und Tiere dar. Diese Trockenmauern zu 
erhalten bzw. wieder herzurichten ist für die Kulturlandschaft und deren 
Weiterentwicklung wichtig und damit auch im Sinne der Regionalpark-Philosophie ein 
interessantes Aktionsfeld.  
 
Die mit diesen Kleindenkmälern verbundenen Hintergründe und Ziele sowie auch die 
Techniken und das erforderliche Know-How sollten auch nach Außen kommuniziert 
werden. Da die Freizeit heutzutage gerne genutzt wird, um etwas Sinnvolles zu tun, 
sich weiterzubilden und/oder etwas zu lernen, ist der Trockenmauerbau für 
Einheimische und Gäste durchaus interessant. 
 
Ziel 
Über eine touristische Inwertsetzung des Themas Trockenmauerbau im Sinne von 
„Trockenmauern – nicht so trocken präsentieren“ sollen mehrere Effekte erreicht 
werden. Zum einen wird der notwendige Erhalt und Aufbau der Trockenmauern 
gefördert, zum anderen kann ein touristisches Angebot geschaffen werden. Gästen 
und Einheimischen wird ermöglicht nach dem Motto „Erzähle mir und ich vergesse. 
Zeige mir und ich erinnere. Lass es mich tun und ich verstehe“ (Konfuzius, 5. Jh. 
v.Chr.) ein besseres Verständnis für die Problematik dieses sensiblen und 
vernachlässigten Kulturlandschaftsbereichs zu erhalten. Zudem wird ihnen das 
handwerkliche Know-How des Setzens und Erhaltens von Schiefer-Trockenmauern 
vermittelt.  
 
Lösung 
Die Entwicklung von touristischen Angeboten in Zusammenarbeit mit der GBW-
Umweltwerkstatt Geisenheim (Gesellschaft für Beschäftigung und Weiterbildung), die 
Erfahrungen im Bereich des Trockenmauerbaus haben. Denkbar ist folgendes 
Angebot: 
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1) Trockenmauerbau mit einer Art Patenschaft für einzelne Trockenmauern bzw. 
Teile davon.  
Hier wird den interessierten Gästen/Einheimischen als Projekt angeboten, eine 
Trockenmauer bzw. einen entsprechend definierten Teilbereich in 3-4 Tagen in 
Stand zu setzen und dafür auch eine Patenschaft zu übernehmen. Diese sollte darin 
bestehen, sicher zu stellen, dass die Trockenmauer langfristig auch gepflegt wird. 
Bei Gästen könnte dadurch ein wiederholter Besuch im Rheingau initiiert werden, bei 
dem die Teilnehmer „ihre eigene“ Mauer besuchen, zu der sie über das direkte 
Engagement beim Aufbau auch eine emotionale Bindung entwickelt haben.  
 
2) Ein 1-tägiges Angebot, bei dem es vor allem um eine erste Information zur 
Thematik geht, aber auch um die Möglichkeit, die Technik des Trockenmauerbaus 
kennen zu lernen.  
Hier könnte auf alte Trockenmauerbestände zurückgegriffen werden bzw. auch auf 
das bestehende Übungsgelände der Umweltwerkstatt (Naturlehrgebiet Waldäcker).  
 
In beiden Fällen sollte die Spaß- und Freizeitkomponente nicht zu kurz kommen, z.B. 
indem zünftige Mahlzeiten im Weinberg angeboten werden oder Weinproben in das 
Angebot integriert werden. Über weitere Anreize besonders für Patenschaften 
müsste noch nachgedacht werden.  
 
Zu prüfen wäre auch, inwieweit ein solches Programm als Bildungsurlaub angeboten 
werden kann. 
 
Geschätzte Kosten 
Je nachdem, in welchem Maße die Umweltwerkstatt mit Helfern gefordert ist – in 
Abhängigkeit davon, ob und welche einzelnen Arbeitsschritte übernommen werden 
sollen - variieren die Kosten.  
 
 3-4 Tage Bau von Trockenmauern mit Patenschaft:  

pro Veranstaltung rd. 3.000 Euro  
 1-Tages-Seminar zum Trockenmauerbau:  

pro Seminar rd. 1.000 Euro 
 

7.2.2.23 Haus der Rheingauer Weinkulturlandschaft 
 
Hintergrund 
Die vermehrte Aufgabe von Weinbergslagen im Rheingau gefährdet langfristig die 
Qualität der Weinkulturlandschaft. Dies beunruhigt besonders vor dem Hintergrund 
der zunehmenden Konkurrenz qualitativ hochwertiger, aber gleichwohl preiswerter 
Importweine aus Übersee. Dieser Konkurrenz muss zunehmend durch den 
weintouristischen Aspekt - also der Verbindung von Wein und Tourismus - begegnet 
werden. Dabei sollte verstärkt auf die Themen „Wissen“ und „Bildung“ gesetzt 
werden, die in unserer Gesellschaft weiterhin an Bedeutung gewinnen. Zunehmend  
wird  Unterhaltung mit dem Zugewinn neuer Erkenntnisse verbunden. Das englische 
Wort „Edutainment“ beschreibt diese Entwicklung unserer freizeitorientierten 
Gesellschaft (Education + Entertainment = Edutainment).  
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Das jüngste Beispiel aus Österreich, das Loisium in Langenlois (www.loisium.at) 
zeigt, wie spannend das Thema Wein, Weinkultur und Landschaft gerade in dieser 
Kombination aufbereitet werden kann und welch hohe Attraktivität eine solche 
erlebnisorientierte Einrichtung entwickelt. Der Rheingau kann mit einem „Haus der 
Rheingauer Weinkulturlandschaft“ einen Alleinstellungswert in Deutschland - wo es 
eine solche Einrichtung bisher nicht gibt - erreichen und damit auch die touristische 
Attraktivität des Rheingaus erhöhen. 
 
Ziel 
Ziel ist es, den weintouristischen Aspekt im Rheingau zu stärken, also die 
Verbindung des Rheingauer Weines mit seiner touristisch attraktiven Landschaft. 
Gleichzeitig soll ein neuer touristischer Attraktionspunkt geschaffen werden und dem 
Rheingau ein weiterer wichtiger Baustein auf dem Weg zur Weinkompetenz-Region 
beigefügt werden.  
Es sollte daher neben der landschaftlichen und kulturellen Einzigartigkeit einen 
Standort geben, an dem die Entstehung dieser Landschaft und ihrer Kultur 
nachvollziehbar wird. Durch eine technisch hochwertige, erlebnisorientierte 
Aufbereitung soll die Entwicklung der vergangenen Jahrtausende und Jahrmillionen 
dargestellt werden. Besonderer Wert soll auf der Verbindung von der früheren 
Urlandschaft des Rhein-Durchbruchs zur heutigen Kulturlandschaft mit 
Terrassierung, Weinbau und ihrer Durchsetzung mit Klöstern, Burgen und 
Schlössern und der auch dadurch bedingten Qualität ihrer Produkte gelegt werden 
(Verbindung von Wein zum Terroir).  
 
Aufgaben 
Animative und interaktive Aufbereitung folgender Themen im Rahmen einer 
Inszenierung: 
 
 Wie entstand das Rheinische Schiefergebirge? 
 Wie durchbrach der Rhein das Gebirge? 
 Warum entwickelten sich bestimmte Landschaftstypen, wie Auen, Bachtäler, 

wärmeliebende Trockenbiotope im Rheingau? 
 Welche Kulturlandschaftsformen gibt es und wie haben sie sich in den letzten 

tausend Jahren im Rheingau entwickelt? 
 Welchen Einfluss hatten Königsland, die Geistlichkeit, die Romantiker und andere 

auf die Entwicklung von Kultur und Landschaft im Rheingau? 
 Wie beeinflussen Geologie, Klima und Boden die Landnutzung und insbesondere 

die Qualität des Weines im Rheingau? 
 Warum veränderten sich acht Jahrhunderte lang die Rebflächen im Rheingau  in 

ihrer Flächenausdehnung kaum? 
 Warum muss sich heute an der Rebflächenausdehnung etwas ändern, um die 

Weinkultur im Rheingau auch weiterhin zu gewährleisten? 
 Welche Bedeutung hat der Tourismus für die Weiterentwicklung der Weinkultur-

landschaft im Rheingau? 
 Können Weinbau, Tourismus und Sicherung von Natur- und Kulturerbe in eine 

einvernehmliche Verbindung gebracht werden? 
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 Sensorische Verknüpfung von Lage, Weinbau und Kellertechnik ; Link zum 
Standort der geplanten Rheingauer Gebiets-Vinothek. 

 
Lösung 
Darstellung der Themen in einem Haus mit entsprechenden Inszenierungen. 
Es bieten sich als Standorte Rüdesheim mit dem ehemaligen Asbachgelände 
neben/ggf. unter Mitnutzung von der/Teilen der Brömserburg, Geisenheim mit der 
Villa Monrepos, das Kloster Eberbach oder ggf. auch das Gelände des 
Staatsweinguts in Eltville an. 
Der Standort Rüdesheim genießt den Vorzug, dass er auch als Eingangstor zur 
Welterberegion anzusehen ist. Eine solche Einrichtung– gemeinsam mit weiteren 
Ansätzen im linksrheinischen Bingen – könnte daher auch eine ideale Übergangs-
situation zwischen Regionalpark und UNESCO-Welterberegion darstellen.  
An diesem Standort in Rüdesheim gibt es bereits erste Überlegungen zu einem 
Erlebnispark "Porta Romantica", die jedoch keinen Bezug zur vernetzten Thematik 
"Landschaft und Weinbau" aufweisen. 
 
Die nächsten  Schritte sind 
 
 Gründung einer Trägerorganisation/ Suche nach Investor/en 
 Suche nach einem ggf. geeigneten Standort 
 Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie 
 Umsetzung als erste Weinkulturlandschafts-Erlebniswelt in einer deutschen 

Weinbauregion. 
 
Geschätzte Kosten 
 
 Machbarkeitsstudie                                                  0,1 Mio EUR 
 Planungskosten                                                       0,9 Mio EUR 
 Realisierung                                                             8,0 Mio EUR 

 

Gesamtsumme       9,0 Mio EUR 
 
 

7.2.2.24 Webcam-Installation 
 
Hintergrund 
Die Regionalparkidee, ihr Werdegang und die dazugehörigen Planungen werden 
zeitgemäß im Internet mittels einer Homepage präsentiert.  
Diese Informationsquelle wird während der Umsetzung des Regionalparkprojektes 
den interessierten Bürgern und Besuchern des Regionalparks zu Verfügung stehen.  
Als zeitgemäße Ergänzung zur Homepage, soll mit Webcams die Umsetzung von 
Teilprojekten und –abschnitten begleitet werden. Diese Installation ist vergleichbar 
mit den Kameras, die in Skigebieten das Panorama und Wetter wiedergeben. 
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Ziel 
Installation von Webcams, zur Dokumentation des Baus von Regionalparkprojekten 
und des Panoramas an bestimmten Punkten. 
 
Lösung 
Mit dem Beginn der Umsetzung von Projekten werden Webcams installiert, über die 
der Baufortschritt online abgerufen werden kann. Entsprechend könnten auch bei 
Flurbereinigungsmaßnahmen Webcams eingesetzt werden, um Besuchern der 
Region den derzeitigen Zustand des jeweiligen Gebietes anzuzeigen. 
Die Webcams übermitteln in bestimmten Zeitintervallen ein aktuelles Bild und 
dokumentieren so den Baufortschritt. 
 
Die Kameras könnten an bestehenden Strommasten oder Gebäuden installiert 
werden. 
 
Nach Fertigstellung des jeweiligen Projekts kann die Webcam an dem Ort verbleiben 
und mit Panorama-Aufnahmen die Umgebung filmen, damit Online-Besucher sich 
z.B. über das Wetter vor Ort oder das Panorama informieren können. 
 

7.2.3 Projektideen 

Eine Kurz-Information zu diesen bisher nicht konkretisierten bzw. bis zur Gründung 
einer Organisationsstruktur zurückgestellten Projektvorschlägen befindet sich in 
nachfolgender Tabelle.  
 
Projektideen Naherholung und 
Tourismus 

Kurz-Information Nr. in 
Karte 

 

mit konkretem Ortsbezug 
Attraktive Wegeführung entlang eines 
Rheinsteges in Walluf 

Abkürzung und attraktive 
Wegeführung des 
Radwanderweges auf dem 
Rheindamm über einen neu 
anzulegenden Steg in Richtung 
Wallufer Hafen/ 
Weinprobierstand.  

17 

Rad-Service-Station in Walluf Als Ausgangspunkt für 
Radtouren im Rheingau, 
besonders für Gäste aus 
Wiesbaden und dem Rhein-
Main-Gebiet, sollte am „Tor zum 
Rheingau“ am Vereinshaus, wo 
sich drei Radrouten bündeln, 
eine Service-Station für Radler 
(Park & Bike, Toilettenanlagen, 
Info-Tafeln etc.) eingerichtet 
werden.  

18 
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Projektideen Naherholung und 
Tourismus 

Kurz-Information Nr. in 
Karte 

Touristische Nutzung der leer 
stehenden Gebäude am Eicheneck 

Die zwei Gebäude am 
Waldrand von Walluf bieten 
eine attraktive Sicht und sind 
von der Regionalpark-Route 
aus gut zu erreichen. Denkbar 
wäre die Einrichtung eines 
Informations- und 
Aussichtspunktes für den 
Regionalpark.  

