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1. Einleitung 

1.1. Ausgangslage 

Der staatlich anerkannte Luftkurort Kyllburg blickt zurück auf ein historisches Erbe als Nah- und 
Fernerholungsziel. 

Bereits mit der Fertigstellung der Bahntrasse der „Eifelbahn“ im 19. Jahrhundert florierte der Touris-
mus im idyllisch gelegenen Städtchen an der Kyll. Durch die gute Anbindung ans Schienennetz 
waren es zumeist Feriengäste aus dem Rheinland, dem Rhein-Main-Gebiet und dem Ruhrgebiet, 
die hier Ihre „Sommerfrische“ genossen. Reiseveranstalter buchten eigens Züge, um gleichzeitig 
400 Personen und mehr nach Kyllburg zu bringen. 

Das noch heute bestehende Hotel „Eifeler Hof“ war mit seiner luxuriösen Ausstattung, seinem um-
fangreichen Kurangebot und mehreren Veranstaltungsräumen ein großer Anziehungspunkt auch für 
überregionale Gäste. Zu diesen zählten schon damals auch viele niederländische Besucher*innen, 
deren beeindruckende Zahl von bis zu 150 Dauergästen schon in Zeiten der Weimarer Republik ab 
Beginn des 20. Jahrhunderts urkundlich in der Chronik der Stadt erwähnt wurde. Die Chronik be-
richtet gar von einem Fackelzug zu Ehren des Geburtstags der damaligen niederländischen Monar-
chin, welcher für eine gewisse Zeit jährlich in Kyllburg abgehalten wurde. Auch heute noch machen 
die Gäste aus diese geografisch nahegelegene Nation einen bedeutenden Anteil der jährlichen, tou-
ristisch motivierten Ankünfte aus. Sie nutzen heute zumeist den Campingplatz „Camp Kyllburg“ als 
Basis ihrer Unternehmungen und verbleiben regelmäßig bis zu einer Woche „in den Bergen“ der 
Eifel. 

Mittlerweile besteht jedoch erheblicher Handlungsbedarf, um wieder an die „guten alten Zeiten“ an-
knüpfen zu können und um Jung und Alt aus nah und fern erneut die Vorzüge der Stadt an der Kyll 
als Urlaubsziel nahezubringen. Bereits ab den 1960er Jahren flachte das Interesse der Reisenden 
erkennbar ab, insbesondere nachdem der Privat-Pkw seinen Siegeszug nahm und die Wahl der 
Reiseroute einerseits nicht mehr ausschließlich vom Schienennetz abhängig war und durch das 
Wirtschaftswunder sowie die besagte neue, flexible Mobilität Reisen in den europäischen Süden den 
Heimaturlaub als größtes, touristisches Segment ablösten. 

Während die meisten Hotels in der Stadt nach uns nach geschlossen wurden, besteht der Camping-
platz noch heute und hat vor drei Jahren einen neuen Pächter gefunden. Die Wertschöpfung aus 
dem Campingurlaub ist jedoch verglichen mit anderen Übernachtungsformen relativ gering, weswe-
gen seit mehreren Jahren intensiv über die Möglichkeiten, den Tourismus in Kyllburg durch neue 
Angebote zu fördern, nachgedacht wird. 

Auch im Rahmen der Aufnahme Kyllburgs in das Städtebauförderungsprogramm „Historische Stadt-
bereiche“ wurden verschiedene Sanierungsprojekte in privatem und öffentlichem Raum gefördert, 
um dieses Ziel zu erreichen. Dazu zählt auch den Stadtkern zu erneuern und wieder in frischem 
Glanz erstrahlen zu lassen, was angesichts der zahlreichen Leerstände von Geschäften und gast-
ronomischen Einrichtungen kein leichtes Unterfangen ist. 

Als touristisches Schlüsselprojekt wurde im Rahmen der Stadtsanierung bereits vor mehreren Jah-
ren der Umbau der sogenannten „Mühleninsel“ identifiziert, die durch Abriss der dortigen, aufgege-
benen gewerblichen Gebäude und Umbau zu einem naturnahen Erlebnisraum aufgewertet werden 
soll. Gegenstand planerischer Überlegungen war dabei auch eine notwenige Verknüpfung mit dem 
Stadtkern sowie „Camp Kyllburg“ und weiterführend auch mit dem Freibad Kyllburg. Hinzu kommen 
weitere touristische Projekte, die zwar nicht über das Förderprogramm bezuschusst werden können, 
deren Umsetzung jedoch mit Blick auf die Förderung des Tourismus dringend erscheinen. 

