
„Hollywood in Hof“ rückt näher
Das neue Projekt von

Fernwehpark-Gründer

Klaus Beer stößt auf große

Resonanz. Für das geplante

Fernweh-Diner haben

sich bereits sechs

Investoren gemeldet.

Von Roland Rischawy

Hof – Klaus Beer kann es kaum fas-
sen. „Die Reportage in der Franken-
post über mein Vorhaben, in Hof ein
Fernweh-Diner mit Star-Museum
und Café einzurichten, ist auf große
Resonanz gestoßen“, freut sich der
„Vater“ des weltweit beachteten Ho-
fer Fernwehparks. „Innerhalb weni-
ger Tage haben sich gleich sechs In-
vestoren gemeldet.“ Einer von ihnen
habe eine kurze Mail geschrieben, in
der nur ein Satz stand: „Ich bin von
dem Bauvorhaben überzeugt und
möchte mich mit 25 000 Euro an
dem Projekt beteiligen.“ Danach,
verrät Klaus Beer, ging es Schlag auf
Schlag.

Erlebnisgastronomie

Der umtriebige Hofer Filmema-
cher, Autor und Weltenbummler,
will – wie berichtet – gegenüber dem
Fernwehpark in Hof „ein deutsch-
landweit einzigartiges Erlebnisgas-
tronomie-Projekt im amerikani-
schen Stil“ errichten. Das Fernweh-
Diner mit Star-Museum sei die not-
wendige und folgerichtige Investiti-
on für die Touristen-Attraktion Fern-
wehpark, in dem sich bisher über
300 Prominente und Weltstars ver-
ewigt haben, darunter Kevin Kost-
ner, Pierre Brice, Chris de Burgh, Ve-
ronica Ferres, Iris Berben, Thomas

Gottschalk, Boris Becker, Til Schwei-
ger, Armin Mueller-Stahl und der Da-
lai Lama. Weltweit sei der Fernweh-
park in über 2000 Presseberichten ge-
würdigt worden.

Um das Projekt zu verwirklichen,
hat Beer ein Treuhandkonto eröff-
net, auf dem die Gelder der Kleinin-
vestoren – Firmen und Privatperso-
nen – angesammelt werden. Sobald
die erforderliche Summe zum Bau
des Projekts (rund 450 000 Euro) er-
reicht ist, werde der Investoren-Pool
geschlossen. „Wir wollen den Kreis
der Investoren und späteren Teilha-
ber am Erfolg des Unternehmens so
klein wie möglich halten“, sagt Beer,
der zudem noch einen erfahrenen
Gastronomen sucht. „Wer jetzt mit
dabei ist, hat teil am Erfolg des Pro-
jekts und ist involviert in Star-Besu-
che und in die Berichte der Medien
darüber. Viele Prominente besuchen

den Fernwehpark und werden mit ei-
nem Star-Stern wie auf dem weltbe-
rühmten ,Walk of Fame“ in Holly-
wood geehrt.“ Zur Eröffnung des
Fernweh-Diner haben sich nach
Beers Worten schon viele Stars aus
Musik, Film, Fernsehen und Sport
angesagt.

In dem Diner solle nicht nur
„Amerika“ das Thema sein. Im ersten
Stockwerk könnten sich die Besucher
in speziellen Themen-Ecken bei lan-
destypischen Spezialitäten nach Afri-
ka, Asien, Australien und Hollywood
„wegträumen und wegschlemmen:
in täuschend echten Filmkulissen“.
Und für ausländische Touristen wer-
de es eine Franken/Bavaria-Ecke ge-
ben. „Die ist dann für diese Gäste
wahrlich exotisch“, sagt Beer.

Der Fernwehpark-Gründer, der
nach eigenen Angaben zurzeit „an
Arnold Schwarzenegger und an den

Rolling Stones dran ist“, will mit der
Touristen-Attraktion auch die Kul-
turszene in Oberfranken bereichern.
Es sei an Musik-Darbietungen über-
wiegend aus den „Good old sixties“
gedacht, an Themen-Abende, an
Ausstellungen, Vorträge und Lesun-
gen. Bei einer Umfrage hätten meh-
rere tausend Bus-Unternehmen aus
Deutschland Interesse bekundet,
den Fernwehpark und das Diner als
Reiseziel anzusteuern.

„Landebahn für Touristen“

„Mit der Erlebnisgastronomie im
gehobenen Stil, mit dem internatio-
nal anerkannten Fernwehpark mit
seinen Stars und dem damit verbun-
denen Medienspektakel sind wir
weit über die Grenzen unserer Re-
gion hinaus konkurrenzlos“,
schwärmt Klaus Beer. Und er denkt
dabei nicht nur an sein Projekt.
„Sind die Touristen erst einmal in
Hof, dann sieht unsere PR-Arbeit vor,
sie auch zu anderen Sehenswürdig-
keiten in Hof und der Region zu füh-
ren. „Das wird also“, verspricht Klaus
Beer, „eine Landebahn für Touristen
für ganz Hochfranken.“

Hollywood in Hof: Fernwehpark-Gründer Klaus Beer sitzt in einem der US-Old-
timer, in denen die Gäste des geplanten Fernweh-Diner einmal dinieren können.
Die Bedienungen werden die Gäste im Outfit der damaligen Zeit verwöhnen, mit
Petticoats und als Filmfiguren wie Elvis Presley und Marilyn Monroe (Foto).

Der heiße Draht

Unternehmen oder Privatpersonen,
die Interesse daran haben, sich an
dem Investoren-Pool für das Fern-
weh-Diner in Hof zu beteiligen und
diese Touristen-Attraktion für die
gesamte Region ins Leben zu rufen,
können über die Mail-Adresse
info@fernweh-park.de oder über
die Telefonnummer 09281-94427
Kontakt zu Klaus Beer aufnehmen.
Ausführliche Informationen über
das Vorhaben gibt es auf der Inter-
net-Seite des Vereins www.fern-
weh-park.de


