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 Vier Sterne glänzen über dem Ferienhaus am Würzlaysteig 

Lehmener Gastbetrieb wurde von der WFG gefördert – Landrat: Attraktivität der 
Dörfer erhalten 

Wirtschaftsförderung (WFG) und Tourismus gehen Hand in Hand im Kreis Mayen-
Koblenz. Das zeigt sich bei der Qualitätssteigerung der Gastbetriebe. Über ihr 
Förderprogramm hat die WFG einen deutlichen Anreiz gegeben, Ferienunterkünfte auf 
ein neues Niveau zu heben. Jüngstes Beispiel ist das „Ferienhaus am Würzlaysteig“ in 
Lehmen, das nun mit 4 Sternen glänzt. 

Annette und Klaus Breitkreutz haben das ehemalige Winzerhaus, das bereits seit 1935 im 
Familienbesitz ist, übernommen. Nach reiflichen Überlegungen hatte das Ehepaar sich 
entschlossen, das WFG-Förderprogramm „Qualitätsoffensive für Beherbergungs- und 
Gastronomiebetriebe im Landkreis Mayen-Koblenz“ zu nutzen und in dem leerstehenden 
Haus zwei Ferienwohnungen einzurichten. Es folgten mehrere sowohl persönliche als auch 
telefonische Beratungsgespräche. „Wir brauchen beide Seiten, um solche Projekte zu 
realisieren“, erklärte Landrat Dr. Alexander Saftig beim Termin vor Ort. „Die WFG half mit 
dem Förderprogramm, die Rhein-Mosel-Eifel-Touristik (REMET) bei der Sterne-
Klassifizierung. Ohne die Eigeninitiative von Annette und Klaus Breitkreutz geht es aber 
nicht.“ Rund 20 Seiten umfasst der Kriterien-Bogen mit neun  Bewertungskategorien. „Man 
muss sich intensiv mit Fragen der Infrastruktur, der Räumlichkeiten und Serviceleistungen 
befassen, um am Ende mindestens drei Sterne zu erhalten und so die Fördervoraussetzungen 
zu erfüllen.“  

  



In Lehmen war das keine Frage: „Beide Ferienwohnungen glänzen hier mit 4 Sternen, weil 
beide das ´Haus am Würzlaysteig´ mit viel Engagement und Eigenleistungen saniert, 
renoviert und eingerichtet haben“, freute sich Saftig. Annette und Klaus Breitkreutz müssen 
allerdings dranbleiben:  Alle drei Jahre muss sich der Betrieb einer Nach-Klassifizierung 
stellen. Beide waren voll des Lobes für die Hilfe durch WFG und REMET. Und während 
andere den Umbaustress hervorheben, sind die beiden Lehmener auch nach einem Jahr Arbeit 
sehr entspannt: „Auch mit unseren Handwerkern lief es einfach super!“ 

Das Ferienhaus, das seinen Namen vom nahegelegenen Wanderweg „Würzlaysteig“ erhalten 
hat, wurde in diesem Jahr neu eröffnet und ist auch von unseren Traumpfaden im Rhein-
Mosel-Eifel-Land nicht weit entfernt.  

4 Sterne bedeuten nach der Definition des Deutschen Tourismusverbands (DTV): 
„Hochwertige Gesamtausstattung mit gehobenem Komfort. Ausstattung in gehobener und 
gepflegter Qualität. Aufeinander abgestimmter optischer Gesamteindruck von Form und 
Materialien. Lage und Infrastruktur des Hauses genügen gehobenen Ansprüchen.“ 

Das Beispiel des Ehepaars Breitkreutz ist nur eines von vielen. Im Bereich der privaten 
Gastbetriebe (Ferienwohnungen/Privatzimmer) ist die Qualitätssteigerung durch die 
Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeinden, Städten des Landkreises und der REMET in 
den letzten Jahren stetig vorangeschritten. Das Programm der WFG hat zusätzlich viele 
Gastgeber dazu bewegt, auf die Qualität ihrer Betriebe zu setzen.  

Der Landkreis Mayen-Koblenz kann aktuell 176 klassifizierte Ferienwohnungen, -häuser und 
Privatzimmer vorweisen. Es gibt 10 Ferienwohnungen/-häuser, Privatzimmer mit 5 Sternen, 
58 mit 4 Sternen, 93 mit 3 Sternen und 15 mit 2 Sternen. Für WFG- und REMET-
Geschäftsführer Henning Schröder ein klares Zeichen, dass der Landkreis Mayen-Koblenz auf 
eine permanente Qualitätssteigerung der Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe setzt: „Wir 
haben eine Qualitätsoffensive auf den Weg gebracht, die noch bis Ende 2013 Gastgebern bei 
Investitionen unterstützt. Das Programm hilft ihnen, nachweislich die Qualität des Service zu 
verbessern. Das Budget von ursprünglich zwei Millionen Euro wurde im letzten Jahr durch 
den Aufsichtsrat auf vier Millionen verdoppelt und damit der enormen Nachfrage Rechnung 
getragen.“ 

Bislang wurden 54 Förderanträge bewilligt und 2,5 Millionen Euro an die Gastgeber 
ausgezahlt. Das Investitionsvolumen liegt dagegen viermal so hoch! „Es sind etwa 10,5 
Millionen Euro. Von den Umbau- und Sanierungsmaßnahmen profitieren daher auch unsere 
heimischen Handwerker und Dienstleister“, so Schröder. Ein Nebeneffekt: Der eine oder 
andere Beherbergungsbetrieb konnte nachhaltig gesichert werden, wenn die anstehenden 
Investitionen etwa im Rahmen einer Nachfolgeregelung erfolgten. 

Für den Landrat ist besonders wichtig, dass privatwirtschaftliche Modernisierung der Häuser 
und Betriebe die Ortsbilder und Dorfkerne aufwertet: „Das ist hier in Lehmen vorbildlich 
gelungen. Wir brauchen solche Initiativen, um in Zukunft trotz sinkender Bevölkerungszahlen 
die Orte lebendig und attraktiv zu erhalten. Sei es für die Einwohner, sei es für die Touristen, 
die uns besuchen wollen.“ Daher trage das WFG-Programm, so Schröder ergänzend, auch zur 
innerörtlichen Entwicklung bei und schafft Anreize, einen Investitionsstau zu beseitigen und 
die Kernbereiche zu beleben. Bedenkt man, dass 2002 in Mayen-Koblenz im Bereich der 
privaten Gastbetriebe noch kein einziger klassifiziert war, ist Mayen-Koblenz auf dem Weg 
zum gastfreundlichen Vorzeigekreis ein gutes Stück voran gekommen. 