Zur Bündelung der verschiedenartigen Bemühungen und Abstimmung der Fördermöglichkeiten 
sollte ein übergeordnetes Fremdenverkehrskonzept für die Stadt Kyllburg erarbeitet werden.  
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1.2. Zielsetzung 

Durch eine bessere „Verflechtung“ der einzelnen Ansätze zur Förderung des Fremdenverkehrs so-
wie eine Bündelung der verschiedenen Förderprogramme soll künftig eine optimierte „Touris-
musstrategie“ entwickelt werden. Die Haupthandlungsfelder sind dabei einerseits die dringend er-
forderliche Aufwertung des Stadtkerns, andererseits aber auch Maßnahmen zur Wiederinbetrieb-
nahme des Freibads nach dessen Sanierung und Umbau, der Ausbau und die Attraktivierung des 
Campingplatzes sowie eine nachhaltige Stärkung der touristischen Infrastruktur in der Stadt und 
ihrer Umgebung. 

Für welches der unterschiedlichen Projekte Fördermöglichkeiten gegeben sind und welche Förder-
töpfe dafür ggf. bereitstehen, ist zunächst zweitrangig. Für einige Maßnahmen, wie etwa Um- und 
Ausbaumaßnahmen im Stadtkern, einschließlich privater Modernisierungsmaßnahmen und die In-
standsetzung der Infrastruktur, stehen generell Fördermöglichkeiten über die Stadtsanierung zur 
Verfügung, inwieweit auch ein Umbau der Campingplatzes, der nach einem kürzlich erfolgten Be-
treiberwechsel bereits deutlich aufgewertet wurde, allerdings leider schwerwiegende Schäden durch 
das Hochwasser im Juli 2021 erlitten hat und verkehrstechnisch dringend eine bessere Anbindung 
benötigt, bezuschusst werden kann, ist derzeit offen. 

Mit dem vorliegenden touristischen Gesamtkonzept sollen Synergien zwischen den einzelnen Maß-
nahmen und Förderprogrammen bestmöglich nutzbar gemacht werden. 

In einem ersten Schritt ist es dabei notwendig, bereits bestehende sektorale Planungsansätze zu 
benennen und ihrem Ursprung nach (Städtebauförderung oder davon unabhängig) zu unterschei-
den. 

In einem zweiten Schritt soll anschließend eine Übersicht aller (Teil-)Pläne erstellt werden, welche 
als Grundlage für einen inhaltlichen Ansatz der Vereinheitlichung Verwendung finden kann und der 
räumlich und thematisch über das bestehende „Integrierten Städtebaulichen EntwicklungsKonzept 
(ISEK) hinausgeht. Ziel ist es dabei, alle touristisch relevanten Themen, insbesondere im Bereich 
der Inwertsetzung des Kyllufers, in einem Gesamtplan zu bündeln. 

Kernaspekte dieses Plans sollen sein: 

• Stärkung der Innenstadt durch weitere, gezielte Maßnahmen im Rahmen der Stadtsanie-

rung, z.B. Ausbau der Hochstraße und Schaffung eines attraktiven Stadtplatzes 

• verbesserte Anbindung der Mühleninsel 

• Aufwertung und Umbau der Mühleninsel unter Einsatz verschiedener Förderprogramme 

(Städtebauförderung, Aktion blau plus, …) 

• Umbau des ehemaligen Mühlengebäudes zu Ferienunterkünften 

• Ausbau und räumliche Weiterentwicklung des Campingplatzes „Camp Kyllburg“ durch Bau 

einer befahrbaren Brücke nach Zerstörung der ehemaligen Fußgängerbrücke in Richtung 

Schwimmbad durch das Hochwassere und Errichtung einer Fußgängerbrücke zur Müh-

leninsel zur besseren verkehrstechnischen Anbindung des Campingplatzes und des 

Schwimmbads 

• Entwicklung einer angemessenen gastronomischen Infrastruktur im Bereich der Mühlenin-

sel sowie auf dem Campingplatz und am Freibad 

• Instandsetzung und Modernisierung des Freibadsbads, das sich im Eigentum der Ver-

bandsgemeinde befindet 

• Aufwertung des Kyllufers (ggf. durch Erweiterung und Umverlegung des Kylltalradwegs ent-

lang der Auen des Flussverlaufs) 

• Durchführung verschiedener flankierender Maßnahmen in der Stadt und Ihrer Umgebung. 
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Der Gesamtplan mit den oben genannten Inhaltsfeldern wird nachfolgend als „Touristisches Ge-
samtkonzept“ aufbereitet. Dieses wird erweitert durch eine veranschaulichte Darstellung der ein-
zelnen Inhalte in grafischer Form (ggf. Themenkarten, Detailansichten von Teilabschnitten, Fo-
tos etc.). Die entsprechenden (Teil-)Themen werden im vorliegenden Bericht zudem ausführlich 
beschrieben. 

