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Die Zukunft 
der insel Wilhelmstein

Hannover/neustadt a. Rbge./
Wunstorf, Region Hannover 
(nds). in der Region Hannover 
befindet sich der 1,25 Hektar 
große Binnensee „steinhuder 
Meer“. im steinhuder Meer be-
findet sich die künstlich ange-
legte insel Wilhelmstein, die ein 
beliebtes Ausflugsziel ist. Ende 
2020 zieht sich mit dem Haus 
Schaumburg-Lippe der Eigen-
tümer aus dem Inselbetrieb zu-
rück. Damit der Wilhelmstein 
als touristisches und Naherho-
lungsziel auch zukünftig reiz-
voll bleibt, übernimmt die Stein-
huder Meer Tourismus GmbH 
(sMT) die vakanten Aufgaben. 
Die Region Hannover unter-
stützt sie dabei mit 60.000 Euro jährlich. 

Um die im 18. Jahrhundert entstandene insel noch 
lange als touristische attraktion zu erhalten, entwi-
ckeln die beteiligten akteure gemeinsam mit einem 
externen planungsbüro ein nutzungskonzept. Unter 
anderem sollen die aspekte nachhaltigkeit und Bar-
rierefreiheit auf dem wilhelmstein eine größere rolle 
einnehmen und die bestehenden ausstellungen mo-
derner gestaltet werden. „wir wollen den aufenthalt 
zu einem echten erlebnis machen, um noch mehr 
gäste für einen Besuch auf 
der insel zu begeistern“, er-
läutert willi rehbock. dazu 
plant die smt zusätzliche 
angebote für gruppen und 
kinder sowie neue impul-
se für die inselgastrono-
mie. seine lage und die 
spannende geschichte der 
inselfestung machen den 
wilhelmstein wirklich ein-
zigartig.
 
außerdem kann die tou-
rismusgesellschaft die För-
dermittel beispielsweise für 
Veranstaltungen, marketing 
oder den Betrieb von Unter-
künften auf der insel einset-
zen. die region erhält im 

die insel insel wilhelmsstein auf dem steinhuder meer

gegenzug einen gastsitz im aufsichtsrat des Unter-
nehmens. Finanzielle Unterstützung kommt auch aus 
den landkreisen nienburg/weser und schaumburg, 
neben der region hannover träger des naturparks 
steinhuder meer: ihr naturparkbeitrag erhöht sich 
voraussichtlich um zweckgebundene mittel in höhe 
von jeweils 10.000 euro im Jahr. zudem bringt sich 
das land niedersachsen durch bereits bestehende 
kooperationsverträge ein. die smt stellt durch zu-
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sätzliche mittel ihrer gesellschafter stadt wunstorf, 
stadt neustadt am rübenberge, stadt rehburg-loc-
cum und samtgemeinde sachsenhagen 40.000 euro 
jährlich für den Betrieb des wilhelmsteins bereit.

„der wilhelmstein hat großes potenzial“, weiß reh-
bock, „der hohe infrastrukturelle aufwand und der 
saisonbetrieb machen eine wirtschaftliche planung 
aber zur herausforderung. mit der neuen aufgaben-
verteilung ist der grundstein für einen erfolgreichen 
Betrieb gelegt.“

das steinhuder meer ist ein beliebter Bade- und segelort, doch 
auch windsurfen und im winter schlittschuhlaufen gehören zu den 
aktivitäten, die begeistern. 
wer eine rundtour um das steinhuder meer mit dem Fahrrad unter-
nimmt, führt diese ihn durch eine interessante moorlandschaft, hüb-
sche orte wie Bad rehburg und teile des schaumburger landes. 

Für reisemobilfahrer besteht am rande des ortes steinhude ein 
großer wohnmobilstellplatz mit viel komfort. Von dort sind das 
steinhuder meer und die strandpromenade von steinhude gut zu 
Fuß zu erreichen. weitere stellplätze gibt es neustadt am rüben-
berge.

Die Insel Wilhelmsstein kann im Winter bei gefrohener Eisfläche zu 
Fuß erreicht werden. in der restlichen zeit stehen segelboote zum 
Übersetzen zur Verfügung. 

als Besonderheiten auf der insel gibt es die inselfestung, ein insel-
café und einen historischen hydrocopter der Feuerwehr steinhude 
zu sehen. Bevor die Feuerwehr diesen hydrocopter in dienst stellte, 
tat dieser seinen dienst auf einer antarktisexpedition seinen dienst. 
er wurde 2009 durch einen moderneren hydrocopter ersetzt.
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