19 

Bubenhäuser Höhe Bubenhäuser Höhe in 
Rauenthal als Treffpunkt für 
Familien mit kleineren Kindern.  

21 

Umsetzung des 
Naherholungskonzeptes im Kiedricher 
Bachtal  

Bestehendes Konzept der 
Gemeinde Kiedrich, das im 
Rahmen des Regionalparks 
umgesetzt werden soll.  

22 

Natur- und 
Kulturlandschaftsentdeckung in der 
Kinder- und Jugendfarm 

Die Kinder- und Jugendfarm 
war interessiert, ein Angebot 
zur Entdeckung der Rheingauer 
Kulturlandschaft aufzunehmen 
bzw. mitzuentwickeln. (vgl. auch 
Projektskizze „Kampagne zur 
Bewusstseinsbildung unter 
Kindern und Jugendlichen“) 

24 

Wegeverbindung zwischen Lorch und 
Geisenheim über Höhengemeinden 

Anbindung der 
Höhengemeinden über eine 
Regionalpark-Nebenroute auf 
bestehenden Wanderwegen.  

26 

Landschaftspark „Osteinpark“ in alten 
Strukturen aufleben lassen 

Die ursprünglichen Planungen 
zur Errichtung eines 
Landschaftsparks im 18. Jh. 
Könnten neu belebt und 
aufgegriffen werden. Dies bietet 
sich wegen des komfortablen 
Zugangs über zwei Seilbahnen 
(Assmannshausen,, 
Rüdesheim) besonders an.  

27 

 

übergeordnet 
Wettbewerb Weinortcharakter In den Rheingau Kommunen ist 

der Weinortcharakter vielfach 
nur schwach zu erkennen. Dies 
sollte im Sinne des Tourismus 
aber auch als Instrument zur 
Stärkung der regionalen 

XXII 
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Projektideen Naherholung und 
Tourismus 

Kurz-Information Nr. in 
Karte 

Identität gefördert werden. Ein 
entsprechender Wettbewerb 
stellt hierfür eine Möglichkeit 
dar.  

 

noch festzulegender Ortsbezug 
Park & Bike-Plätze ausweisen Für die Radfahrer als 

bedeutende Zielgruppe des 
Rheingaus und zur Minimierung 
des Verkehrsaufkommens 
innerhalb der Region sollten 
Parkplätze ausgewiesen 
werden, von denen aus die 
Radfahrer eine direkte 
Anbindung an die Radrouten 
haben. (Vgl. auch 
Projektskizzen zur 
Radverkehrsinfrastruktur) 

C 

Freizeitnutzungen am Uferbereich Wasser stellt für Gäste wie 
Einheimische einen attraktiven 
Kristallationspunkt dar. Bisher 
gibt es jedoch keinen 
Uferbereich, an dem das 
Wasser selbst Teil eines 
Freizeitnutzungskonzeptes 
darstellt.  

D 

Eltviller Villen bzw. deren Gärten der 
Öffentlichkeit zugänglich machen 

Villen und Gärten stellen nicht 
nur kulturgeschichtlich 
interessante Attraktionen dar, 
sondern bieten für den 
Betrachter und Nutzer auch ein 
zusätzliches Stück 
Lebensqualität und 
Naherholung. Ihre öffentliche 
Zugänglichkeit und Nutzung 
sollte daher geprüft werden. 

F 

Aufwertung der Bäche in Oestrich-
Winkel 

Die drei Bäche Elsterbach, 
Solderbach, Pfingstbach sollen 
zur Steigerung der 
Lebensqualität aufgewertet 
werden. 

G 

Bachrenaturierungen in Geisenheim Das Blaubach- und 
Elsterbachtal mit seinen Mühlen 
sollte verstärkt zugänglich 
gemacht werden. 

I 
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7.3 Projektvorschläge Lebensqualität und Infrastruktur 

7.3.1 Projektskizzen - Übersicht 

Nachfolgende Projektvorschläge wurden mit Unterstützung und in Abstimmung mit 
den wichtigsten jeweils beteiligten bzw. tangierten Akteuren zu Projektskizzen 
konkretisiert.  
 
Projektskizzen Lebensqualität und Infrastruktur Nr. in Karte 

 

übergeordnet 
Sicherung der Rheingauer Kulturlandschaftsqualität XII 

Organisation eines regionalen Freiflächenmanagements 
Rheingau 

XIII 

Kampagne zur Bewusstseinsbildung unter Kinder und 
Jugendlichen 

XIV 

 
 

7.3.2 Projektskizzen – Details 

Es folgen die Ausführungen zu den zuvor tabellarisch aufgelisteten Projektskizzen. 
 

7.3.2.1 Sicherung der Rheingauer Kulturlandschaftsqualität  
 
Hintergrund 
Die Sicherung der besonderen Qualität der Rheingauer Kulturlandschaft, wie dies im 
Leitbild für den „Regionalpark im Rheingau“ skizziert ist, bedarf einer eindeutigen 
rechtlichen Absicherung. Dies kann über das Bau- bzw. das Naturschutzrecht 
erfolgen. 
 
 
Aus kommunaler Sicht sind folgende Probleme zu lösen: 
 
 Erhaltung des Offencharakters der überwiegend weinbaulich genutzten und 

landschaftlich attraktiven Flächen zwischen Siedlungsrändern und Waldgrenze, 
 Weiterentwicklung einer nachhaltigen weinbaulichen Nutzung über 

wettbewerbsfähige Betriebe zur dauerhaften Sicherung der besonderen 
Rheingauer Lagenqualität und der mit dieser Nutzung verbundenen bedeutenden 
Weinbaulandschaft, 
 Erlebbarkeit der Kulturlandschaft über besonders attraktive Routenführungen für 

Erholungssuchende und Touristen, 
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 Erhaltung des Charakters der traditionellen Kulturlandschaft mit Terrassen, 
Trockenmauern sowie kulturell bedeutsamen kleineren und größeren Bauwerken, 
 Weiterentwicklung der Baukultur an landschaftlich herausragenden Standorten 

unter Beachtung der Landschaftsästhetik und des  Naturschutzes sowie 
 Entwicklung von Verfahrensvorschlägen zur möglichst unbürokratischen, aber 

den Qualitätsansprüchen der Region und des Landes an Landschafts- und 
Baukultur entsprechenden Regelungsabläufen. 

 
In allen Rheingauer Kommunen existieren gültige Flächennutzungs- und 
Landschaftspläne. Im Rheingau-Taunus-Kreis besteht derzeit außerdem eine 
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet "Rhein-Taunus" vom 19. November 
2001, ergänzt um eine Änderungsverordnung vom 8. Mai 2003, welche auch die 
gesamte Fläche des geplanten Regionalparks (ohne Siedlungs- bzw. 
Flächennutzungsplanbereiche) erfasst.  
 
Die im Zusammenhang mit dem „Regionalpark im Rheingau“ vorgenommenen Über-
legungen für die Erhaltung und Weiterentwicklung der Qualität der Kulturlandschaft 
(Landschafts- und Baukultur) beinhalten teilweise Aspekte, die über die bestehenden 
rechtskräftigen Instrumente des Bau- und Naturschutzrechts nicht abgedeckt 
werden. 
 
Dabei geht es vor allem um die konkrete Definition von Flächen innerhalb der 
Rheingauer Kulturlandschaft, die eine besondere Sensibilität hinsichtlich ihres 
Schutzes und ihrer natürlichen Weiterentwicklung bedürfen. Die  
Gefährdungspotenziale dieser Flächen umfassen auch Nutzungen, die derzeit als 
genehmigungsfreie Handlungen (§ 5 der LschVO und Artikel 1 der 
Änderungsverordnung) definiert sind bzw. die mittlerweile ebenfalls privilegierte 
Nutzung zu Zwecken der Windenergienutzung. Derartige Bereiche sind bislang nicht 
gesondert erfasst und damit rechtlich abgesichert worden. 
 
Ziel 
Mit dem „Regionalpark im Rheingau“ sollen Anforderungen an Standards der Kultur-
landschafts-Entwicklung geknüpft werden, die auch zu einer dauerhaften Sicherung 
der wertvollen Landschaftsqualität führen. Das betrifft sowohl die Landschaft und die 
in ihr befindlichen Bauten, wie auch die Baukultur im Übergangsbereich zwischen 
Landschaft und Siedlung. Dies entspricht zum einen der Erwartung an die UNESCO-
Welterbelandschaft im Bereich von Rüdesheim und Lorch, stellt aber auch für den 
restlichen Rheingau eine wichtige Voraussetzung für die Weiterentwicklung des 
Tourismus, insbesondere aber des Weintourismus dar. 
 
Um diese Standards rechtlich zu stützen und verbindlich zu regeln, erscheint die 
Festlegung von Eckpunkten für ein koordiniertes Zusammenführen von 
Flächennutzungs- und Landschaftsplanung notwendig. Zur hoheitlichen Sicherung 
sind eine entsprechende Novellierung der Landschaftsschutzverordnung bzw. eine 
eigenständige und auf den Regionalpark bezogene neue 
Landschaftsschutzverordnung auf der Basis der Zielsetzung des Regionalparks 
(Johannisberger Erklärung, Leitlinien, Leitbild) sowie eine zwischen den Kommunen 
inhaltlich und einvernehmlich abgestimmte Gestaltungsregelung in Form einer 
Selbstbindung notwendig.  
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Lösung Baurecht 
Für die Absicherung gemeinsamer Qualitätsstandards im Hinblick auf die architek-
tonische Gestaltung der innen- und außerörtlichen Bereiche im Rahmen eines regio-
nalen Flächennutzungsplanes fehlt das dazu erforderliche und demokratisch legiti-
mierte kommunalpolitische Beschlussgremium. Daher sind Festlegungen über der-
artige Qualitätsstandards nur im Rahmen der Flächennutzungsplanung in den ein-
zelnen Kommunen festzulegen. Was dann auch Auswirkungen auf die 
Bebauungspläne hat. 
 
Da die einzelnen Kommunalparlamente in ihrer jeweiligen politischen Zusammen-
setzung aber autonom sind und hierbei das bedeutende und sensible Instrument der 
kommunalen Planungshoheit tangiert wird, können einvernehmlichen Quali-
tätsstandards nur mit Erfolg auf Integration in alle Flächennutzungspläne der sieben 
Kommunen definiert werden, wenn deren Inhalte vorab interkommunal und inter-
fraktionell umfassend diskutiert werden und dabei ein weitgehendes Einvernehmen 
hergestellt wurde. 
 
In diesem Sinne ist eine koordinierte Zusammenführung der Qualitätsaussagen in 
den Flächennutzungsplänen notwendig. Diese beinhalten die Ausweisung von 
Sonderstandorten für privilegierte und gewünschte Nutzungen im Außenbereich mit 
Aussagen über qualitative Standards. Diese Standards erfahren ihre Umsetzung auf 
der Basis von Aussagen über bestimmte Gestaltungsempfehlungen – evtl. auch als 
Satzung -.Sie umfassen im Rahmen der kommunalen Selbstbindung folgende 
Bereiche: 
 
 First- und Traufhöhen, Gebäudehöhen 
 Dachaufbauten (Material, Farbgebung, Dacheinschnitte) 
 Werbeanlagen 
 Einfriedungen 
 Sonnenschutzelemente 
 Erker, Balkone, Loggien, Vordächer 
 Stellplatzsatzungen 
 Straßenraumgestaltung ink. Beleuchtung. 

 
Es erscheint sinnvoll, die Entwicklung dieser Standards sowie deren koordinierte Zu-
sammenführung über interkommunale und interfraktionelle Gesprächsrunden bis hin 
zur endgültigen Festlegung als Grundlage einer Beschlussform in allen sieben 
Kommunalparlamenten einem externen Büro zu übertragen. 
 
 
Lösung Naturschutzrecht 
Zur Absicherung der im Leitbild gemeinsam definierten und auf der Basis der Land-
schafts-Leitlinien entwickelten Landschaftsqualität wird auf einer erweiterten 
Gebietskulisse des „Regionalparks im Rheingau“ eine Zusammenführung der 
Qualitätsanforderungen über die einzelnen Landschaftspläne angestrebt. Auf dieser 
Basis wird dann entweder die bestehende Landschaftsschutz-Verordnung inhaltlich 
für noch zu definierende Teile des Rheingaus novelliert oder alternativ eine 
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eigenständige Landschaftsschutz-Verordnung durch die Kommunale 
Arbeitsgemeinschaft "Regionalpark im Rheingau" beantragt. 
Diese novellierte bzw. neue Verordnung sollte als räumlichen Flächenabschluss 
auch in der Natur klar nachvollziehbare Grenzen wählen. Diese Wege sollten 
möglichst im Wald verlaufen, um auch die sich flexibel verändernde Waldrandzone in 
den Geltungs- und damit Gestaltungsbereich einzubeziehen Im Hinblick auf die 
Anbindung an die Regionalpark-Route sowie die überregionale Bedeutung, vor allem 
auch wegen der Nähe zum Niederwald-Denkmal, könnten auch die Flächen des 
Osteinschen Landschaftsparks in den Geltungsbereich dieser neuen Verordnung 
einbezogen werden. 
 
Im Rahmen dieser novellierten oder neuen Landschaftsschutz-Verordnung 
"Regionalpark im Rheingau" werden vor allem die Entwicklungsziele für die 
Landschaft im Sinne der neuen Intentionen des Bundesnaturschutzgesetzes 
präzisiert. Dort wurde dem Primat der nachhaltigen Nutzung auch eine bedeutende 
Funktion für die Erreichung naturschutzfachlicher Ziele eingeräumt. 
 