1.3. Datenquellen 

Als Basis der Untersuchungen dienen einerseits bereits vorhandene oder durch die Verbandsge-
meindeverwaltung zur Verfügung gestellte Datengrundlagen sowie empirisch erhobene Informatio-
nen seitens des Auftragnehmers (ISU Bitburg) in Form von Ortsbesichtigung und Fotodokumenta-
tion. 

2. Das Plangebiet 

2.1. Lage und Ausdehnung 

Das Planungsgebiet erstreckt sich in erster Linie auf den unmittelbaren Bereich der Stadt Kyllburg, 
rund um die Kyllschleife, der in der nachfolgenden Abbildung rot gestrichelt umrandet ist. Darüber 
hinaus werden aber auch die umliegenden Bereiche, von der Ortsgemeinde Malberg mit ihrer histo-
rischen Schlossanlage kyllabwärts und bis St. Thomas mit dem dortigen Kloster kyllaufwärts be-
trachtet. Dieser erweiterte Bereich ist orangegestrichelt dargestellt. 

 

Abbildung 1: Darstellung des Plangebiets (Quelle: LANIS und eigene Darstellung) 
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2.2. Analyse „Ist-Zustand“ 

Zur Identifikation von möglichen Handlungsfeldern und Verbesserungspotenzialen ist es zunächst 
notwendig eine umfassende Bestandsaufnahme der wichtigsten, touristischen Parameter Kyllburgs 
vorzunehmen. 

Als erster Überblick und Annäherung an die Thematik ist ein Blick in die Statistiken sinnvoll. Wird 
die touristische Zeitreihe für Kyllburg als Grundlage herangezogen, fällt zunächst auf, dass die Sta-
tistik seit der Zusammenlegung der Verbandsgemeinden Kyllburg und Bitburg-Land ab dem Jahr 
2015 hinsichtlich Zahlen für das jährliche Gästeaufkommen, den Übernachtungszahlen und der Ver-
weildauer sowie der Bettenauslastung nicht mehr gepflegt wird. Dies ist insofern bedauerlich, als 
möglicherweise interpretierbare, quantitative Entwicklungen nicht mehr erfasst wurden. Daher kön-
nen die veralteten Kennziffern bei der Erfassung des aktuellen Sachstands nicht berücksichtigt wer-
den. 

Tabelle 1: Zeitreihe Fremdenverkehr (Quelle: Statistisches Landesamt) 
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Anmerkung: 

Die Angaben zu Betrieben und angebotenen Betten beziehen sich aktuell jeweils auf den 31.Juli des Jahres; bis 

2007: jeweils 30. April des Jahres. 

Zur vollständigeren Darstellung der Tourismusergebnisse wird seit 2014 beim Merkmal "Betriebe" erstmals auch 

die Zahl der Kleinbetriebe (Privatquartiere und gewerbliche Kleinbetriebe) berücksichtigt, ergänzend zu den Ein-

heiten mit zehn und mehr Fremdenbetten (bis 2011: neun und mehr Betten). Für frühere Jahre liegt die Zahl der 

Kleinbetriebe nicht vor. Die übrigen Merkmale wie Gäste und Übernachtungen werden für alle Jahre einschließlich 

der Angaben der Kleinbetriebe dargestellt. 

 

Hotellerie 

Das Angebot an Hotelbetten ist in Kyllburg seit Jahrzenten rückläufig. Die Anzahl an Gästen und 
Übernachtungen wird seit 2015 nicht mehr erfasst, so dass aktuelle Zahlen nicht vorliegen. Im Au-
genblick sind im Stadtgebiet nur noch vier Betriebe mit 10 oder mehr Betten vorhanden. 

  

  

Abbildung 2: Die wichtigsten Betriebe der Hotellerie (10 und mehr Betten) – links oben: Hotel Zur Post; rechts 

oben: Eifeler Hof, unten links: Hotel-Pension Müller; unten rechts: Freizeitzentrum Stiftsberg 

 

Gastronomie 

Die ortsansässige Gastronomie befindet sich, abgesehen von der sogenannten „Campschänke“ des 
Campingplatzes „Camp Kyllburg“, in einem Dreieck, dessen Eckpunkte auf beiden Seiten der Kyll-
brücke am Ortseingang und im Bereich des Bahnhofs liegen. Neben der Bahnhofsgaststätte sind 
das Restaurant „Bella Italia“ sowie das Café „Augenzwinker“ sowie die Gastronomie der beiden oben 
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bereits erwähnten Hotels Zur Post sowie der Hotel-Pension Müller zu erwähnen. Das Hotel Eifeler 
Hof verfügt seit vielen Jahren nicht mehr über ein regelmäßig geöffnetes Restaurant. 

