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Weihnachtliche Stimmung im Tierpark Rheinböllen
 
Kurz vor Jahresende waren die Wirtschaftsförderinnen unserer Verbandsgemeinde, Sina 
Bengard und Theresa Fitzner, bei Kristof Fröhlich im Tierpark Rheinböllen eingeladen. Pas-
send zur Adventszeit erstrahlt der Tierpark aktuell in weihnachtlichem Glanz. Was als Idee 
aus dem Lockdown heraus entstand, ist in diesem Jahr schon fester Bestandteil im Tierpark 
Rheinböllen: Die Weihnacht im Park!  
 
Neben dem Verkauf der Tierpark-Tannen werden hier viele regionale Produkte und Lecke-
reien wie Glühwein, Waffeln oder verschiedenste Dekoartikel angeboten. Wie konnten 
Herr Fröhlich, der Tierpark und seine Projekte also besser kennengelernt werden als bei 
einer gemütlichen Tasse Glühwein direkt auf dem Tierparkgelände zwischen den weitläufi-
gen Tiergehegen.  
 
Tolle Aktionen wie das Whisky Tasting, das Laternenfest, Kürbisschnitzen im Herbst, Ad-
ventskranzbinden oder Frühstücke und Picknicke im Park wurden dieses Jahr bereits er-
folgreich umgesetzt. Neben Kindern, die im Tierpark ohnehin auf ihre vollen Kosten kom-
men, spricht das Team um Kristof Fröhlich mit den genannten Events weitere Zielgruppen 
wie Erwachsene und Senioren an.  
 
„Kristof Fröhlich und sein Team zeigen mit der Umsetzung dieser Ideen nicht nur, wie krea-
tiv und anpassungsfähig sie in Zeiten der Pandemie sind. Durch die bewusste Auswahl der 
regionalen Produkte und Materialien steigern sie die Wertschöpfung unserer Region und 
stärken das Bewusstsein fremder Besucher für den Hunsrück“, so Theresa Fitzner. Jung und 
Alt dürfen sich also auf viele weitere tolle Projekte und Attraktionen in den nächsten Jahren 
freuen. „Bei der Umsetzung ist uns jedoch wichtig, dass wir uns und unserem Konzept im-
mer treu bleiben. Wir wollen kein Zoo werden. Vielmehr liegen uns die (bedrohten) heimi-
schen Tierarten am Herzen, für die wir das Bewusstsein unserer Besucher stärken wollen“, 
betont Kristof Fröhlich, der den Tierpark Rheinböllen vor ca. drei Jahren übernahm und so-
mit direkt zu Beginn seiner Arbeit mit den Herausforderungen der Corona-Pandemie kon-
frontiert wurde. 
 
Seit Übernahme des Tierparks erfolgten bereits viele Veränderungen im gastronomischen, 
baulichen und pädagogischen Bereich. Beispielsweise wurde die Tierparkschule ins Leben 
gerufen, die von zwei Biologinnen geführt wird. Weiterhin fanden in diesem Jahr Kinderfe-
rienaktionen im Park statt, die auch im Jahr 2022 wieder angeboten werden sollen. Eine neu 
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errichtete Grillhütte im Tierpark kann beispielsweise für Familien- oder Firmenfeiern inklu-
sive Catering oder zur Selbstverpflegung gemietet werden. 
 
Die trotz verschiedener Lockdowns stetig steigende Besucherzahl zeigt die Bedeutung des 
Tierparks Rheinböllen nicht nur für die Stadt Rheinböllen und unsere Verbandsgemeinde, 
sondern für den gesamten Hunsrück auf. Auch die positive Entwicklung der Mitarbeiterzahl 
macht deutlich, dass der Tierpark Rheinböllen nicht nur für Besucher, sondern auch als Ar-
beitgeber äußerst attraktiv ist. „Die Einbindung der Mitarbeiter bei der Umsetzung der 
Ideen im Tierpark stand jederzeit im Vordergrund und zeichnet auch den Erfolg unserer 
Events aus“, beschreibt Kristof Fröhlich bescheiden, der selbst lange Zeit in verschiedenen 
Branchen wie der Systemgastronomie, der Betriebswirtschaft und dem Bankenwesen tätig 
war und all seine Interessen im Tierpark Rheinböllen vereinen konnte. 
 
„Gerade in Zeiten von Lockdowns und gesellschaftlichen Einschränkungen gewinnt der 
ländliche Raum noch stärker an Bedeutung. Umso mehr freut es uns zu sehen, dass der Tier-
park Rheinböllen einen wesentlichen Beitrag zur Attraktivitätssteigerung unserer Region 
leistet“, so Sina Bengard und Theresa Fitzner. Unsere Wirtschaftsförderinnen blicken auf 
ein vertrauensvolles und äußerst interessantes Gespräch mit Kristof Fröhlich zurück.  
 
Die Wirtschaftsförderung unserer Verbandsgemeinde versteht sich als Schnittstelle zwi-
schen Unternehmern und der öffentlichen Verwaltung. Die Belange der lokalen Unterneh-
men liegen uns dabei sehr am Herzen. Sollten auch Sie einen Unternehmensbesuch oder ein 
gemeinsames Gespräch wünschen, kontaktieren Sie die Mitarbeiterinnen des Bereichs 
Wirtschaftsförderung gerne unter 06761 837-178 oder wifoe@sim-rhb.de. Persönlich sind 
wir natürlich auch im Rathaus Simmern für Sie da.  
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Weihnacht im Park (© Tierpark Rheinböllen und VGV Simmern-Rheinböllen) 
 

  
Tannen- und Glühweinverkauf im Tierpark Rheinböllen (© VGV Simmern-Rheinböllen) 