Im Zuge dieser Zielsetzung sind folgende inhaltliche Festlegungen in einer 
novellierten oder neuen Landschaftsschutz-Verordnung über den Ansatz der 
bisherigen Verordnung inhaltlich erforderlich: 
 
 die nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der von weinbaulicher bzw. 

landwirtschaftlicher Nutzung und einem  kleinräumigen Wechsel von 
Lebensräumen geprägten Kulturlandschaft  
 die Sicherung des Netzes von kleinen Fließgewässern sowie der Auen, dem 

Rhein und seinen Inseln wegen der besonderen Bedeutung für die Leistungs-
fähigkeit des Naturhaushaltes, für den Biotopverbund und für das Landschafts-
bild. 

 
Als Entwicklungsziel im Rheingau (Walluf bis Rüdesheim) sind über die bisherigen 
Verordnungsinhalte zusätzlich zu definieren: 
 
 die Erhaltung und Weiterentwicklung einer nachhaltigen weinbaulichen Nutzung 

als Grundelement der landschaftlichen Qualität; 
 die Erhaltung der durch Weinbau geprägten offenen Landschaft einschließlich die 

Erhaltung bzw. Wiederherstellung naturraumtypischer Landschaftselemente wie 
Gehölze, Trockenmauern, Sukzessionsflächen, Obstwiesen, Hohlwege; 
 Freihaltung des Rheingaus von Einrichtungen mit landschaftsvisueller 

Fernwirkung. 
 
Als  Entwicklungsziele im Mittelrheinabschnitt des Rheingaus (Rüdesheim bis Lorch-
hausen) sind über die bisherigen Verordnungsinhalte zusätzlich zu definieren: 
 
 die Erhaltung und Weiterentwicklung einer nachhaltigen weinbaulichen Nutzung 

als Grundelement der landschaftlichen Qualität; 
 die Erhaltung der vielfältigen Nutzungsstruktur des Offenlandes aus Weinbau-

flächen, Obsthainen, extensiv genutzten Weiden, trockenwarmen Gebüschen, 
Halbtrockenrasen sowie felsgebundenen Biotoptypen; 
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 Freihaltung des Rheingaus von Einrichtungen mit landschaftsvisueller 
Fernwirkung. 

 
Die Entwicklungsziele sollen vor allem durch eine nachhaltige und ordnungsgemäße 
weinbauliche bzw. landwirtschaftliche Nutzung erreicht werden. 
Genehmigungspflichtige Eingriffe sind dann aber auch Veränderungen der Nutzung 
von Grundflächen, durch die eine nachhaltige wein- oder obstbauliche Nutzung 
erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden können. 
 
Neben den in Landschaftsschutz-Verordnungen üblichen Genehmigungstatbestän-
den sind dann in einem eigenen Paragraphen auch die Flächen auszuweisen und in 
einer Karte darzustellen, auf denen aus naturschutzfachlichen Gründen privilegierte 
Bauvorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch vom 27.8.1997, geändert am 
15.12.2001, nicht errichtet werden können. Die für die Auswahl dieser Flächen 
erforderlichen besonderen naturschutzfachlichen Kriterien werden in der 
Landschaftsschutz-Verordnung aufgeführt. 
 
Dies können sein: 
 
 besonders ausgeprägter Landschaftscharakter 
 besonders exponierte und damit einsehbare Landschaftsbereiche 
 Standorte, an denen Ver- und Entsorgungseinrichtungen für privilegierte 

Bauvorhaben nur mit weiteren hohen  Landschaftseingriffe zu realisieren sind 
 Standorte mit ungünstiger Erschließung zu den Siedlungsbereichen,  die weitere 

Verkehrserschließung mit hohen Landschaftseingriffen erforderlich machen 
 Standorte ohne unmittelbare Nähe zu herausragenden Bereichen Rheingauer 

Baukultur inmitten hochwertiger Landschaftsbestandteile. 
 
Bei der Zulassung privilegierter Bebauung in den übrigen Geltungsbereichen der 
Landschaftsschutz-Verordnung werden  Bauformen, Baudimensionen und Baustoffe 
verwendet, welche die besonderen Charakteristika der Rheingauer Kulturlandschaft 
unterstreichen. Diese werden mit empfehlendem Hinweis in die Landschaftsschutz-
Verordnung aufgenommen. 
 
Zur Akzeptanz dieser Regelung unter der Winzerschaft und des Naturschutzes sind  
in der novellierten oder neuen Landschaftsschutz-Verordnung auch 
Verfahrensvorschläge für ein Flächenmanagement aufzuführen, um auch die Absicht 
transparent zu machen, dass die Flächenfestlegung für den Ausschluss von 
privilegierter Bebauung nicht jene Grundeigentümer benachteiligt, die nur dort 
zufälligerweise  über Flächen verfügen. Gleichzeitig soll auch erkennbar werden, 
dass diese Festlegungen einem Verfahren unterliegen, das auch eine verbindliche 
Partizipation beinhaltet. Damit erhalten auch die Kommunen wieder ein aktives 
Mitwirkungsrecht bei wichtigen Entwicklungsentscheidungen für die Kulturlandschaft. 
 
Dies wird in einem gesonderten Paragraphen für ein Flächenmanagement im 
gesamten  Geltungsbereich der Landschaftsschutz-Verordnung geregelt: Über 
dieses Instrument soll den Winzern eine Planungssicherheit und den Kommunen der 
Handlungsspielraum gewährleistet werden der notwendig ist, um den Betrieben eine 



FUTOUR / IPACH und DREISBUSCH   163 

Zukunftsperspektive zu bieten und die Kommunen in die Lage zu versetzen, die im 
Masterplan definierte Landschaftsqualität auch real umzusetzen. 
 
Das erforderliche – außerhalb der Naturschutzverwaltung einzurichtende -
Instrumentarium des regionalen Flächenmanagements wird unter Ziffer 7.5.2.3 
beschrieben. 
 
Geschätzte Kosten 
Für die Entwicklung der Qualitätsstandards in den Flächennutzungs- und 
Landschaftsplänen und ihre hoheitliche bzw. freiwillige Umsetzung, sowie die dafür 
notwendige notwendige und umfassende interkommunale und interfraktionelle 
Abstimmung werden Kosten in einer Höhe von rund 50.000 EUR netto kalkuliert. 
Diese Summe könnte sich reduzieren, wenn die zu definierenden Qualitätsstandards 
im Rahmen des Projektes zur Rheingauer Baukultur (Ziff. 7.5.2.3) erarbeitet und 
damit auch finanziert werden. 
 
Dieses Vorhaben könnte – da es überregionalen Modellcharakter besitzt – auch als 
ein Förderprojekt beim Land Hessen oder dem Bund vorgelegt bzw. beantragt 
werden.  
 

7.3.2.2 Organisation eines regionalen Freiflächenmanagements Rheingau 
 
Hintergrund 
Mit dem Gesetz zur Änderung des Baugesetzbuches (BauGB) und zur Neuregelung 
des Rechts der Raumordnung vom 18.8.1997 wurde unter anderem das 
Städtebaurecht in zahlreichen Bereichen fortentwickelt.  
 
Die Neuregelung, in der nun eine Eingriffs-Ausgleichserfordernis nach BauGB 
definiert wird, erweitert den Handlungsspielraum der Gemeinden in 
 
 räumlicher 
 sachlich-funktionaler sowie 
 zeitlicher 

 
Hinsicht. Zugleich ist der Flächennutzungsplan zur Lösung der Eingriffsproblematik 
gestärkt worden. 
 
Mit der Übernahme naturschutzrechtlicher Vorschriften und Zusammenfassung 
anderer umweltbezogener Regelungsbereiche im BauGB wird der Beitrag der 
Bauleitplanung zum Umweltschutz rechtlich verdeutlicht und verankert. Die unmittel-
bare räumliche Zuordnung zwischen Eingriff und Ausgleich ist damit entfallen. 
Dadurch wird der Ausgleich von Eingriffen an verschiedenen zusätzlichen Standorten 
ermöglicht: 
 
 Durch Festsetzung im Bebauungsplan unmittelbar auf dem Eingriffsgrundstück, 
 auf Flächen im sonstigen Geltungsbereich des Bebauungsplans, 
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 auf Flächen im Geltungsbereich eines räumlich getrennten Ausgleichsbe-
bauungsplans, 
 auf Flächen an anderer Stelle auf der Gemarkung oder in der Region 

(Regionalpark), 
 auf Flächen der Gemeinde oder Grundstücke eines Trägers des Vorhabens, 
 auf Flächen im Regionalpark von Eingriffen außerhalb der Gebietskulisse des 

„Regionalparks im Rheingau“. 
 
Die räumliche und zeitliche Flexibilisierung erlaubt auch die Zusammenfassung 
kleinerer Maßnahmen zugunsten gesamträumlicher Vernetzungskonzepte z.B. über 
Gemarkungsgrenzen hinweg, naturräumlich weniger entwickelte Gebiete zu 
optimieren und auch besonders schützenswerte Gebiete zu erweitern. All dies 
umfasst Maßnahmen, die durch ein Öko-Konto vor- und refinanziert werden können. 
Das Baugesetzbuch sieht vor, dass Ausgleichsmaßnahmen schon weit vor dem 
Eingriff durch Baumaßnahmen verwirklicht werden. Der Vollzug des Ausgleichs und 
der Vollzug des Eingriffs können damit zeitlich voneinander abgekoppelt werden. 
Hiermit ergibt sich die Möglichkeit der Einrichtung des "Öko-Kontos". Sind die zu 
erwartenden Eingriffe nicht innerhalb oder außerhalb eines Baugebiets 
auszugleichen, kann auf bereits umgesetzte Ausgleichsmaßnahmen des "Öko-
Kontos" zurückgegriffen werden. Mit dem „Öko-Konto“ werden vor allem 
Entwicklungsprozesse aktiv unterstützt. 
 
Ein weiteres Problem stellt die Aufgabe weinbaulicher Flächen aus unterschiedlichen 
Gründen dar. Um hier unerwünschten und mit dem Leitbild "Regionalpark im 
Rheingau" nicht zu vereinbarenden Folgenutzungen entgegenzuwirken, sind  
kommunal getragene Maßnahmen eines freiwilligen Flächen- und Nutzungstauschs 
sinnvoll und über ein entsprechendes Instrument zu regeln. 
 
Ziel 
Mit einem regionalen Freiflächenmanagement im Rheingau kann eine Effizienz-
steigerung in der Praxis der Eingriffsregelungen und der Flächenentwicklung 
stattfinden. Dadurch wird eine weiterhin gewünschte Landnutzung (vorrangig 
Weinbau) sowie die Stabilisierung wertvoller Biotope durch gesicherte Nutzung 
(Entwicklung) bzw. Pflege (Naturschutz durch Nutzung) ermöglicht. 
 
Auf einem "Öko-Konto" können unterschiedliche Maßnahmen zur Wertsteigerung im 
Bereich von Naturschutz und Landschaftspflege eingebucht werden, z.B.: 
 
 Renaturierung von Bächen und Flußauen 
 Entwicklung von Nass- und Feuchtwiesen 
 Schaffung von Halbtrockenrasen und Trockenrasen 
 Ausweisung von Sukzessionsflächen 
 Aufforstung von Laub- und Mischwäldern 
 Entwicklung von Streuobstbeständen 
 Schaffung von Trockenmauern, 
 Offenhaltung bzw. Entbuschung gemäß den Empfehlungen des Landschaftsplans 
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Wichtig ist, dass ordnungsgemäße Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen oder 
selbst ausgleichsbedürftige Eingriffe nicht eingebucht werden können. Der Begriff 
des "Öko-Kontos" ergibt sich aus § 6b des Hessischen Naturschutzgesetzes. Meist 
wird bei dem Begriffsverständnis eines "Öko-Kontos"  immer ein Ausgleichsflächen-
Konto, d.h. ein Flächenpool für ökologische Ausgleichsmaßnahmen, verstanden. Ein 
solches Konto, auf dem eine Vorsorge und Bevorratung von Flächen und 
Maßnahmen zum Ausgleich für künftige Flächen angelegt wird, kann als "Öko-Konto" 
verstanden werden. Die auf diesen Flächen vorgezogenen durchgeführten 
Entwicklungsmaßnahmen können bei der späteren Aufstellung von 
Bebauungsplänen den damit verbundenen Eingriffen zugerechnet werden. Es sind 
also immer Entwicklungsmaßnahmen durchzuführen, die zu entsprechenden 
Wertsteigerungen führen. 
 
Mit dem Flächenmanagement können  auch andere erwünschte Entwicklungen 
(Nutzungen) auf solchen Flächen weitergeführt werden, die von ihren bisherigen 
Eigentümern oder Pächtern nicht mehr erfolgen. Die Stadt Oestrich-Winkel hat dazu 
bereits ein entsprechendes Modell entwickelt (siehe Strategiepapier im Anhang) und 
praktiziert dies seitdem erfolgreich. Dies kann dann über einen Flächen- oder 
Nutzungstausch erfolgen. Damit können auch gewünschte und bisher übliche 
Nutzungsformen (Weinbau) erhalten oder neue Nutzungsalternativen gezielt 
gefördert werden, die mit den Zielen von Weinbau und Tourismus kompatibel 
erscheinen (z.B. Obstanbau oder Schafbeweidung). 
 