Innerhalb der Hotellerie und Gastronomie Kyllburgs besteht erkennbare Solidarität. So warb z.B. die 
Hotel-Pension Müller während ihrer coronabedingten Schließung auf ihrer Website für das Gasthaus 
Zur Post. Auch engagieren sich viele Bürger ehrenamtlich für den Aufschwung und die Steigerung 
der Attraktivität ihrer Gemeinde. Dies wird u.a. durch die Kampagne „Offensive Kyllburg Dajeh“ deut-
lich. Diese Bürgerinitiative setzt sich seit 2013 durch eigens initiierte kulturelle Veranstaltungen, Ver-
sammlungen und Öffentlichkeitsarbeit für eine Milderung der Leerstandsproblematik in der Innen-
stadt ein. 

Ein weiterer Indikator für die lebendige Unterstützung seitens der Bevölkerung ist der bereits 1973 
ins Leben gerufene Verkehrsverein Kyllburger Waldeifel, welcher sich seit jeher für eine erneute 
Intensivierung des Fremdenverkehrsaufkommens einsetzt. Hier wird deutlich, dass die touristische 
Akzeptanz seitens der Lokalbevölkerung recht groß ist, was für den angestrebten wirtschaftlichen 
und sozio-kulturellen Wiederaufstieg der Stadt wichtig ist. 

 

  

 

Abbildung 3: Wichtigste Gastronomiebetriebe in der Stadt Kyllburg: links oben: Restaurant „Bella Italia“, 

rechts oben: Café „Augenzwinker“; unten: Bahnhofsgaststätte 
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Haus des Gastes 

Der vorgenannte Verein trat ebenfalls in Erscheinung, als der zentrale Anlaufpunkt für die Besu-
cher*innen Kyllburgs, die Tourist Information im „Haus des Gastes“, im Begriff war schließen zu 
müssen, nachdem sich einige der Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde weigerten, Beiträge für 
deren Erhalt zu entrichten. 

Laut Beschluss des OVG Koblenz (August 2008) durfte die Verbandsgemeinde nur die Tourismus-
förderung übernehmen, wenn ihr die Aufgabe von allen Ortsgemeinden per Ratsbeschluss übertra-
gen wurde. Die Tourist-Info wurde daraufhin von der Verbandsgemeinde geschlossen. Durch den 
Verkehrsverein wurde der Betrieb der Tourist Information 2010 zumindest provisorisch wieder auf-
genommen. Im Jahr 2016 wurde er jedoch mit dem Umzug des Vereins in die Bahnhofstraße wieder 
eingestellt. Seither steht das Gebäude mit kurzen Unterbrechungen leer und wurde zuletzt im Jahr 
2020 von einem Brand heimgesucht, welcher großen Sachschaden anrichtete. Eine erneute Inbe-
triebnahme wäre wünschenswert und könnte zu einer Belebung des Innenstadtbereichs beitragen. 
Nach vorliegenden Informationen wurde das Gebäude jedoch zwischenzeitlich veräußert. Es be-
steht die Absicht, hier eine Arztpraxis einzurichten, was auch Sicht des Tourismus ebenfalls zu be-
grüßen ist, weil dadurch die Infrastruktur in der Stadtmitte gestärkt werden kann. Dies wäre jedoch 
mit sehr hohen Kosten verbunden, da zunächst die Räumlichkeiten umfassend saniert und moder-
nisiert werden müssten. Hinzu kämen die Kosten für die Inbetriebnahme und den Service, so dass 
eine Wiedereröffnung wohl eher ausscheidet, zumal die Verbandsgemeinde als Betreiber zumindest 
vorläufig nicht mehr in Betracht kommt, nachdem die VG Kyllburg im Jahr 2014 aufgelöst und mit 
der VG Bitburg-Land zur neuen VG Bitburger Land zusammengelegt wurde. Seitdem wird Kyllburg 
über die Tourist Information in der Stadt Bitburg vermarktet. 

Die Zusammenarbeit seitens des Verkehrsvereins mit der zentralen Tourist Information lässt jedoch 
nach vorliegenden Informationen noch zu wünschen übrig. Zu überlegen wäre, inwieweit an geeig-
neter Stelle, z.B. im Bahnhofsgebäude, Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden könnten, um 
hier z.B. eine digitale Informationsstelle, zumindest als Infosäule, besser jedoch als kleiner Raum, 
einzurichten. 

 

Abbildung 4: Das ehemalige Haus des Gastes – heute außer Funktion 
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Freibad und Campingplatz 

Das Freibad sowie der Campingplatz „Camp Kyllburg“ haben für die touristische Infrastruktur in der 
Stadt eine ganz besondere Bedeutung. Daher werden diesen Einrichtungen eigene Kapitel gewid-
met. Der Campingplatz wird unter Punkt 4.3 und der Campingplatz unter Punkt 4.4 behandelt. 

