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Meisterschaften im 
landschaftslauf In 
Hoppstädten nur ruf 
Getränke und Snacks 
zuständig. Doch wenn 
ein läufer Ober Wa
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Natur pur bot • 
• Foto: Joachim Hähn 
.. Seite 12: Die Son
derselle zur Lauf·DM 

Herbergsvater will neue Wege gehen 
Idar-Obersteiner Haus gilt trotz steiler Anfahrt als fahrrad freundlicher Betrieb - Dinner-in-the-Dark-Angebote im nächsten Jahr 

Einen herrlichen Blick Ub,rdle Radfahrer sind im Sommer 
Stadt bietet die Jugendherber häufiger Gast in der Herber
ge Idar-Obersteln, die in der ge, die als fahrradfreundlicher 
Ferienzelt Uberwlegend von Betrieb gilt. Auch für eine 
Familien. Wanderern und Rad· Nacht sind Radler willkom
fahrern frequentiert wird. men. Ein Problem stelle für 

manche neben dem heftigen 
IDAR-OBERSTEIN. Das Anstieg die Beschilderung 

129-Betten-Haus hoch über dar, die nicht optimal ist .•Wir 
Oberstem gehört zwar nicht arbeitendaran~, sagt Car. Der 
zu den bundesweit Top-50 Kontakt zur Stadt sei ausge
Hausern mit der höchsten sprochengul . 
Auslastung, die jUngst gekürt Der Oberbürgermeister 
wurden. Doch Herbergsvater habe ein offenes Ohrfiir seine 
Andreas Car. der im Septem Anliegen. Sehr freundlich sei 
ber vergangenen Jahres die er in der Region aufgenom
Jugendherberge nach beina men worden, die sehr viel 
he neunmonatiger Vakanz. Potenzial biete, wie Car 
übemahm. arbeitet dtlfan, meint. Geo-Caching. die 
dass die Übemachtungszah Schatzsuche per GPS, hat die 
len wieder an das Rekordjahr Jugendherberge über einen 
2007 heranreichen. in dem externen Anbieter für Grup
rund 20 000 Übernachtung~n pen im Angebot. So lässt sich 
gebucht wurden. Naturge etwa die Stadt erkunden oder 
mäß seien die Belegzahlen auch viel über Edelsteine er
durch die Vakanz in der Her fahren. 
bergsleitung zuriickgegtm Besucberschwächer sind 
gen. aber auch das fehlende traditionell die Monate Okto
Schwinunbadangebot mache ber bis April. .Ein Weih
sich gerade im Sommer nach nachtsmarkt an allen vier Ad
teilig bemerkbar, hat Car be Andreas ( ar will die Obernac:htungszahlen des 129-Betten-Hauses wieder stelprn, Negativ be ventswochenenden würde 
obachtet. Manch potenzieller merkbar macht sich allerdings das fehlende Schwimmbadangebot In der Stadt .• Foto: Hosser heUen.· In Bemkastel-Kues. 
Gast melde sich nach negativ wo Car zuvor die Jugendher
beschiedener Anfrage nach nächsten Jahr Dinner-in-the da, obwohl erst ab 2UlO ge diglich eine der sechs Büffet berge leitete. habe man damit 
einem Frelbad erst gar nicht Dark-Angebote, bei denen bucht werden kann. varianten (von günstig bis sehr gute Erfahrungen ge
mehr. man gänzlich im Dunkeln Ein ganz anderer Bereich teuer) m der Jugendherber macht. ~Ohne Weihnllchts

Wegen der Edelsleinthe speisen kann, im Angebot. wird mehr und mehr zum ge. .Auf dieses Marktseg markt kommen die Leute im 
matik wird das Haus gerne Car Ist sich sicher, dass das Standbein: Das Feiern in der ment wollen wir uns stärker Wmter nicht.· Die Attraktivi
von Schulklassen und Fami läult. zumal seines Wissens Jugendherberge. wo Räum konzentrieren · . sagt Car tät des malerischen Weih
lien gebucht. Doch nach und keine Gaststätte im Krels bis lichkeiten kostenlos angemie Nicht nur deshalb wurde der nachtsmarkts auf Schloss 
nach erschließen sich die lang so etwas im Programm tet werden können. Manche bislang eher spartanisch ge Oberstein könne er an den 
Idar-Obersteiner neue Kun habe. Die Nach(rage nach verbinden das Fest mit einem staltete Grillhof ansprechen steigenden Übernachtungs
denbereiche. So sind ab dem diesem Event sei Jetzt schon Programm, andere buchen 1e- der gestaltet. zahlen belegen. (gav) 
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