Lösung  
Die Lösung flächengebundener Probleme wird durch die Einrichtung eines 
Freiflächenmanagements im „Regionalpark im Rheingau“ gewährleistet. 
 
Für den Bereich des Regionalparks wird zur Durchführung von Kompensations- und 
Entwicklungsmaßnahmen unter aktiver Einbeziehung von Weinbau, 
Landschaftspflege und Bodenordnung eine interkommunale Lösung angestrebt. Zur 
Durchführung wird ein „Freiflächenmanagement " beim Träger des „Regionalparks im 
Rheingau“ eingerichtet, welche sich eng mit der Katasterverwaltung abstimmt. 
Da es hier auch um die Bewirtschaftung von  Flächen gehen wird, empfiehlt sich 
frühzeitig auch eine Entscheidung über die sinnvolle Organisationsform 
herbeizuführen, die solche Tätigkeiten problemlos einbindet. 
 
Im Rahmen einer ersten Bedarfsabschätzung werden daher folgende Maßnahmen 
durchgeführt: 
 
 Erhebung des Kompensationsbedarfs im Rheingau , 
 Ermittlung der Rahmenbedingungen und Voraussetzung unter besonderer 

Berücksichtigung der Einbindung weinbaulicher oder landwirtschaftlicher Betriebe 
bei der Pflege und Bewirtschaftung  (naturschutzfachlich, planerisch, rechtlich, 
ökonomisch), 
 Ermittlung von Flächen, die einer Umlegung bedürfen und in ein langfristiges 

Nutzungsänderungskonzept einbezogen werden sollen, 
 Ggf. auch Ermittlung von aussiedlungswilligen weinbaulichen Betrieben, welche 

die Privilegien des Bauens im Außenbereich in Anspruch nehmen möchten. 
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Geschätzte Kosten 
Die Durchführung einer Bedarfsabschätzung und die Ermittlung der in den einzelnen 
Kommunen aktuell bestehenden Problemlagen mit dem Weinbau, der Landwirtschaft 
und dem Naturschutz übernimmt der Träger des Regionalparks. Der 
Weinbauverband, die Abteilungen Landwirtschaft und Naturschutz in der 
Kreisverwaltung, die Katasterverwaltung, weinbauliche und landwirtschaftliche 
Betriebe, der Landschaftspflegeverband sowie Fachberater der Verwaltungen 
werden in das Projekt einbezogen.  
 
An Kosten werden 20.000 EUR netto kalkuliert, wenn diese Aufgabe an ein fachlich 
geeignetes Büro vergeben werden soll. 
 
Für die Finanzierung eines Modellprojektes „Freiflächenmanagement Rheingau“ 
kann der GAK-Rahmenplan 2004-2007 genutzt werden. Die Förderhöhe wird derzeit 
noch ermittelt. 
 
 

7.3.2.3 Kampagne zur Bewusstseinsbildung unter Kindern und 
Jugendlichen 

 
Hintergrund 
Ein Projekt wie der „Regionalpark im Rheingau“ kann langfristig nur bestehen, wenn 
er von der Bevölkerung mitgetragen wird. Dies bedeutet, dass sich die im Rheingau 
ansässige Bevölkerung mit dem Regionalpark-Projekt identifizieren muss, diesen 
verstehen und wertschätzen muss. Hierzu ist es sinnvoll, bereits bei Kindern und 
Jugendlichen das Verständnis für die hinter dem Regionalpark stehende Philosophie 
und die damit verbundenen Entwicklungen zu wecken.  
 
Ziel 
In Zusammenarbeit mit Kindergärten und Schulen soll im Rahmen des Unterrichtes 
der „Regionalpark im Rheingau“ thematisiert werden. Eine Bewusstseinskampagne 
soll initiiert werden, in deren Mittelpunkt die emotionale Bindung an den Regionalpark 
und damit an die Region steht. Über das Verständnis für die Prozesse und 
Entwicklungen im Rheingau soll gleichzeitig ein „Wir-Gefühl“ aufgebaut werden und 
die Verantwortung der späteren Entscheidungsträger der Region gefördert werden.  
 
Lösung 
Kontaktaufnahme zu interessierten Schulen und Kindergärten, um gemeinsam 
Möglichkeiten zu entwickeln, in welcher Art und Weise dieses Thema bearbeitet 
werden kann. Denkbar wären z.B. Ausflüge, Projekttage, Projektarbeiten. 
Entscheidend ist, den persönlichen Bezug jedes einzelnen zu der Thematik 
herzustellen, aber gleichzeitig auch die Bedeutung für den Rheingau als Lebensraum 
insgesamt deutlich zu machen.  
Zu prüfen ist, inwieweit hierfür mit bereits bestehenden Initiativen für Kinder und 
Jugendliche kooperiert werden kann, z.B. mit der Kinder- und Jugendfarm, mit 
geplanten Aussiedlungen mit Schafhaltung und Kinderbauernhof in Rauenthal oder 
auch der Kinder-Uni der Forschungsanstalt in Geisenheim. Die Arbeitsgemeinschaft 
„Pro Rheingau“ hat Ihre Unterstützung für ein solches Vorhaben angeboten.  
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Geschätzte Kosten 
 
 Kontaktaufnahme und Ideenentwicklung 5.500 Euro 
 Begleitung der Umsetzung konzeptionell und 

organisatorisch (z.B. von Exkursionen, Projekttagen, 
Handbuch) 

5.000 Euro 

 Druck Broschüren (4-farbig, 16 Seiten, 3.000 Stück)  3.500 Euro 
 Öffentlichkeitsarbeit 2.000 Euro 

Gesamtkosten  16.000 Euro 
 
 

7.3.3 Projektideen 

 
Eine Kurz-Information zu diesen bisher nicht konkretisierten bzw. bis zur Gründung 
einer Organisationsstruktur zurückgestellten Projektvorschlägen befindet sich in 
nachfolgender Tabelle.  
 
Projektideen Lebensqualität und 
Infrastruktur 

Kurz-Information Nr. in 
Karte 

 

mit konkretem Ortsbezug 
Neue bzw. weitere Nutzung des 
Brentano-Hauses 

Das Brentano-Haus inklusive 
Gartenanlage bietet aufgrund 
seiner Historie ein attraktives 
Potenzial, das noch stärker als 
bisher touristisch genutzt 
werden könnte. 

25 

Nutzung Hilchenhaus Für das denkmalgeschützte und 
auch über den Rheingau hinaus 
bekannte Haus sollte eine neue 
Nutzung gefunden werden, um 
es vor weiterem Verfall zu 
bewahren. 

28 

Nutzung des Bundeswehrdepots Das aus der Nutzung fallende 
Bundeswehrdepot wird 
zukünftig hohe Unterhaltskosten 
verursachen, sofern man die 
Gebäude nicht verfallen lassen 
will. Es sollte daher untersucht 
werden, ob das Gelände bzw. 
einzelne Teile davon anderen 
Nutzungen zugänglich gemacht 
werden können, die auch in 
Verbindung mit der Stadt Lorch 

29 
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Projektideen Lebensqualität und 
Infrastruktur 

Kurz-Information Nr. in 
Karte 

zu Wertschöpfungssteigerung 
führen kann.  

 
übergeordnet 
Baukultur und praktische 
Bauberatung im „Regionalpark im 
Rheingau“ 

Analog zum Mittelrheinprojekt 
sollen für die Städte Geisenheim, 
Oestrich-Winkel, Eltville, Walluf 
und Kiedrich Handlungs-
Leitbilder und Strategien für die 
Baukultur konkretisiert, sowie als 
Grundlage für die praktische 
Bauberatung eine Baufibel orts- 
bzw. regionaltypischer 
Bauformen und Baumaterialien 
anhand von Beispielen erarbeitet 
werden. 

XV 

Bündelung Gewerbeflächen Entwicklung einer größeren 
gemeinsamen Gewerbefläche 
im Rheingau, um das Angebot 
für potenzielle Investoren 
attraktiver zu gestalten und die 
landschaftliche Attraktivität zu 
erhalten.  

XVI 

Natürliche Ressourcen im Rheingau 
nutzen 

Die natürlichen Standortfaktoren 
des Rheingaus (Sonne/Klima, 
Biomasse aus Hecken und 
Niederwald) sowie die 
verbesserten gesetzlichen 
Rahmenbedingungen sollten 
genutzt werden, um die 
regenerative Energienutzung zu 
fördern.  

XVII 

Definition und Dokumentation der 
Kulturelemente in der Landschaft 

Ein Kataster zur Erfassung der 
„Historischen 
Kulturlandschaftselemente im 
Rheingau“ ist bereits in Planung.  

XXIII 

Rheingauer Bürgerstiftung Um zukünftig besser in der 
Lage zu sein, die zahlreichen 
Kulturdenkmäler (kleinere und 
größere Bauwerke) des 
Rheingaus vor dem Verfall 
schützen zu können, wird die 
Gründung einer Bürgerstiftung 
angeregt.  

XXIV 
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Projektideen Lebensqualität und 
Infrastruktur 

Kurz-Information Nr. in 
Karte 

noch festzulegender Ortsbezug 
Innerörtliche Gestaltung in Oestrich-
Winkel 

Um die Lebensqualität 
innerhalb der Kommune zu 
erhöhen, wird angeregt, im 
Rahmen eines städtebaulichen 
Wettbewerbs öffentliche Räume 
wie Marktplätze neu zu 
gestalten oder auch private 
Innenhöfe zumindest im 
Sichtbereich den Bürgern und 
Bürgerinnen zugänglich zu 
machen.  

H 

 
 

7.4 Marketingkonzeption für den „Regionalpark im Rheingau“ 

Der „Regionalpark im Rheingau“ als Entwicklungsansatz für die Region und als 
identitätsstiftendes Vorhaben ist  ein zukunftsfähiges Produkt, das es langfristig zu 
vermarkten gilt. Die hinter dem Regionalpark stehenden Ideen genauso wie die 
daraus resultierenden Projekte müssen sinnvoll gebündelt und dargestellt werden, 
nach außen und innen kommuniziert und über die richtigen Kanäle vertrieben 
werden. Nur so werden die Potenziale, die sich aus der Regionalpark-Entwicklung 
ergeben, auch umfassend und sinnvoll ausgeschöpft. 
 
Im Marketingkonzept wird das für eine nachhaltige Entwicklung des Regionalparks 
notwendige Vorgehen geplant und ein operationales Handlungsprogramm erstellt. 
Letzteres beinhaltet einen Aktionsplan  mit lang-, mittel- und kurzfristigen 
Marketingzielen und –aktivitäten, die schließlich in einem Maßnahmenpaket münden.  
 
Dabei werden dann die Bereiche Angebot, Kommunikation und Vertrieb 
behandelt.  
 
Angebotspolitik 
Die aus dem Regionalpark-Prozess resultierenden Angebote müssen gebündelt, 
zeitlich und inhaltlich abgestimmt und zielgruppengerecht aufbereitet werden. Statt 
lediglich Einzelprojekte anzubieten und zu vermarkten, wird ein Gesamtkonzept 
benötigt, durch das themenbezogene Vermarktungsstrategien entwickelt und mit 
hohen Synergieeffekten geschnürt werden. Dafür muss natürlich auch eine 
Koordinierung mit anderen bereits bestehenden Angeboten erfolgen.  
 
Kommunikationspolitik 
Der vielleicht wichtigste Punkt im Rahmen des Marketingkonzeptes ist die 
Kommunikation der Regionalpark-Ideen und Projekte. „Enten legen ihre Eier in aller 
Stille. Hühner gackern dabei wie verrückt. Was ist die Folge? Alle Welt isst 
Hühnereier“ (Henry Ford). Sollen der „Regionalpark im Rheingau“ und seine 
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Dienstleistungsangebote also bekannt werden, so sind sie auch angemessen zu 
kommunizieren! Nur so wird auch das Verständnis für den Regionalpark und die 
damit verbundenen Entwicklungen gesteigert  und die notwendige Unterstützung und 
Mitarbeit zu erreichen sein.  
 
Bereits in der ersten Phase der Regionalpark-Entwicklung wurde deutlich, wie wichtig 
es ist, die Informationen möglichst breit zu streuen, möglichst viele Personen 
einzubeziehen. Es hat sich gezeigt, dass dort, wo die Ideen bekannt sind, die 
Zustimmung groß ist. Fehlendes Wissen schürt hingegen Misstrauen und 
Unsicherheit, so dass hier Entwicklungen im Gange sind, die den eigenen Interessen 
entgegen laufen. In der bisherigen Situation sind jedoch zunächst nur die direkt in 
den Entwicklungsprozess involvierten Personen über den Regionalpark und seine 
Ideen informiert. Darüber hinaus ist das Projekt  noch zu wenig bekannt, geschweige 
denn wird die damit verbundenen Philosophie verstanden.  
 
Aufgabe des Maketingkonzeptes ist es daher, einen geeigneten Kommunikationsmix 
für die Regionalpark-Ideen sowie einzelne Projekte festzulegen, sowohl  für die 
Kommunikation innerhalb des Rheingaus, wie auch nach außen über die Region 
hinaus.  
Beim Innenmarketing muss dabei besonders das identitätsstiftende Moment betont 
und gestärkt werden. Aktivitäten wie ein Regionalpark-Einleger bzw. –Seiten im 
Rheingau-Echo, die regelmäßig über aktuelle Regionalpark-Aktivitäten und 
engagierte Personen berichtet, wären hier eine Möglichkeit unter vielen.  
Beim Außenmarketing geht es vor allem darum, den Rheingau gegenüber anderen 
Regionen besser zu positionieren, die Standortvorteile zu präsentieren und damit 
Marktpotenziale zu erhalten bzw. zu aktivieren. Insofern ergänzt der Regionalpark 
das touristische Außenmarketing im Sinne eines umfassenden Standortmarketings. 
 