Erreichbarkeit 

Per Privat-Pkw ist Kyllburg überregional durch die nahegelegene Autobahn A 60 sowie die Bundes-
straßen B 51 und B 257 gut zu erreichen. Direkte Zufahrtswege in die Stadt bestehen über die Lan-
desstraßen L 24 und L 34 sowie die Kreisstraße K 87. 

Die einzige Busverbindung mit touristischer Relevanz ist die Linie 404 zum Mittelzentrum Bitburg. 

Die Eifelstrecke der Deutschen Bahn, die Kyllburg bis dato günstig an den Regionalverkehr zwischen 
den Einzugsbereichen Trier, Bitburg und Köln/Bonn anschloss, hat während des starken Hochwas-
sers im Juli 2021 massive Schäden erlitten. So müssen in etwa die Hälfte der ca. 100 Kilometer 
Gleise zwischen Trier-Ehrang und Gerolstein sowie zehn Kilometer Bahndämme, mehr als 20 be-
schädigte Brücken sowie 29 zerstörte oder beschädigte Bahnübergänge erneuert werden. Laut ei-
nem kürzlich erschienenen Bericht der Bahn soll die Gesamtstrecke erst 2023 wieder eingeschränkt 
und einspurig befahrbar sein, der vollständige Wiederaufbau soll erst 2024 abgeschlossen werden. 
Positiv ist jedoch, dass die Strecke zwischen Trier und Kyllburg bereits Anfang 2022 wieder passier-
bar sein soll. Weiterhin versichert die DB, die Strecke im Zuge des Wiederaufbaus zu modernisieren 
und somit künftig die Effizienz und Zuverlässigkeit zu erhöhen. Zuvor müssen Reisenden allerdings 
auf Schienenersatzverkehr zurückgreifen. (vgl. Eifelquerbahn e.V. 2021 o.S.) 

Dieses Konzept beruht auf der Annahme, dass die Eifelstrecke wieder in Betrieb genommen wurde, 
damit es anschließend weiterhin Gültigkeit besitzt, auf welches es langfristig Anspruch erhebt. 

 

Abbildung 5: Eifelstrecke der DB vor dem Hochwasser im Juli 2021 

 

Infrastruktur 

Die Stadt Kyllburg verfügt über die notwendigen Nahversorgungsbetriebe eines Grundzentrums. So 
sind derzeit eine Edeka-Filiale in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs und Lidl-Filiale im Bereich der 
Bademer Straße, außerhalb des Stadtkerns ansässig, welche die Stadt ausreichend versorgen und 
auch durch die Bürger der umliegenden Gemeinden genutzt werden. 
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Der Edeka-Markt am Bahnhof soll jedoch aufgegeben werden. Die Stadt stellt derzeit einen Bebau-
ungsplan auf, um eine Ansiedlung neben der Lidl-Filiale zu ermöglichen und damit ein Abwandern 
des wichtigen Vollsortimenters aus der Stadt zu verhindern. 

Der frühere inhabergeführte Einzelhandel in der Innenstadt leidet seit Jahren unter den gesunkenen 
Besucherzahlen und ist bis auf vereinzelte kleinere Betriebe faktisch nicht mehr vorhanden. Dadurch 
sind im Innenstadtbereich zahlreiche Leerstände entstanden. Teilweise werden die ehemaligen La-
denlokale auch bereits anderweitig genutzt. 

3. Positionierung der Stadt Kyllburg und strategische Ansätze 

3.1. Potenzielle Zielgruppen 

Um ein einheitliches, touristisches Gesamtkonzept für die Stadt Kyllburg aufstellen und entspre-
chend Maßnahmen planen zu können, muss sich zunächst der Frage gewidmet werden, welche 
potenziellen Zielgruppen angesprochen und welche touristischen Marktsegmente künftig bedient 
werden sollen. Nur so kann gewährleistet werden, dass die erhofften positiven Effekte auch eintre-
ten. 

Eine wesentliche Zielgruppe, die oftmals vernachlässigt wird, die aber dennoch essentiell für den 
späteren Erfolg der beabsichtigten Maßnahmen sein kann, ist die lokale Bevölkerung. Ohne ihren 
Rückhalt und die enge Einbindung der lokalen Akteure entstehen oft Spannungsfelder und Interes-
sens- oder Nutzungskonflikte. Die Bedürfnisse der Ortsansässigen müssen daher in gleicher Weise 
in den Blick genommen werden, wie die der Besucher. Dies fördert auch die Attraktivität für poten-
zielle Gäste. Eine hohe Lebensqualität und erkennbare örtliche und regionale Bezüge sind für den 
„modernen Touristen“ zunehmend von Bedeutung, denn der Pauschaltourismus früherer Jahre 
weicht mehr und mehr einem ganzheitlichen Ansatz, in welchem die Gäste eine Destination als 
„Einwohner auf Zeit“ (live like a local), erleben wollen. Authentizität wird daher heute, anders als 
noch vor wenigen Jahrzehnten, wertgeschätzt. 

