
Liebe Mittelrheiner/innen, Liebe Kollegen/innen,


seit Wochen hält der CoronaVirus die Welt in Atem und seit dem es auch in unser Land gekommen ist und die 
Auswirkungen spürbar werden, steht für viele von uns alles auf dem Kopf.


Erste Pflicht für jeden von uns ist es nun, alles nur Mögliche zu tun, um die Ausbreitung des Virus 
einzudämmen und damit Leben zu retten. Aus diesem Grund, haben viele Unternehmen Ihren Betrieb 
eingestellt. 


Da fast alle touristischen Betriebe von der Sommersaison leben, hat dies wirtschaftlich extreme 
Auswirkungen. Viele von uns sind Familienbetriebe, die eine besondere Verantwortung tragen für Ihre 
Mitarbeiter, Gäste, Lieferanten und für unser Tal. 


Nun brauchen wir alle schnell kreative Ideen zur Sicherung unserer Betriebe. Seit vielen Jahren ist die 
Ausweitung der Saison in die Wintermonate ein großes Thema. Aufgrund der akuten Krise, sehe ich die Zeit 
gekommen, dieses Potential dringend zu nutzen. 


Krisen setzen oft ungeahnte Kräfte und Ressourcen frei und treiben neue positive Entwicklungen voran. 
Lassen Sie uns diese Möglichkeit nutzen und gemeinsam an Problemlösungen und Strategien arbeiten. Wir 
müssen aus der Not eine Tugend machen und gemeinsam schauen wie wir uns unterstützen und damit 
Verluste minimieren können.


Angebote die alleine die Leistungen des eigenen Betriebs inkludieren waren und sind dabei nicht zielführend 
für unser Tal. Lassen Sie uns versuche uns gegenseitig einzuschließen. 


Programme von Weingütern für Hotelbetriebe, Sonderfahrpläne von Schiffen für die Gäste des Tals, 
Winteröffnungszeiten von Museen und Burgen in aktiver Kooperation mit Hotels, Stadtführungen mit 
kulinarischem Programm, Kaminabende mit Welterbe-Gästeführern/innen etc.. Ich bin mir sicher diese und 
noch viele tolle Ideen schlummern in uns allen. 


Wir, als Burg Rheinstein, haben mit Eventabenden für Flusskreuzfahrtschiffe und unserer Märchenhaften 
Weihnachtsburg in den letzten Jahren auch zwei Ideen verwirklicht die sich zu starken Geschäftszweigen 
entwickelt haben. Die Wochenenden der Weihnachtsburg gehören nun zu den besucherstärksten im ganzen 
Jahr.


Lassen Sie uns unsere Kräfte in einem Netzwerk bündeln. 


Ich würde mich sehr freuen, von vielen von Ihnen zu hören. Wie dies koordiniert werden kann, ist für mich 
Neuland, aber eve. gibt es ja auch dort erfahrene Personen die Ihr Wissen mit einbringen würden.


Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute, Kraft für diese Krise und vor allem Gesundheit!


Ihr Marco Hecher

Romantik-Schloss Burg Rheinstein


marco.hecher@burgfamilie.de



