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Ferien im Fünf-Sterne-Quartier
VON KLAUS NIKOLEI -zuletzt aktualisiert: 18.12.2009

Wesel (RP) Weil der Niederrhein immer mehr Radtouristen lockt,
steigt nicht nur die Zahl der Ferienwohnungen, sondern auch
deren Qualität. Das schönste Urlaubsdomizil im Kreis liegt in
Bislich und erhielt gestern seinen fünften Stern.
In einer kleinen Sackgasse in Bislich befindet sich im ausgebauten
Dachgeschoss eines schmucken Einfamilienhauses die schönste
Ferienwohnung der Region. "Wir am Niederrhein" heißt das 100
Quadratmeter große Urlaubsdomizil, das gestern mit dem fünften Stern
ausgezeichnet wurde – bislang einmalig im Kreisgebiet. Am gesamten
Niederrhein, der nach Auskunft von Cornelia Verheul-Schmitz (Weseler
Verkehrsverein) "von immer mehr Radtouristen entdeckt wird", gibt es
lediglich acht Häuser dieser Kategorie.
Zehn Unterkünfte mehr als 2008
In der Kreisstadt selbst gibt es mittlerweile 25 Feriendomizile – zehn
mehr als noch vor einem Jahr. Mit jeweils vier Sternen bewertet sind die
"Ferienwohnung Häsel" in Obrighoven, "Gartenblick" in Büderich und das
"Haus Landidyll" in Ginderich. Sie alle sind im neuen Wesel Hotelführer
2010 verzeichnet, der nächste Woche erscheinen soll. Wie viele Gäste in
den vergangenen elf Monaten in Wesel in privaten Unterkünften
genächtigt haben, darüber gibt es ist keine Zahlen. Verheul-Schmitz:
"Die Statistiker zählen nur die Gäste in Betrieben ab neun Betten."
Die vom Deutschen Tourismusverband (DTV) vergebenen Sterne sind ein
international verständliches Symbol und für viele Gäste ein überaus
wichtiges Kriterium für die Buchung. Denn auf Qualität legen immer
mehr Reisende Wert. So jedenfalls die Erfahrung von Eva KlabeckeWernicke, Mitarbeiterin der Entwicklungsagentur Wirtschaft Kreis Wesel
(EAW), die im Auftrag des DTV die Klassifizierung (Kosten: 98 Euro)
durchführt und die Objekte kritisch unter die Lupe nimmt. "Die Sterne
sind für private Anbieter von Ferienunterkünften eine ideale Möglichkeit,
die Qualität ihres Angebotes objektiv zu beweisen. Sterne liefern ein
wirksames Verkaufsargument."
Das sieht auch Wilhelm Diedenhoven (70) so. 2006, kurz nach dem
Auszug seiner Sohnes und dessen junger Familie aus der
Obergeschosswohnung, ließ er die Unterkunft von Eva KlabeckeWernicke und Cornelia Verheul-Schmitz prüfen. Schon damals gab's
kaum etwas etwas zu bemängeln. Hingucker im gemütlichen
Wohnzimmer ist ein großer Kachelofen. Die modern eingerichtete Küche
– elektrischer Abfalleimer, WMF-Besteck – lässt keine Wünsche offen.
Ebenso das Badezimmer mit der großen Acrylwanne. Maßgeschneiderte
Einbauschränke in Elternschlaf- und Kinderzimmer bieten reichlich
Stauraum. Bademäntel gibt's in vier Größen. Wasch- und Spülmaschine
sowie ein Tresor haben dafür gesorgt, dass aus den vor drei Jahren
verliehenen vier nun fünf Sterne geworden sind.
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