Generell lädt die idyllische, hügelige Umgebung rund um das geschwungene Kylltal Wanderer und 
Aktivtouristen zum Erkunden ein. Dies ist gerade vor dem Hintergrund des in Corona-Zeiten deutlich 
gestiegenen Bewusstseins für Heimaturlaub bzw. das Auskundschaften der näheren Umgebung 
eine deutliche Stärke der Region. Förderlich ist hierbei auch die gestiegene Mobilität der älteren 

Bevölkerungsgruppen.1 Durch den erkennbaren technologischen Fortschritt (z.B. bei der Leistungs-
fähigkeit von Pedelecs oder E-Bikes) können sich Angehörige dieser Bevölkerungsschicht heute 
autonomer bewegen und ihren Aktivitätsradius rund um das gewählte Urlaubs- bzw. Ausflugsziel 
durch das Erschließen neuer Wege, einschließlich der vorhandenen Höhenzüge, merklich erweitern. 

Somit ist Kyllburg in dieser Hinsicht zukunftsfähig aufgestellt, weil durch den demographischen Wan-
del diese Altersgruppe in kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen wird. Da allerdings viele Des-
tinationen in Deutschland und Europa diese Trends für sich zu nutzen versuchen, eignet sich die 
landschaftliche Vielfalt und Schönheit nur bedingt als singuläres Alleinstellungsmerkmal, trägt aber 
in Verbindung mit den anderen Besonderheiten zum positiven „Gesamtpaket Kyllburg“ bei. 

Unabhängig vom Alter gehört der Fahrradtourist zu den wichtigsten Zielgruppen. Die Stadt Kyllburg 
liegt an zwei bedeutenden überregionalen Fahrradwegen, namentlich der sogenannten „Kaiser 
Route“, die von Aachen nach Trier führt, und einer von Neuss nach Trier verlaufenden, gut ausge-
bauten Strecke. Bei einer der Strecken ist Kyllburg explizit als Etappenziel ausgewiesen. Mit der 
stetig wachsenden Zahl an Radtouristen, die teils mit der gesamten Familie unterwegs sind, lohnt 
es sich, diese Zielgruppe besonders in den Blick zu nehmen und entsprechende Angebote hierfür 
zu schaffen. 

 

1
  Fachtermini interessanter und zahlungskräftiger Zielgruppen im Marketing sind z.B. „Silver Ager“ oder „Empty Nester“. 
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Zusätzliches Potenzial liegt auch in dem seit einiger Zeit verfolgten Ansatz „Kyllburg am Wasser“, 
denn auch hier hat die Stadt überdurchschnittlich viel zu bieten. Die verschiedenen Projekte, die in 
diesem Zusammenhang angedacht sind, müssen jedoch in Zukunft besser gebündelt werden, da 
sie bis dato eher solitär betrachtet wurden. 

So liegt der Campingplatz „Camp Kyllburg“ unmittelbar an der Kyll, ihm fehlt jedoch eine leistungs-
fähige Anbindung an das Schwimmbad sowie an die sogenannte „Mühleninsel“, die ebenfalls unmit-
telbar an der Kyll liegt, vom Campingplatz jedoch durch den Fluss getrennt wird. 

Neben dem Ausbau entsprechender Wegeverbindungen mittels neuer Brückenbauwerke sollten in 
diesem Zusammenhang auch weitere Angebote am und auf dem Wasser, wie z.B. Kajak-Touren 
oder rund um den in der Region stark verwurzelten Sport des Fliegenfischens, geschaffen werden, 
um zusätzliche Zielgruppen anzusprechen. 

Mit einer Vernetzung der verschiedenen Angebote und der Kombination mit dem Radfahren entlang 
des Kylltalradwegs kann insbesondere die heute vermehrt in den Blick genommen „Entschleuni-
gung“ dazu beitragen, Kyllburg als „Slow-City - Where Gemütlichkeit happens“ eine ganz neue Be-
deutung zu verschaffen. 

Auch der anzustrebende Ausbau der Gastronomie und Hotellerie, mit Schwerpunkt „Flussblick“ und 
wasserbezogene Angebotsbausteine wie z.B. ein „Mühlencafé“ im Bereich der Mühleninsel, direkt 
an der Kyll, eine Kanu-Anlagestelle u.Ä. können dazu beitragen, neue Zielgruppen aus dem Bereich 
des „Slow Travel“ Segments anzusprechen und nach Kyllburg zu locken. 

Das in kurzer Entfernung zum Campingplatz gelegene Freibad wurde durch das Hochwasser im 
Sommer 2021 beschädigt. Es ist geplant, dieses ab dem Jahr 2022 komplett zu sanieren und auf-
zuwerten, wovon sowohl die Gäste des Campingplatzes als auch die örtliche und kleinräumig-regi-
onale Bevölkerung im Umkreis profitiert. 