Als erster Schritt für eine offensive gemeinsame Kommunikation wurde im Laufe des 
Projektes ein Logo für den „Regionalpark im Rheingau“ entwickelt. 
 
Hierfür wurde zunächst von der KAG ein Ideenwettbewerb ausgelobt, bei dem alle 
Rheingauer Schulen aufgefordert waren, sich an der Entwicklung eines solchen 
Regionalpark-Logos zu beteiligen. Die Entwürfe wurden von der KAG beurteilt und 
gewertet. Die Sieger, die von der St. Ursula-Schule Geisenheim, der Rheingauschule 
Geisenheim, und der John-Sutton-Schule Kiedrich kamen, erhielten ein Preisgeld. 
Für eine professionelle Verwendung war aber leider kein geeigneter Entwurf dabei. 
 
Der bekannte Rheingauer Grafiker Apitz erhielt sodann den Auftrag, ein geeignetes 
Logo zu entwickeln. Unter mehreren Vorschlägen wählte die KAG dann den 
„Riesling-Falter“ aus. 
 
Der Riesling-Falter soll bewusst mehr sein, als ein einfaches Schrift- oder Zeichen-
Logo, er soll als Logo-Figur den Regionalpark im Rheingau auch symbolisieren. So 
kann und soll er - als eine einzigartige „Rheingauer Schmetterlingsart“ - dem 
Rheingau in seiner Entwicklung Flügel verleihen. Die sieben Punkte auf den Flügeln 
stehen für die sieben Städte und Gemeinden des Rheingaus, die durch den 
Regionalpark gemeinsam getragen werden. Mit dem Riesling-Falter als Figur kann 
zudem gut geworben werden, da er vielfältig zu Leben erweckt werden kann und in 
vielen denkbaren Situationen und Konzepten einsetzbar ist. 
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Vertriebspolitik 
Für die Vermarktung des Regionalparks und seiner Projekte müssen geeignete 
Vertriebskanäle festgelegt und das Marktgebiet abgegrenzt werden. Kommerzielle 
und nicht-kommerzielle Kooperations- und Werbe-Partner sollten gesucht werden, 
mit denen die Vermarktung im touristischen, aber auch im nicht-touristischen Bereich 
voran getrieben wird. Dies könnten touristische Dienstleister sein, die Produkte und 
Angebote des Regionalparks zum Inhalt eigener Angebote machen, aber auch 
Medienkooperationen oder Sponsorenverträge.  
 
 
Die möglichen Marketinginstrumente sind vielseitig, deren sinnvoller Einsatz sollte 
geplant und strukturiert geschehen. In jedem Fall ist das Marketingkonzept in enger 
Abstimmung mit der RTKT und dem Weinbauverband sowie unter Einbindung der 
Kommunen und Leistungsträger zu entwickeln. Wenn diese alle in die künftige 
Regionalpark-Organisationsstruktur eingebunden sind, stellt dies kein Problem dar. 
Ziel muss es sein, die vorhandenen Ressourcen der Region durch Synergien optimal 
zu nutzen, zeitlich aufeinander abzustimmen und dadurch das Angebot in der Region 
zu verbessern.  
 

7.5 Organisation 

Die Arbeit für den „Regionalpark im Rheingau“ wurde bisher durch die Kommunale 
Arbeitsgemeinschaft (KAG) auf der Basis einer losen Struktur durchgeführt. Die 
Geschäfte führt der Bürgermeister der Stadt Oestrich-Winkel, Paul Weimann, im 
Auftrage der anderen Mitglieder der KAG. Unterstützt wurde er durch den 
Fachberater Friedhelm Blume, der als Abteilungsleiter Regionalparkplanung beim 
Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main tätig ist, sowie durch Jochen 
Mayerhofer, Hauptamtsleiter in Oestrich-Winkel. 
 
Es ist allen Teilnehmern in der KAG aber klar, dass dies nur eine vorübergehende 
Lösung darstellen kann. Insbesondere im Hinblick auf die Akzeptanz der jetzt auch 
anstehenden Maßnahmen zur Umsetzung des Regionalparks sind andere Strukturen 
erforderlich und wird vor allem auch eine breitere Mitwirkung lokaler Akteure notwen-
dig sein, die sich in einer künftigen Organisationsstruktur widerspiegeln muss. 
 
Grundlegend sind für die Entscheidung einer bestimmten Organisationsform einige 
wesentliche Fragen zu beantworten: 
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 Welche Aufgaben sollen mit der angestrebten Organisationsform erfüllt werden? 
 Welche Bedeutung haben die nachfolgenden Kriterien bei der Wahl der Organi-

sationsform für die Beteiligten: 
- Selbständigkeit 
- Schnelle Handlungsfähigkeit 
- Kurze Entscheidungswege 
- Haftungsausschluss 
- Gemeinnützigkeit 
- Einbindung von Multiplikatoren 
- Verwaltungsaufwand 
- Gründungsaufwand 
- Kreditwürdigkeit. 

 
Die beteiligten Kommunen sehen in der künftigen Organisationsform des 
„Regionalparks im Rheingau“ eine organisatorische Plattform, um interkommunale 
Aufgaben angehen und bewältigen zu können, welche auf der kommunalen Ebene 
nicht mehr oder nur noch eingeschränkt zu lösen sind. Eine weitere wichtige Aufgabe 
der Organisationsform für den Regionalpark sehen sie in der Umsetzung der 
konsequenten Schritte, beginnend von der Johannisberger Erklärung bis zum Leitbild 
„Regionalpark im Rheingau“ sowie in der Gewinnung von finanziellen Ressourcen 
zur Umsetzung der angedachten gemeinsamen Projekte. 
 
Zusätzlich soll die Organisationsform auch eine wichtige Plattform für solche Anlie-
gen darstellen, die bisher eher an den Schnittstellen unterschiedlicher Kompetenz-
felder gelegen haben und daher in keiner ausschließlichen Verantwortung von Be-
hörden, Institutionen oder Verbänden standen. Zu solchen Aufgaben zählt unter 
anderem der interdisziplinäre Ansatz der Regionalentwicklung oder die notwendige 
Ausbildung eines regionalen Profils bzw. einer regionalen Identität. 
 
Die grundsätzlichen Fragen für die Beantwortung der richtigen Organisationsstruktur 
sind also 
 
 Wie organisiert sich der Regionalpark? 
 Braucht er überhaupt eine Rechtsform oder reicht ein Zusammenschluss von Per-

sonen, die sich eine Geschäftsordnung geben? 
 Wie hoch ist der Verwaltungsaufwand verschiedener Organisationsformen und 

entsprechender Rechtsformen? 
 Welche Bedeutung haben Fördermittelakquise für die Organisationsform und wie 

äußert sich dies steuerlich? 
 Wer haftet bei der Organisationsform? 
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Die Wesenselemente einer Organisation sind in der nachfolgenden Grafik nochmals 
zusammenfassend dargestellt, die auch für den „Regionalpark im Rheingau“ 
Gültigkeit haben. 
 

 

7.5.1 Organisationsstruktur des Regionalparks 

Bei der Entscheidung über die künftige Organisationsstruktur des „Regionalparks im 
Rheingau“ wird auch die Tatsache zu berücksichtigen sein, dass nach dem Willen 
der KAG eine enge Anlehnung an die Strukturen des Regionalparks RheinMain 
gewünscht ist. Nachdem sich die Landräte der Kreise und die Oberbürgermeister der 
kreisfreien Städte im Rhein-Main-Gebiet auf die Gründung einer gemeinsamen 
Dachgesellschaft verständigt haben, ist nunmehr auch diese Entscheidung zu 
berücksichtigen. Da der Rat der Region seinen Mitgliedern den Beitritt zu dieser 
Gesellschaft mit Sitz in Flörsheim (Main-Taunus-Kreis) empfohlen hat, sollen 
Kreistage und Stadtparlamente bis Mai 2005 über den Beitritt entscheiden, damit die 
Gesellschaft noch im Juli 2005 gegründet werden kann. 
 
Dieser Beschluss betrifft nun auch die Gründungsphase der Organisationsform des 
„Regionalparks im Rheingau“. Denn diese Organisation muss in bzw. mit der neuen 
Dachgesellschaft eng und kooperativ zusammen arbeiten. Und dies nicht nur weil 
dort künftig auch zentrale Entscheidungen über die Mittelvergabe überregional zur 
Verfügung gestellter Gelder für die Gesamtregion entschieden werden, sondern weil 
der „Regionalpark im Rheingau“ eben nicht nur isoliert betrachtet werden darf. 
 
Aber unabhängig von dieser Dachgesellschaft, in der möglicherweise auch 
Regionalparkstrukturen aus Unterfranken oder Rheinhessen eingebunden sein 
werden, ist für den Rheingau auch eine Organisationsform zu finden, bei der eine 

Ziele,
Strategien Strukturen

Menschen,
Gruppen,

Klima Funktionen

Abläufe
Prozesse Sachmittel

IDENTITÄT
LEITBILD
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eigenständige Finanzmittelakquise ebenso zu den wichtigen Aufgaben zählen wird. 
Gleichzeitig ist auch die Kooperation mit benachbarten Regionalparkstrukturen in 
Rheinhessen, dem neu gebildeten Zweckverband „UNESCO Welterberegion Oberer 
Mittelrhein“ bzw. dem Naturpark Rhein-Taunus von großer Bedeutung und muss 
über eine geeignete organisatorische Lösung bewältigt werden. 
 
Für die künftige Organisationsstruktur des Regionalparks bieten sich daher 
verschiedene Gesellschaftsformen an. Dabei gibt es eine Einteilung in zwei große 
Gruppen: 
 
Personengesellschaften sind Zusammenschlüsse von zwei oder mehreren Perso-
nen, die gemeinsam einen gesellschaftlichen Zweck verfolgen wollen. Mindestens 
eine Person, meistens sind es mehrere, muss eine Vollhaftung eingehen. Diese Per-
sonen engagieren sich persönlich in dem Unternehmen. Sie haften mit ihrem gesam-
ten Privatvermögen für das, was im Unternehmen und durch das Unternehmen 
passiert. Im Vordergrund steht die persönliche Beziehung des einzelnen Gesellschaf-
ters zum Unternehmen. Klassische Personengesellschaften unseres Wirtschafts-
raums sind die Offene Handelsgesellschaft (OHG) und die Kommanditgesellschaft 
(KG). Sie sind Handelsgesellschaften. Auch die Stille Gesellschaft sowie die BGB-
Gesellschaft sind typische Personengesellschaften. Ein Anteil an einer Personenge-
sellschaft kann, anders als bei einer Kapitalgesellschaft, nicht frei gehandelt werden. 
 
Kapitalgesellschaften sind "Juristische Personen". Diese Gesellschaften sind bezo-
gen auf Haftung und Organisation rechtlich selbständig. Das in die Gesellschaft ein-
gebrachte Kapital haftet hier für die Gesellschaft. Ein Beispiel ist die Aktiengesell-
schaft. Aktionäre sind in das Unternehmensgeschehen nicht involviert. Gesellschaf-
ten im weiteren Sinn sind eingetragene Genossenschaften, Vereine und Stiftungen. 
Die Genossenschaften haben das Ziel, die zusammengeschlossenen Personen in 
irgendeiner Form zu fördern und zu unterstützen.  
 
Im nachfolgenden werden als ausgewählte und für den „Regionalpark im Rheingau“ 
geeignete Gesellschaftsformen die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), 
der Zweckverband und der Verein vorgestellt. 
 

7.5.1.1 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
Die GmbH ist die Rechtsform, die als Kapitalgesellschaftsform in Deutschland am 
weitesten verbreitet ist. Als "Juristische Person" ist sie relativ leicht zu gründen und 
überschaubar. Die GmbH muss ein Mindeststammkapital von 25.000 EUR zur Ver-
fügung haben. Jeder Gesellschafter ist mit einer Einlage (Stammeinlage) am Stamm-
kapital beteiligt. Dies können auch Sachmittel, z.B. ein bereits bestehender Betrieb 
eines Gesellschafters, sein. Mindestens ein Viertel jeder Stammeinlage muss auf ein 
Konto der GmbH eingezahlt werden. Zum Beispiel müssten dann bei einer Betriebs-
bewertung von 400.000 EUR mindestens 100.000 EUR einbezahlt werden. Die Be-
teiligung am Gesellschaftsvermögen kann ungleichgewichtig sein. Die Mindest-
beteiligung beträgt 100 EUR. 
 
Mit einer durch einen Notar beglaubigten Abschrift der Satzung muss bei einem 
Geldinstitut ein Konto eröffnet werden. Erst wenn das Geld dort einbezahlt ist, kann 
der Antrag beim Registergericht (beim Handelsregister im Amtsgericht angesiedelt) 
eingereicht werden. Hier wird die GmbH eingetragen. 
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Gesellschafteranteile können gekauft oder verkauft werden. Sie sind unabhängig von 
der Gesellschaft. Neue Gesellschafter müssen über einen Notar ins Register einge-
tragen werden. Im Gesellschaftsvertrag wird festgelegt, wer Geschäftsführer ist, das 
können eine oder mehrere Personen sein, die nicht zwingend Gesellschafter sein 
müssen. Der/die Geschäftsführer/in vertritt die Geschäfte der Gesellschaft nach 
außen und nach innen.  
 
