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„Wiederaufbau des ehemaligen Wirtschaftsgebäudes der Striedersmühle als Brauerei 
mit Ausschank“ 

Projektträger: Laura und Klaus Lubischer 

Fachliche Stellungnahme: Hunsrück-Touristik GmbH 

Familie Lubischer plant, in Ergänzung zu ihrer Mühle im Baybachtal (Striedersmühle), das ehemalige 

Wirtschaftsgebäude wieder aufzubauen. Im Kellergeschoss soll eine Brauerei errichtet werden. Als 

Vorlage dient ein historisches Foto, an dem sich die Architektur für das neue Gebäude anlehnt. Im 

Obergeschoss ist ein Gastraum mit vorgelagerter Terrasse angedacht, in dem das selbstgebraute Bier 

ausgeschenkt werden soll. Ebenfalls werden kleine Speisen das Angebot abrunden. Dieses neue 

Angebot richtet sich zum einen an die Bewohner aus den umliegenden Dörfern sowie auch an die 

zahlreichen Tages- und Urlaubsgäste, die in der Region sich erholen möchten. Auch Wanderer der 

Traumschleife Oberes Baybachtal kommen direkt an der Mühle vorbei und können dort einkehren 

bzw. am geplanten Automaten Getränke ziehen. Auch werden verschiedene gastronomische Betriebe 

sowie auch der Einzelhandel im Hunsrück und am Rhein mit dem regionalen „Hunsrück Bier“ beliefert, 

so dass das vorgelegte Projekt auch ein wichtiger Baustein für die regionale Identität bzw. Regionalität 

werden kann.  Ergänzend möchte Familie Lubischer entlang des Wanderweges an ihrem Grundstück 

Informationstafeln zur Geschichte des Bieres aufstellen. Da in den verschiedenen Dörfern in der Nähe 

der Mühle kaum entsprechende Angebote, insbesondere an den Wochenenden, vorgehalten werden, 

ist die Umsetzung dieses Projektes aus Sicht des Tourismus sehr wünschenswert. Nur durch eine 

attraktive Gastronomie vor Ort ist es möglich, dass eine entsprechende touristische Wertschöpfung 

erzielt wird und auch Arbeitsplätze entstehen. Hinzuweisen ist, dass bei Umsetzung des Projektes die 

Tourist-Information Emmelshausen die „Striedersmühle“ in die Datenbank deskline einpflegt, damit 

alle Gäste die Brauerei mit ihrem umfassenden Angebot und Öffnungszeiten über die verschiedenen 

Onlinekanäle der Region und des Landes finden.  

Insgesamt trägt dieses Projekt aus Sicht der Hunsrück-Touristik GmbH zur weiteren 

Qualitätssicherung des touristischen Angebotes im Hunsrück bei und wird aus diesem Grund sehr 

befürwortet. 

 

Hahn-Flughafen, den 26. Januar 2022 

 
Jörn Winkhaus 

Geschäftsführer 