Abgerundet werden könnte das beschriebene Angebotsspektrum zukünftig noch um weitere Well-
ness- und Rehabilitationsmöglichkeiten (Stichwort Luftkurort), das dem demographischen Wandel 
zusätzlich Rechnung tragen würde. Begünstigt wären solche Einrichtungen durch die klimatisch vor-
teilhafte Lage der Stadt Kyllburg an der Kyllschleife und den umgebenden schützenden Höhenzü-
gen. 

Gerade seit Beginn der Corona-Pandemie hat der Camping-Tourismus enorm an Bedeutung ge-
wonnen und es steht zu vermuten, dass dieser Trend auch künftig anhält, so dass alle Anstrengun-
gen unternommen werden sollten, dieses Segment in Kyllburg weiter zu stärken. 

Der Campingplatz „Camp Kyllburg“, dessen Fläche der Stadt gehört, wurden vor einigen Jahren von 
neuen Betreibern gepachtet, die bis heute bereits einiges bewegen und den Platz neun aufstellen 
konnten. 

Künftig sollten neben den klassischen Wohnwagen, Wohnmobil- und Zeltplätzen aber auch weitere 
Angebotsformen, wie z.B. das sogenannte „Glamping“ (Kombination aus Glamour und Camping), 
welches ob der Vielfalt an Bequemlichkeiten schon fast luxuriös anmutet, geschaffen werden, um 
die Zielgruppenansprachen zu erweitern. Auch hier bietet die Stadt Kyllburg gute Ansatzpunkte, was 
im weiteren Verlauf noch näher ausgeführt wird. 

Bislang vernachlässigt sind klassische Hotelunterkünfte, insbesondere auch höherwertige Hotels mit 
zeitgemäßen Wellnessangeboten und einer zugehörigen, möglichst regionalen Gastronomie sowie 
auf die Bedürfnisse der Radtouristen zugeschnittene Angebote mit der Möglichkeit, das teure E-Bike 
sicher abstellen und dessen Akku schnell wieder aufladen oder kleinere Reparaturen durchführen 
zu können. Mit einem entsprechenden „Fahrradhotel“ oder auch geeigneten sonstigen Ferienunter-
künften könnten Radtouristen gezielt angesprochen werden. 
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Abbildung 6: Neue Angebotsformen im Bereich „Campingtourismus“, wie z.B. „Glamping“ 

 

Gerade die Themenschwerpunkte Camping und Wasser, aber auch die vielfältigen Erlebnismöglich-
keiten rund um Kyllburg als (Übernachtungs-)Basis, wie z.B. der Eifelpark Gondorf, ein Ausflug nach 
Trier oder zum Stausee Bitburg, bieten, wie bereits oben angesprochen sehr viele Anziehungs-
punkte für Jung und Alt, für Einzelreisende, aber auch für Familien. Daher ist es sehr wichtig, einen 
generationenübergreifenden Mix von Angeboten zu schaffen, der die Bedürfnisse aller Altersklassen 
gleichermaßen berücksichtigt und insbesondere einen familiengerechten Urlaub ermöglicht, da 
junge Familien als eine weitere Hauptzielgruppe künftig an Bedeutung gewinnen dürften. 
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Exemplarisch könnte eine solche junge Familie z.B. auf dem Campingplatz zelten oder ein sonsti-
ges, dort vorhandenes Übernachtungsangebot nutzen, während die Großeltern in einer modernen 
Ferienwohnung auf der Mühleninsel übernachten. In diesem Zusammenhang ist es angebracht, vor 
allen Dingen auch auf die Notwendigkeit von barrierefreien Angeboten hinzuweisen. Inklusion spielt 
in unserer Gesellschaft eine immer wichtigere Rolle. Entsprechende Maßnahmen werden daher 
heute auch über eine Vielzahl von „Fördertöpfen“ bezuschusst. Die Barrierefreiheit ist oft sogar not-
wendige Voraussetzung für eine Projektgenehmigung. 

In puncto Barrierefreiheit sollten insbesondere auch ausländische Gäste gezielt angesprochen wer-
den, um auf den problemlosen Zugang zur Destination Kyllburg hinzuweisen, der dann aber auch 
tatsächlich gegeben sein muss! 

An Informationspunkten und -tafeln sowie auf Internetseiten sowie örtlichen Speisekarten sollte stets 
auf Mehrsprachigkeit geachtet werden, wobei neben Deutsch, Englisch und Französisch auf jeden 
Fall auch zumindest die niederländische Sprache vertreten sein sollte, da die Benelux-Länder eine 
wichtige Quellregion des Tourismus in Kyllburg sind. Eine solche internationale Präsentation der 
Informationen trägt zur Willkommenskultur bei. Sollten Inhalte aufgrund von finanziellen oder perso-
nellen Engpässen nicht regelmäßig aktualisiert werden können, sollte darauf geachtet werden zu-
mindest statische Inhalte (also Informationen, welche sich nicht regelmäßig oder in absehbaren zeit-
lichen Abständen ändern) zu übersetzen. 