Ein Stimmrecht nach Kapital oder nach Köpfen ist möglich. Anträge benötigen für 
ihre Zustimmung eine Dreiviertelmehrheit.  
 
Haftung in einer GmbH 
Die Haftung der Gesellschafter endet mit der vollständigen Einzahlung des Gesell-
schaftskapitals. Der Geschäftsführer haftet danach für die ordnungsgemäße Abwick-
lung der Geschäfte. Wenn die Hälfte des Gesellschaftskapitals aufgebraucht ist, 
muss eine Gesellschafterversammlung zur Beratung einberufen werden. Eine ein-
getretene Insolvenz muss innerhalb von zwei Wochen vom Geschäftsführer ange-
meldet werden, da er sonst in Haftung genommen werden kann. Er haftet auch für 
die zeitnahe, vollständige und richtige Abgabe von Steuererklärungen sowie für die 
Abführung der Sozialversicherungsbeiträge von Mitarbeitern der Gesellschaft.  
 
Gesellschafter haben ein deutlich geringeres Haftungsrisiko als der Geschäftsführer. 
Sie haften nur, wenn sie Geld als Darlehen, möglicherweise weil es der Gesellschaft 
wirtschaftlich schlecht ging, zur Verfügung gestellt haben. Wenn die Mittel nicht 
wieder herausgenommen wurden, wird das Geld im Falle der Insolvenz als so ge-
nanntes "Eigenkapital ersetzendes Darlehen" qualifiziert und nicht wie bei anderen, 
außenstehenden Gläubigern zurückgezahlt. 
 
Die Organe der GmbH 
Organe sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführer. Die "Mehr-
Aufgaben" von Gesellschafter und Geschäftsführer werden im Gesellschafter- bzw. 
Geschäftsführervertrag geregelt. Der Geschäftsführervertrag regelt Beschränkungen 
im Innenverhältnis, z.B. bezüglich der Höhe der selbstbestimmt auszugebenden 
Mittel oder nach Art der Anschaffung. Größere GmbH's müssen einen Aufsichtsrat 
bilden, kleinere können einen Beirat einberufen, d.h. sie bestimmen ein Gremium, 
das den Geschäftsführer, an der Gesellschafterversammlung vorbehalt, kontrolliert. 
Originäre Aufgaben der Gesellschafterversammlung sind Festlegungen und Ände-
rungen der Gewinnverwendung, der Satzung und des Gesellschaftszweckes. Viele 
andere Aufgaben können auch an ein anderes Gremium übertragen werden oder es 
kann ein beratendes Gremium gewählt werden, um sich im Rahmen der GmbH 
unterstützen zu lassen. 
 
Beim „Regionalpark im Rheingau“ könnte beispielsweise ein Beirat mit fachkundigen 
gegründet werden, welche die Entscheidung der Geschäftsführung zur Mittelvergabe 
überprüfen und mit ihm gemeinsam besprechen. Auch könnten Entscheidungen zur 
Mittelvergabe in bestimmter Höhe oder bei festgelegten Themenbereichen durch die 
Geschäftsführung nur durch Genehmigung des Beirats getroffen werden. Wenn eine 
Entscheidung nur mit der Stimme des Beirates möglich ist, haftet dieser auch für den 
Beschluss. Wenn er nur eine Empfehlung ausspricht, trägt er keine Haftung. Haften 
muss er auch nur, wenn im Fahrlässigkeit nachgesagt werden kann.  
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7.5.1.2 Zweckverband 
Zweckverbände sind Körperschaften öffentlichen Rechts, in denen zwei oder mehr 
kommunale Körperschaften (Gemeinden, Landkreise) allen Beteiligten obliegende 
Aufgaben gemeinsam in Verbandsform erfüllen, unter anderem auch unter Einbe-
ziehung anderer juristischer Personen des öffentlichen Rechts oder privater Per-
sonen, die an der Aufgabenerfüllung ebenfalls ein Interesse haben. 
 
Rechtsgrundlage für die Bildung von Zweckverbänden, ihrer Verfassung, ihrer Ände-
rung und ihrer Auflösung sind die in allen Flächenländern vorhandenen Gesetze über 
die kommunale Zusammenarbeit. 
 
In Hessen ist dies das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 16. 
Dezember 1969 (GVBI. I S. 307).  
 
Die gemeinsame Aufgabenerfüllung in Zweckverbänden dient zumeist der besseren 
Nutzung von Verwaltungsressourcen oder wirtschaftlichen bzw. technischen Ein-
richtungen. Sie ist auch dadurch zu erreichen, dass einer von mehreren an der Zu-
sammenarbeit interessierten kommunalen Körperschaften die Aufgabenerfüllung für 
die anderen übernimmt. Zweckverbände und Zweckvereinbarungen benötigen für ihr 
Zustandekommen der staatlichen Mitwirkung, bei einer Übertragung gesetzlicher 
Aufgaben ihrer Mitglieder der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 
 
Die Zweckverbände handeln wie kommunale Körperschaften nach dem für diese 
geltenden Rechte durch Organe, regelmäßig durch eine Geschäftsführerin oder 
einen Geschäftsführer und durch die Verbandsversammlung als das mit Vertrete-
rinnen und Vertretern beschickte Gremium, in einer Minderzahl von Fällen auch mit 
einem zusätzlichen Organ, nämlich einem aus mehreren Personen bestehenden 
Verbandsausschuss. Soweit sie keine oder keine ausreichenden eigenen Einnahmen 
haben (Leistungsentgelte, Gebühren etc.) werden ihre Ausgaben über Mitgliederum-
lagen finanziert. 
 
Als öffentlich rechtliche Körperschaften sind Zweckverbände in mancher Beziehung 
privilegiert, z.B. bei der Steuererhebung und bei weiteren öffentlichen Abgaben. Sie 
unterliegen andererseits der staatlichen Kontrolle über die originären kommunalen 
Aufgabenträger, z.B. in der Haushalts- und Wirtschaftsausführung und der 
Rechnungsprüfung sowie den Kostengrenzen des öffentlichen Dienstes in der Vergü-
tung ihres Personals. 
 
Zweckverbände können auch als Träger wirtschaftlicher Unternehmen von Ge-
meinden und Landkreisen dienen. 
Zweckverbände haben insbesondere aber die Aufgabe, Planungen der einzelnen 
Mitglieder aufeinander abzustimmen und gemeinsam durchzuführen, Gemeinschafts-
lösungen einzuleiten, um eine wirtschaftliche und zweckmäßige Erfüllung der Aufga-
ben in einem größeren nachbarlichen Gebiet sicherzustellen.  
 
Die Aufgaben des Zweckverbandes werden in der Verbandssatzung festgelegt. 
Diese muss Name und Sitz des Zweckverbandes bestimmen, den räumlichen Wir-
kungsbereich festlegen, die Verfassung und Verwaltung organisieren sowie Zustän-
digkeit der Verbandsorgane, die Sitz- und Stimmverteilung und die Amtszeit ihrer 
Mitglieder sowie die Bestellung der Mitglieder des Vorstands regeln. 
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Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvor-
stand. Die Verbandssatzung kann aber weitere Organe vorsehen. 
 
Zur Finanzierung der Aufgaben des Zweckverbandes erhebt er von den Verbands-
mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, um 
seinen Finanzbedarf zu decken. Die Umlagepflicht eines der Verbandsmitglieder 
kann durch die Verbandssatzung auf einen Höchstbetrag beschränkt oder ausge-
schlossen werden. 
 

7.5.1.3 Verein 
Für die Gründung eines Vereins sind mindestens 7 Gründungsmitglieder notwendig. 
Die Gründung wird vom Vorstand protokolliert und beim Registergericht eingereicht. 
Die Unterschriften müssen beglaubigt sein. 
 
Wirtschaftliche, also auf Gewinn ausgerichtete Vereine, spielen in Deutschland eine 
sehr untergeordnete Rolle. Ein nicht wirtschaftlicher Verein kann auch von Fall zu 
Fall oder in bestimmten Zusammenhängen wirtschaftlich tätig werden. Ein Verein mit 
wirtschaftlicher Ausrichtung benötigt eine Genehmigung der Landesbehörde, um 
wirtschaftlich tätig zu sein.  
 
Ein nicht wirtschaftlicher Verein verfolgt in der Regel gemeinnützige Ziele gemäß 
seiner Satzung (z.B. Kultur, Jugend etc.), muss aber nicht zwingend gemeinnützig 
tätig werden. Die Entscheidung, ob ein Verein gemeinnützig ist, wird durch das 
Finanzamt gefällt. Im Falle der Gemeinnützigkeit darf die wirtschaftliche Tätigkeit den 
ideellen Teil nach "Art und Umfang des Geschäftsbetriebs finanziell nicht 
übersteigen". Als Maßstab hierfür wird z.B. der Umsatz oder die Gehälter verwendet. 
 
Wenn die wirtschaftlichen Aktivitäten des Vereins überhand nehmen, besteht aber 
die Möglichkeit, nur diesen Teil als eigene Organisation auszugliedern.  
 
Beispiel: Wenn die Tätigkeiten eines Vereins "Regionalpark im Rheingau" in einem 
Übermaß Aufgaben von Dienstleistungshilfen, Service und Gewinnerwirtschaftung 
übernimmt, muss dazu eine eigene Aktiengesellschaft oder eine eigenständige 
GmbH gegründet werden. Im Verlauf der Entwicklung eines Vereins kann es durch-
aus möglich werden, dass sich die Tätigkeiten von ideellen Ziel immer weiter weg 
bewegen und der gewerbliche Bereich immer weiter zunimmt. 
 
Das Finanzamt kann Mitgliedsbeiträge an einen Verein unterschiedlich bewerten. 
Zum Beispiel 80 % als Mittel zur Deckung des eigentlichen Vereinszwecks, z.B. zur 
Förderung des kulturellen Erbes (nicht wirtschaftlich) und 20 % als Leistungsentgelte 
für z.B. Beratungsleistungen, die alle Mitglieder erhalten können (wirtschaftlich). 
 
An dem Vereinsvermögen sind die Mitglieder nicht beteiligt. Bei Auflösung des Ver-
eins fließt das Vermögen einem anderen gemeinnützigen Zweck zu, falls es sich 
ebenfalls um einen gemeinnützigen Verein gehandelt hat.  
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Rechtsfähiger Verein 
Ein rechtsfähiger Verein ist beim Registergericht eingetragen. Dadurch ist die 
Haftung grundsätzlich auf das Vereinsvermögen beschränkt. Es gibt keine Mindest-
kapitaleinlage. Der Vorstand haftet bei grober Fahrlässigkeit aber mit seinem Privat-
vermögen für Steuer- und Sozialversicherungsschulden. Die Anforderungen an den 
Vorstand sind in der Rechtspraxis aber nicht so hoch gesteckt, wie an den Ge-
schäftsführer einer GmbH, weil der Vorstand eines Vereins nicht zwingend Kauf-
mannseigenschaften haben muss. Außerdem wird ja im nicht wirtschaftlichen 
Bereich gearbeitet. Einmal im Jahr muss der Vorstand eine Vermögensaufstellung 
anfertigen. Die Haftung ist für ihn auch in diesem Punkt deutlich niedriger, als für den 
Geschäftsführer einer GmbH, der für die Abgabe einer ordnungsgemäßen Buchfüh-
rung verantwortlich ist. 
 
Der Vorstand des Vereins kann auch bestimmte Aufgaben auf einen Geschäftsführer 
übertragen. Eine entsprechende Eintragung im Register ist möglich. Die Aufsichts-
pflicht des Vorstands bleibt aber weiter erhalten. 
 
Organe des Vereins 
Zentrales Vereinsorgan ist der Vorstand. Bestimmte Kernaufgaben bleiben beim 
Vorstand, wie z.B. die Einstellung fester Mitarbeiter, die Abstimmung des Investi-
tionsplanes und das Jahresbudget sowie die Aufnahme von Darlehen ab einer 
festgelegten Höhe. Darüber hinausreichende Aufgaben können an eine Geschäfts-
führung delegiert werden. 
 
Wichtigstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Sie entscheidet über 
Grundsatzfragen, legt den Mitgliedsbeitrag fest, entscheidet über den Eintritt/Nicht-
eintritt von neuen Mitgliedern in den Verein und setzt die Satzung und den Zweck 
des Vereins fest. Außerdem lässt sie sich vom Vorstand Bericht erstatten. 
 
In die Vereinsstrukturen kann auch ein Beirat oder eine Delegiertenstruktur eingefügt 
werden. Ab einer bestimmten Größe des Vereins ist alleine aus organisatorischen 
Gründen eine Delegiertenversammlung sinnvoller als die Versammlung aller Mitglie-
der. Die Delegierten können z.B. durch Wahl oder gemäß den Vereinbarungen in der 
Vereinssatzung ernannt werden. 
 
