Ein „Hallo“ und „bis Bald“, die Pfingst-Wein-Wanderung,
Aufgaben der Pressearbeit sowie unsere Wander- und
Radbroschüren
Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch und alles Gute an Jürgen Hoffmann zur Wahl
des Bürgermeisters für die Verbandsgemeinde Zell (Mosel). Ich freue mich schon jetzt auf
die gute Zusammenarbeit und wünsche viel Erfolg bei der kommunalen Arbeit – das
wünsche ich natürlich gleichermaßen auch den weiterhin politisch aktiven Bewerbern Frank
Koch und Jochen Hansen!

Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Gastgebende, liebe Interessierte,
die über das gesamte Jahr verteilte Lage im rheinland-pfälzischen Tourismus verbessert sich
kontinuierlich – obgleich die Zahlen momentan noch nicht ganz das Vor-Corona-Niveau 2019
erreicht haben. Nach ersten vorläufigen Berechnungen des Statistischen Landesamtes liegt
die Gästeanzahl im gesamten Land um rund 8 bis 9 Prozent niedriger. Die vergleichsweise
geringe Nachfrage spüren auch unsere Gastgeber im Zeller Land. Ein Aspekt spielt hier eine
wichtige Rolle, welchen wir aus den Medien und ggf. auch aus dem eigenen Reiseverhalten
kennen: der Luft- und Reiseverkehr verzeichnet eine „wahnsinnige“ Nachfrage in umliegende
und ferne Länder. Trotz des insgesamten Anstiegs seit 2019, der gegenwärtig immer noch
zufriedenstellenden Nachfrage nach Übernachtungsbetrieben des Zeller Landes als auch
attraktiven Themen wie Wandern und Radfahren werden sich die Gäste- und
Übernachtungszahlen vermutlich erst wieder im Verlauf des Jahres 2023 normalisieren. So
meine Prognose. Apropos Prognose: wer weiß schon, ob nicht doch noch ein weiteres
Infektionsgeschehen im dritten Pandemiejahr wieder den Tourismus bestimmt. Wir hoffen es
zumindest nicht!
Neue Mitarbeiterin Aline Richter
Aline Richter unterstützt als Elternzeitvertretung für Frau Jennifer Becker seit Juni das Team
der Zeller Land Tourismus GmbH. Als schon seit vielen Jahren hier wohnhafte „Zellerin“,
wird sie Ihnen als auch unseren Gästen überwiegend als kompetente Ansprechpartnerin in
der Tourist Information bereitstehen. Das Team und ich heißen Aline Richter ganz herzlich
willkommen!

Abschied in die Elternzeit und neue Ansprechpartnerinnen
Auf Jennifer Becker wartet ein neuer kleiner Arbeitgeber. Ab September wird sie
den Schreibtisch in Zell (Mosel) gegen die neue Aufgabe als „Managerin eines
wundervollen Familienunternehmens“ tauschen. Dafür wünsche ich ihr ganz
herzlich alles erdenklich Gute! Für die Betreuung des Informations- und
Reservierungssystems Deskline 3.0® ist Anna Lena Struch die neue
Ansprechpartnerin. Bei Fragen rund um die Sterne-Klassifizierung können Sie
sich an Laura Harbecke wenden.

Pfingst-Wein-Wanderung
Zu unserer Pfingst-Wein-Wanderung rund um die Marienburg durften wir nach der allseits
bekannten Corona-Pause viele Gäste begrüßen. Zahlreiche Touristen waren trotz des
schlechten Wetters unterwegs und obwohl sich aufgrund des vorhergesagten Regens
sicherlich auch einige Einheimische kurzfristig nicht zur kulinarischen Wandertour
entschieden haben: auch die Essens- und Getränkestände waren zufrieden. Mir persönlich
hat es gut gefallen und ich schaue bereits jetzt freudig auf die 2023 wieder stattfindende
Veranstaltung und die 10 km lange Route für alle Wein- und Wanderfreunde. An dieser
Stelle möchte ich „WineTimes“, dem Förderverein FFW Alf e.V., der Frauengemeinschaft
Reil, dem Heimat- und Verkehrsverein Pünderich, dem Freundeskreis Kanonenbahn
Prinzenkopf e.V. sowie dem Wein- und Sektgut Waldemar Reis aus Briedel ausdrücklich für
die Organisation, Unterstützung und Teilnahme danken!

Pressereisen: Niederländische Journalisten unterwegs an der Mosel
Ob Journalist oder Blogger – Teil unserer Arbeit ist auch die Unterstützung von
Recherchearbeiten für die Ferienregion Zeller Land. Unsere Aufgabe ist hier die aktive
Kommunikation mit den Journalisten und Bloggern sowie die inhaltliche und organisatorische
Vorbereitung und Durchführung des Aufenthalts als unverbindliche Informationsreise. Es
muss zwar nicht zwangsläufig so sein – dennoch ist häufig das Ergebnis eine positive
Berichterstattung und damit hohe Aufmerksamkeit in digitalen und analogen (Print)Medien.
Für die Gäste aus den Niederlanden stehen Aktivitäten an der Mosel hoch im Kurs. Um den
Niederändern das vielfältige Wander- und Freizeitangebot des Zeller Landes
näherzubringen, haben wir zusammen mit Traben-Trarbach, Bernkastel-Kues und Cochem
Wanderjournalisten und Blogger eingeladen. Am vergangenen Mittwoch ging es mit unserem
Kultur- und Weinbotschafter für die niederländischen Journalistinnen zunächst von Zell
(Mosel) über den Moselsteig, vorbei an der Drieschhütte nach Reil und mit dem Schiff zurück
nach Zell (Mosel). Nach einem anschließenden Stadtrundgang hatten die Journalistinnen
noch Zeit für einen Stadtbummel, Fotos in der Innenstadt und einem, den Tag abrundenden,
Abendessen. Unter anderem wird eine Reportage auf dem Reiseblog „Travelvalley“
erscheinen. Wie nach jeder Pressereise freuen wir uns schon jetzt auf die Berichterstattung.

Wander- und Radbroschüre inkl. GPX-Daten
Eine Aufgabe unserer Tourismus GmbH für die jeweils kommende Saison, die aufgrund der
dafür notwendigen Zeit nur im Winter erledigt werden kann, ist die Erstellung von Broschüren
und Flyern. Mit viel Liebe zum Detail erarbeiten wir nicht nur die Inhalte, sondern gestalten
die Broschüren auch grafisch. Genau so haben wir zuletzt viele Wanderungen und

Radtouren in jeweils einer Broschüre zusammengefasst – denn die Landschaft
und Möglichkeiten sind bekanntlich vielfältig. Das Besondere ist, dass alle
Touren auch mit einem QR-Code versehen sind. Dahinter verbergen sich
sowohl die Wegbeschreibung als auch GPX-Daten, die nicht nur geteilt,
sondern auch zur kostenlosen Nutzung und Navigation heruntergeladen
werden können. Die Rad- und Wanderbroschüre steht Ihnen, liebe Gastgeber,
und Interessierte, natürlich zur Verfügung und kann kostenlos, zum Beispiel zur
Auslage in Ihrer Ferienwohnung, abgeholt oder auf unserer Homepage unter
www.zellerland.de/service/prospekte/prospekte heruntergeladen werden.

Mit herzlichen Grüßen

Yannick Jaeckert & das Team der Zeller Land Tourismus GmbH
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