Ein Beirat hat die Aufgabe, den Vorstand fachlich zu beraten oder - je nach Satzung - 
den Verein auch nach außen darzustellen.  
Was die Haftung anbetrifft, so haftet das gesamte Vereinsvermögen für die 
Verbindlichkeiten des Vereins; die einzelnen Mitglieder haften nur mit 
Mitgliedsbeiträgen. Damit stellt sich für eine Kommune die Mitgliedschaft in einem 
Verein eher unproblematisch dar.  
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7.5.1.4 Lösung für den „Regionalpark im Rheingau“ 
In der Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile zwischen Zweckverband, GmbH 
und Verein gibt es auch Kombinationsmöglichkeiten. So wäre eine GmbH sowohl 
beim Zweckverband wie auch bei einem Verein eine denkbare und sinnvolle Form 
der Ausgliederung wirtschaftlicher Aktivitäten, sofern diese einen hohen Anteil der 
Aktivitäten der Organisation einnehmen sollten. 
 
Im Hinblick auf eine möglichst flexible Struktur und dem Wunsch nach einfachen Ent-
scheidungsstrukturen empfiehlt sich in der Abwägung – auch unter Berücksichtigung 
einer fördermittelgünstigen Organisationsstruktur - daher die Bildung eines 
Zweckverbandes „Regionalpark im Rheingau“. Verbandsmitglieder wären dann 
potenziell einmal die Gemeinden Walluf, Kiedrich sowie die Städte Eltville am Rhein, 
Oestrich-Winkel, Geisenheim, Rüdesheim am Rhein, Lorch sowie ggf. der Rheingau-
Taunus-Kreis. Es können aber auch weitere Mitglieder über die 
Zweckverbandssatzung zugelassen werden, was insbesondere dann von Bedeutung 
ist, wenn eine Organisationsstruktur gewählt wird, mit der auch kontinuierlich 
öffentlich Fördermittel beantragt werden sollen. 
 
Als Organe werden eine Verbandsversammlung mit 14 Vertretern sowie ein Ver-
bandsvorstand mit 8 Vertretern und ein – für die regionale Akzeptanz wichtiger - 
Verbandsausschuss mit 30 Vertretern vorgeschlagen. Bei einem Zweckverband mit 
breiter Beteiligung privater Träger könnte ein Verbandsausschuss auch entfallen. 
 
Im Sinne der „Richtlinie zur Förderung der ländlichen Gebiete in Hessen“ vom 
1.4.2005 können Zuschüsse o.ä., Regionale Entwicklungskonzepte und 
Regionalmanagement von Regionalforen oder anderen Organen beantragt werden, 
die sich außerhalb der öffentlichen Verwaltungen konstituieren. Dies wäre z. B. bei 
einem Zweckverband mit satzungsgemäßer Mehrheit in der Verbandsversammlung 
gewährleistet. 
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Zweckverband „Regionalpark im Rheingau“ 

Mitglieder 

Verbandsversammlung 
14 Mitglieder 

(tagt 4x pro Jahr) 
 

Verbandsvorstand 
8 Mitglieder 

(Die 7 Bürgermeister und der Landrat des 
RTK; tagen regelmäßig) 
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Vor- und Nachteile Zweckverband –GmbH – Verein für die Regionalpark Organisation 
 

Entscheidungs- 
gesichtspunkt 

Zweckverband GmbH Verein Besondere 
Eignung 

 
Gründung 

Verbandssatzung, 
Genehmigung durch 
Aufsichtsbehörde 

Notariell beurkundeter 
Gesellschaftervertrag, 
Eintragung im 
Handelsregister 

Beglaubigtes 
Gründungsprotokoll 
Eintrag in Registergericht 

ZV, Verein 

Kosten nur 
Veröffentlichungskosten 

Stammkapitaleinlage, 
Beurkundungs- und 
Eintragungskosten 

Veröffentlichungskosten ZV, Verein 

Gründungsverfahren einfach einfach einfach alle 
Gebietsübergreifende 
Zusammen-arbeit 

geeignet geeignet geeignet alle 

Struktur der  
Entscheidungsorgane 

Verbandsversammlung, 
Verbandsvorstand, 
Verteilung der Aufgaben 
gestaltbar 

Gesellschafterversammlung, 
Aufsichtsrat, 
Geschäftsführer; 
weitgehende 
Entscheidungsfreiheit der 
Geschäftsführung, Kontrolle 
durch den Aufsichtsrat 

Mitgliedsversammlung, 
Vorstand,  
langwierige Entscheidungs- 
findung 

ZV, GmbH 

Einwirkungs- 
möglichkeit  

Statuierung in der 
Satzung möglich, Einfluss 
der Beteiligten gesetzlich 
abgesichert; 
Verbandsausschuss 

Weisungsrecht gegenüber 
Vertretern von Kommunen in 
der 
Gesellschafterversammlung, 
gegenüber 
Aufsichtsratsmitgliedern 
problematisch, wenn nicht im 
Gesellschaftsvertrag 
vorgesehen, Beirat möglich; 
Regelungen im 
Gesellschaftsvertrag 
ermöglichen direkte 

Einfluss der Mitglieder in 
Satzung geregelt 

alle 
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Entscheidungs- 
gesichtspunkt 

Zweckverband GmbH Verein Besondere 
Eignung 

Einwirkung 
Minderheitenschutz Schutz durch Regelungen 

in der Verbandssatzung 
Qualifizierte Mehrheit bei 
Änderungen des 
Gesellschaftervertrages, 
Vermehrung von Leis-
tungspflichten nur bei 
einstimmigen Beschlüssen 

Schutz durch Regelung in der 
Vereinssatzung 

ZV, Verein 

Mitgliederwechsel Aus- und Beitritt nur über 
Satzungsänderung 
möglich 

Geschäftsanteile 
grundsätzlich frei 
veräußerbar 

jederzeit möglich GmbH, Verein 

Rechnungswesen Gemeindewirtschaftsrecht
, prüfungspflichtig 

Kaufmännische 
Buchführung, 
Jahresabschluss unterliegt 
der Prüfpflicht, wenn 
Kommunen beteiligt oder 
bestimmte Zahlen-größen 
überschritten werden 

kaufmännische 
Buchführungspflicht 

ZV, GmbH 

Haftung eingeschränkt auf Einlage der 
Gesellschafter beschränkt 

unbeschränkt auf 
Vereinsvermögen 

ZV, GmbH 

Fremdkapital-
beschaffung 

eingeschränkt 
befriedigend 

relativ gut schlecht GmbH 
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7.5.2 Kooperationen  

Die künftige Organisationsstruktur des „Regionalparks im Rheingau“ wird und kann 
ihre Aufgaben nur dann sinnvoll erfüllen, wenn im Sinne von zukunftsfähigen Koope-
rationen auch Synergieeffekte mit jenen Organisationen gesucht werden, welche in 
angrenzenden oder sich überschneidenden Regionen vergleichbare Aufgaben wahr-
nehmen oder dafür Kompetenzen besitzen. Dies sind die UNESCO-Welterberegion 
Oberes Mittelrheintal, welche die Städte Lorch am Rhein und Rüdesheim am Rhein 
aus dem Regionalpark mit umfassen, der Regionalpark RheinMain, der fast an das 
Regionalparkgebiet im Rheingau anschließt sowie der Naturpark Rhein-Taunus, der 
als Organisationsform auch die Flächen der Rheingauer Kommunen beinhaltet, die 
zwar nicht im Regionalpark liegen, aber zum jeweiligen kommunalen Geltungs-
bereich zählen und im wesentlichen die oberhalb der Weinbergslagen befindlichen 
Waldflächen bis ins Wispertal darstellen. 
 

7.5.2.1 UNESCO-Welterbe-Region Oberes Mittelrheintal 
Mit der Welterberegion werden in vielfältiger Weise Verflechtungen entstehen. Dies 
ergibt sich bereits aus den sich überlappenden Gebietsbereichen. Die Städte Lorch 
am Rhein und Rüdesheim am Rhein liegen sowohl in der Welterberegion wie auch in 
der Gebietskulisse des „Regionalparks im Rheingau“. 
 
Zudem versteht sich Rüdesheim am Rhein gemeinsam mit Bingen als Tor zur 
UNESCO-Welterberegion und wird von daher auch eine überregional bedeutsame 
Funktion im Rahmen dieser Einrichtung einnehmen. 
 
Die Aufgabenstellung, die sich mit der UNESCO-Welterberegion verbindet, ist 
ähnlich gelagert wie bei den Zielen des „Regionalparks im Rheingau“. Auch dort geht 
es um die Weiterentwicklung der Kulturlandschaft und insbesondere die Offenhaltung 
der früher weinbaulich genutzten Flächen bzw. sogar ihre Reaktivierung. Auch in der 
UNESCO-Welterberegion spielt das Thema der Baukultur eine überragende Rolle, 
weil sie in gleicher Weise wie die Landschaft den Gesamtraum mit geprägt hat.  
 
Es bieten sich daher aus diesen inhaltlichen Gründen vielfältige Perspektiven für eine 
enge Kooperation an. 
 
Die organisatorische Leitung der UNESCO-Welterberegion wird auf kommunaler 
Ebene einem Zweckverband übertragen, in dem die beiden Städte Rüdesheim am 
Rhein und Lorch am Rhein Mitglied sind und an dem auch der Rheingau-Taunus-
Kreis beteiligt ist. Einer der beiden stellvertretenden Vorsitzenden dieses 
Zweckverbandes wird jeweils aus Hessen kommen und damit entweder aus den 
beiden Rheingauer Städten oder dem Kreis. 
 
Das bereits in Angriff genommene Projekt zur Weiterentwicklung der Baukultur im 
Mittelrheintal, das auf hessischer Seite der UNESCO-Welterberegion begonnen 
wurde, stellt ein besonders geeignetes Vorhaben dar, bei dem aufgezeigt werden 
kann, dass es notwendig ist, solche Ansätze nicht an der formal gezogenen Grenze 
der UNESCO-Welterberegion enden zu lassen. Die den Rheingau prägende 
Baukultur findet sich in ähnlicher Form auch im Mittelrheinabschnitt wieder und es 
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macht daher Sinn, dieses Vorhaben auch auf den Regionalpark anzuwenden. Dies 
erfolgt im Rahmen dieses Masterplans als entsprechender Projektvorschlag. 
 
Weitere gemeinsame Vorhaben sind absehbar. 
 

7.5.2.2 Regionalpark RheinMain 
Der Regionalpark RheinMain und seine Ausdehnung im Planungsverband Ballungs-
raum Frankfurt/Rhein-Main grenzt nicht unmittelbar an den „Regionalpark im 
Rheingau“ an, weil seine westliche Begrenzung die Kreisgrenze des Main-Taunus-
Kreises und des Hochtaunus-Kreises darstellt und die Stadt Wiesbaden ausnimmt.  
 
Der Planungsverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, gebildet durch 
Landesgesetz und hat die Aufgaben der Aufstellung des Regionalen Flächen-
nutzungsplanes für das Gebiet der 75 Mitgliedsstädte und -gemeinden im Zusam-
menwirken mit der Regionalversammlung Süd-Hessen, die Aufstellung des Land-
schaftsplanes sowie die Mitwirkung bei einer interkommunalen Zusammenarbeit.  
 
Der Planungsverband besteht in seinen Organen aus der Verbandskammer und dem 
Verbandsvorstand. 
 
Der beim Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main gegründete Regio-
nalpark Rhein-Main stellt ein langfristiges Vorhaben dar, mit dem ein überörtliches 
Netz von Regionalparkrouten zur Optimierung des Naherholungsangebotes ent-
wickelt werden soll.  
 
Mittlerweile besteht der Regionalpark RheinMain aus einem Netz von ca. 50km 
parkartig gestalteten Wegen und Anlagen, die bislang insbesondere im Main-
Taunus-Kreis realisiert worden sind. Geplant ist eine Länge von insgesamt rund 450 
Kilometern.  
 
Neben den Kreisen und Kommunen des Rhein-Main-Gebietes haben auch 
Unternehmen eine Möglichkeit sich aktiv bei der Planung des Regionalparks zu 
engagieren. Die Beteiligung von Sponsoren ist auch ein Zeichen der Verbundenheit 
von Unternehmen der Gesamtregion mit ihrem Naturraum. Besonders hat sich in 
diesem Sinne bereits die „FRAPORT AG Frankfurt Airport-Services weltweit“ 
engagiert. 
 
Für den Regionalpark RheinMain wird derzeit die Gründung einer Dachgesellschaft 
diskutiert, an der sich dann auch der Rheingau-Taunus-Kreis bzw. die künftige Orga-
nisation des „Regionalparks im Rheingau“ beteiligen müsste, um in den Genuss der 
Mittel zu gelangen, die über unterschiedliche Ansätze dem Regionalpark RheinMain 
zur Verfügung stehen. 
 
Im Sinne einer Vernetzung und der ohnehin vielfältigen Verflechtungen zum Rhein-
Main-Gebiet ist dieser Ansatz sinnvoll und bereits die ersten Diskussionen über die 
Führung der Regionalpark-Routen im Rheingau haben deutlich gemacht, dass hier 
Anschlüsse an bestehende Regionalpark-Routen beim Regionalpark RheinMain ge-
sucht werden und zwingend notwendig sind. 
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Auch die Beratung der KAG durch den Leiter der Abteilung Regionalparkplanung 
beim Planungsverband Ballungsraum Rhein-Main für den entstehenden 
„Regionalpark im Rheingau“ zeigen die bereits jetzt vorhandenen Verflechtungen und 
das Interesse, das beiderseits an einer solchen Kooperation besteht. 
 

7.5.2.3 Naturpark Rhein-Taunus 
Der Naturpark Rhein-Taunus umfasst wesentliche Bestandteile des Rheingau-
Taunus-Kreises, ohne die weinbaulich genutzten Flächen im Rheingau. Er schließt 
damit unmittelbar an die nördliche Grenze der Gebietskulisse des Regionalparks an 
und ergänzt den organisatorisch-technischen Rahmen zur Durchführung von Vor-
haben auf dem jeweiligen Gemeindegebiet der Mitgliedskommunen in der jetzigen 
KAG. 
 
Naturparke sind in Deutschland gegründet worden, um Kulturlandschaften weiter zu 
entwickeln. Sie haben sich allerdings in der Vergangenheit eher um Besucherlen-
kung und die Erstellung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen bemüht.  
 
Erst in jüngster Zeit - ausgehend von der Novellierung des Bundesnaturschutz-
gesetzes 2002 - sehen sich die Naturparke auch stärker in der Verantwortung, einen 
aktiven Beitrag zur Weiterentwicklung der Kulturlandschaft zu leisten. Dies geschieht 
in einigen Naturparken mittlerweile auch über die Inwertsetzung der Kulturlandschaft, 
über die Vermarktung von hochwertigen Produkten aus der jeweiligen Naturpark-
region. 
 
Das von den Naturparken betriebene Wanderwegenetz und die darin befindlichen 
Einrichtungen ergänzen das Erholungsangebot im Regionalparkbereich insofern in 
idealer Weise, als sie sich in den unmittelbar nördlich angrenzenden Waldflächen be-
finden und somit eine ideale Ergänzung des Rheingauer Gesamtangebotes von 
Wasser, Wein und Wald bieten. 
 
Bei der Realisierung einiger Vorhaben, die durch das Leitbild „Regionalpark im 
Rheingau“ definiert worden sind, bietet sich eine enge Zusammenarbeit zur 
Umsetzung mit dem Träger des Naturparks Rhein-Taunus an.  
 



FUTOUR / IPACH und DREISBUSCH   186 

8 Nächste Schritte 

Öffentlichkeitsarbeit/Innenmarketing 
Eine wichtige Aufgabe der kommenden Jahre wird es sein, den Regionalpark im 
Rheingau selbst bei der Bevölkerung umfassend zu etablieren. Hier wird eine wich-
tige Rolle auch die Arbeit mit Schulen und Bildungsträgern darstellen, weil es gelin-
gen muss, den Regionalpark nicht nur als statische Einrichtung, sondern als 
dynamische Entwicklung zu kommunizieren. 
 
Der Regionalpark soll zwar auch als Plattform zur Organisation der gezielten Emoti-
onalisierung von Erholungs- und Erlebnisachsen in der Landschaft verstanden wer-
den. Er muss aber gleichermaßen auch als ein wichtiges strukturpolitisches Instru-
ment verstanden, angewandt und umgesetzt werden. Daher kann der Regionalpark 
als interkommunale Struktur der Rheingauer Kommunen auch für all jene Bereiche 
genutzt werden, die von der RTKT, vom Weinbauverband, vom Naturpark, von 
kommunalen Verkehrsträgern und vom Rheingau-Taunuskreis nicht in dieser aus-
schließlich auf den Rheingau bezogenen Diktion besetzt bzw. kommuniziert werden 
können. 
 
Aus diesem Grunde wird der Regionalpark auch wichtige Funktionen in all jenen Be-
reichen übernehmen können, wo es bislang Defizite gibt oder gab und die auf eine 
fehlende Organisationsstruktur auf dieser Ebene zurückzuführen waren. 
 
Dazu zählen u. a.  
 
 Förderung einer regionalen Identität (Wir Rheingauer) 
 gemeinsame kommunale Planungen (Baurecht, Naturschutzrecht etc.) 
 gemeinsame Aktivitäten zur Erhaltung oder Neuansiedlung von Arbeitsplätzen 
 gemeinsame Kampagnen bzw. Maßnahmen zur Erhaltung bzw. Optimierung der 

Lebensqualität 
 Verbesserung und Attraktivierung der Freizeitangebote und Einrichtung in der 

Landschaft 
 Optimierung eines nachhaltigen Mobilitätsangebots 
 gemeinsame Entwicklung von Rheingauer Ressourcen für eine nachhaltige 

Energieversorgung 
 
Marketing 
Wie die Ansätze und die Philosophie des Regionalparks nach innen kommuniziert 
werden müssen, so ist dies auch vergleichbar wichtig für das Außenmarketing. 
Die erkennbar gewordenen Defizite in der Außendarstellung der Region und das 
Image des Rheingaus als Weinbauregion bzw. Tourismus-Destinationen machen 
eine professionelle Aufbereitung im Rahmen kontinuierlich angelegter Kampagnen 
erforderlich. Solche Aktivitäten bedürfen einer gezielten Bündelung, wenn sie 
dauerhaft von Erfolg begleitet sein sollen. Sie stellen dann auch Teil eines wichtigen 
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Standortmarketings für den Rheingau als zukunftsfähigen Lebens-, Natur-, Kultur- 
und Wirtschaftsraum dar. 
Die institutionelle Zusammensetzung der künftigen Organisationsstruktur des Regio-
nalparks prädestiniert ihn zur Koordinierung dieses Aufgabenbereichs. 
 
Unabhängig von der gewählten Organisationsstruktur sind die für das Innen- und 
Außenmarketing erforderlichen Maßnahmen als vorrangig anzusehen, da sie für die 
Akzeptanz, für die Glaubwürdigkeit und damit letztlich auch für den Erfolg eine 
zentrale Voraussetzung darstellen. Sie sollten daher auch projektbezogen definiert 
und als begleitender Aufgabenbereich in Auftrag gegeben werden. Diese Aufgabe 
wäre auch über das Programm zur Förderung der ländlichen Entwicklung in Hessen 
förderbar, wenn die dort formulierten Voraussetzungen erfüllt werden 
(Regionalforum). 
 
Finanzierung 
Der Regionalpark im Rheingau muss sich auch als Organisationsform verstehen, die 
für den dargestellten Aufgabenkatalog auch die finanziellen Rahmenbedingungen 
schafft. Daher ist es auch bei der Wahl der künftigen Organisationsstruktur so 
wichtig, dass eine Form gefunden wird, die dieser Multifunktionalität entspricht und 
optimale rechtliche Voraussetzungen bietet, um gerade auch diesen 
Aufgabenbereich abzudecken. 
Und dabei ist langfristig an alle Formen einer Finanzmittelabdeckung im öffentlichen 
und privaten Sektor einschließlich Sponsorship zu denken. 
 
Vernetzung 
Für den Regionalpark im Rheingau als Vernetzungsplattform unterschiedlicher regio-
naler Akteure aus Kommunen, Wirtschaft, gesellschaftlichen Gruppierungen und 
Politik wird es für die Erzielung langfristiger Erfolge aber auch wichtig sein, sich 
selbst überregional zu vernetzen.  
Dies sind die UNESCO-Welterberegion Oberer Mittelrhein, der Naturpark Rhein-
Taunus, der Regionalpark Rheinhessen und insbesondere der Regionalpark 
RheinMain sowie die dort entstehende Dachgesellschaft. 
 
Zur Nutzung von europäischen Programmen ist aber auch die Kooperation mit 
ähnliche aufgebauten Organisationsstrukturen sinnvoll, die nicht nur zur 
gemeinsamen Definition von Finanzierungsprojekten sinnvoll erscheinen, sondern 
auch vor dem Hintergrund des notwendigen Erfahrungsaustauschs. 
 
Eine zentrale Rolle werden jedoch die Verknüpfungen zum Regionalpark RheinMain 
darstellen, weil hier auch enge wirtschaftliche Verflechtungen bestehen und weiter zu 
entwickeln sind.  
Aber auch das hessische Netzwerk der Regionalen Entwicklungsgruppen bietet inte-
ressante Perspektiven, für die Optimierung des Regionalentwicklungsansatzes sowie 
der Nutzung von Fördermitteln aus dem Bereich ländlicher Entwicklung, Baukultur, 
nachhaltige Energie oder Mobilitätsentwicklung. 
 
Diese Übersicht über den Vernetzungsansatz macht aber auch noch einmal deutlich, 
wie wichtig das Bewusstsein ist, den Regionalpark nicht nur auf die Aspekte der für 
die Sicherung der Lebensqualität wichtigen Routenführungen zu begrenzen. 
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Der Regionalpark im Rheingau muss als das Instrument zur interdisziplinären 
Bündelung von Interessen und Umsetzung von Projekten für die Zukunft des 
Rheingaus verstanden und vermittelt werden. 
 
 
Erste Projekte 
 
Es folgen Projekte, die von der Arbeitsgemeinschaft FUTOUR / Ipach und 
Dreisbusch als vorrangige Vorhaben eingestuft werden. Entweder, weil sie 
notwendig sind, um den Regionalpark-Prozess fortzuführen, oder weil es bereits 
vielversprechende Ansätze gibt, die Projektidee auch zu verwirklichen. Sie müssen 
zudem geeignet sein, den Regionalpark verständlich und Zusammenhänge sichtbar 
zu machen.  
 
Bei den genannten Projekten wird zwischen drei Zeitfenstern unterschieden:  
 
 Kurzfristig = innerhalb 1 Jahres 
 Mittelfristig = innerhalb von 2-5 Jahren 
 Langfristig = innerhalb von 5-10 Jahren 

 

 
Projekte 

 
Zu realisierendes Zeitfenster 

 

 

  
Kurzfristig 

 
Mittelfristig

 
langfristig 

 
Bereits 

begonnen 
Organisationsstruktur      

X 

Marketingkonzept 
 

    

Regionales 
Entwicklungskonzept 

    
X 

Sicherung der 
Rheingauer 
Kulturlandschaft 

    

Leinpfad     
X 

Andere Hauptrouten     

Wein-Wirte     
X 
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Projekte 

 
Zu realisierendes Zeitfenster 

 

 

Nachhaltige Nutzung 
brachfallender 
Flächen: Teilprojekt 
Obst 

    
X 
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Weinkultur 
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Netzwerk 

    

Aussichts- und 
Informationspunkt 
Wasseros 

    
X 

Rheingauer 
Biotopvielfalt - 7 auf 
einen Streich 

    

 
 
Als Hintergrundinformation zu einigen der Projekte folgende Erläuterungen:  
 
 Regionales Entwicklungskonzept: 

Die Möglichkeit, das Programm zur Förderung der ländlichen Entwicklung in 
Hessen zur Ergänzung des Masterplans als integriertes Regionales 
Entwicklungskonzept zu nutzen, sollte umgehend und als vorrangige Aufgabe in 
Angriff genommen werden. Damit eröffnen sich dem Rheingau weitergehende 
Chancen bei der Akquirierung öffentlicher Drittmittel zur Finanzierung von 
Umsetzungsvorhaben. 
 Sicherung der Rheingauer Kulturlandschaft: 

Die für die Sicherung der Weiterentwicklung von Baukultur und Kulturlandschaft 
notwendigen Anpassungen oder Neuformulierungen im Bau- und 
Naturschutzrecht sollten möglichst zeitnah von den demokratisch legitimierten 
Gremien der Kommunen abgesichert werden. Damit wird die Chance eröffnet, die 
verbalen Aussagen aus dem Leitbild auch durch politische Handlungsfähigkeit zu 
untermauern, um deutlich zu machen, dass der gemeinsame Wille für 
zukunftsfähige Entscheidungen auch vorhanden ist. Dies wäre ein einmaliges 
Aufbruchsignal auch für die Initiierung weiterer Umsetzungsvorhaben. Zudem 
würde ein solches Vorhaben überregionalen Modellcharakter aufweisen. 
 Wein-Wirte 

Die Initiative zur Gründung einer Kooperation der „Rheingauer Wein-Wirte“ ist 
unmittelbar aus der Arbeit der vier Foren hervorgegangen. In Abstimmung mit 
dem Weinbauverband, mit DEHOGA und der RTKT sind dazu Kriterien entwickelt 
worden. Diese Betriebe – Gastronomie, Gutsausschank, Straußwirtschaften – 
wollen den Rheingauer Wein hochwertiger, die Weinkultur umfassender und den 
Regionalpark als „Botschafter“ präsentieren. Hier ist eine erste Veranstaltung 
bereits kurzfristig geplant. 
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 Nachhaltige Nutzung brachfallender Flächen: Teilprojekt Obst 
Ebenfalls aus den Foren ist die Vorbereitung zur Gründung einer „Obstinitiative 
Rheingau“ entstanden. Unter der Federführung des Landschaftspflegeverbandes 
sollen hier Grundeigentümer, Obstbauern, Obstbauvereine, Gastronomen und 
Naturschützer zusammengeführt werden, um die Grundlage für eine 
erwerbswirtschaftlich ausgerichtete Erzeugung und Veredelung von rheingau-
spezifischen Obstprodukten zu schaffen. Damit sollen vorrangig die Flächen 
wieder in eine weinbau-kompatible Nutzung überführt werden, die aktuell und 
künftig aus der weinbaulichen Nutzung fallen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn wir uns einig sind, gibt es wenig was wir nicht tun können. 
Wenn wir uneins sind, gibt es wenig was wir tun können. 

 
(John F. Kennedy) 
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10 Anhang 

 
1. Projektflyer Regionalpark  
2. Fragebogen an Vereine und Institutionen 
3. Fragebogen Telefoninterview 
4. Presseartikel über Regionalpark (Auswahl)  
5. Artikel für Fachzeitschrift Natur und Landschaft 
6. Strategiepapier Oestrich-Winkel 
 
 
(siehe extra Dokument) 