Eine weitere Besonderheit im Umgang mit ausländischen Kundengruppen ist zudem der Fokus auf 
Karten- statt Barzahlung. Gerade in den besagten Benelux-Ländern, aber auch in Nordeuropa, ist 
der Anteil des bargeldlosen Zahlungsverkehrs deutlich höher als in Deutschland, weswegen ent-
sprechende Bezahlmöglichkeiten heute zwingend sind, um ausländische Gäste nicht abzuschre-
cken. Es ist daher wichtig, die touristischen Leistungsträger regelmäßig über die Bedeutung der 
Bereitstellung solcher Zahlungssysteme zu informieren, um Kaufkraftverluste zu minimieren. Auch 
bei der deutschen Bevölkerung ist eine gestiegene Bereitschaft zu erkennen, mit EC-, Kreditkarte 
oder gar per Handy bzw. „Smartwatch“ zu bezahlen, da aufgrund von Corona vermehrt auf hygie-
nisch unbedenkliche Transaktionen geachtet wird. 

3.2. Anknüpfungspunkte an die Tourismusstrategie Eifel 2025 

Grundsätzlich sollte auch auf Gemeinde-Ebene (Mikro-Ebene) ein eigenständiges touristisches Kon-
zept verfolgt werden. Übergeordnete, regionale Tourismusstrategien (Makro-Ebene) wie die vor kur-
zem erschienene „Eifel 2025“ müssen inhaltlich allgemein gehalten werden, um auf alle abgedeck-
ten Destinationen anwendbar zu sein. Lokale Besonderheiten, wie z.B. Kyllburg’s Erbe im Hopfen-
anbau, können daher als Einzelfall hier nicht gesondert berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich 
daher, auch auf lokaler Ebene eigene Ziele und Herangehensweisen zu formulieren. 

Dennoch sind solche übergeordneten Konzepte wichtig, denn sie helfen einerseits bei der Koordi-
nation der Anstrengungen der einzelnen Ausflugsziele und Gemeinden, da diese sich einer gemein-
samen Strategie unterordnen. So können essenzielle Bestandteile der touristischen Infrastruktur, 
wie das Logo, das Buchungs- und Datenmanagementsystem, sowie die generelle Markenbildung 
der Region vereinheitlicht werden. Dies hilft wiederum dem Gast bei der Orientierung vor Ort und im 
Internet. Gleichsam hilft eine gemeinsame „Marschroute“ bei der Kooperation zwischen den einzel-
nen Gemeinden, denn größere Projekte lassen sich im Verbund leichter realisieren und profitieren 
von einer besseren Erkennbarkeit. Es ist daher von Vorteil, die Strategie zu studieren, und nach 
Möglichkeit Anknüpfungspunkte für die Stadt Kyllburg zu identifizieren, bei welchen die Gemeinde 
sich thematisch wiederfindet. In der „Tourismusstrategie Eifel 2025“ sind eben solche Bestandteile 
zu finden, die sich auf Kyllburg anwenden lassen.  

Das Fundament der Argumentation innerhalb dieser Strategie bildet das neue Rollenverständnis im 
Tourismus. Ähnlich wie oben bereits angedeutet, sollte als Adressat nicht mehr nur der potenzielle 
Gast im Zentrum von Überlegungen von neuen Angeboten stehen. Es soll vielmehr ein ganzheitli-
cher Ansatz verfolgt werden, mit dem sowohl Bürger*innen, touristische Leistungsträger, Wirt-
schaftsvertreter*innen, als eben auch Urlauber*innen erreicht werden. Die Maßnahmen sollen in 
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erster Linie „Nutzerorientiert“ sein, also für jeden beteiligten Akteur einen nennenswerten Vorteil 
generieren. Eine notwendige Unterscheidung zwischen „Gast“ und „Einheimischen“ soll somit obso-
let gemacht werden. Geschehen soll dies, indem auch die Tourismusförderung in erster Linie als 
Baustein der Standortentwicklung agiert. Ziel ist es, zunächst ein hohes Maß an Lebensqualität so-
wie eine solide wirtschaftliche Basis zu erreichen. Diese Entwicklung sorgt nach dem Konzept wie-
derum, und sozusagen als „Nebenprodukt“, für ein steigendes touristisches Interesse, da die Besu-
cher*innen diese gestiegene Lebensqualität als Authentizität zu schätzen wissen und (zumindest 
zeitweise) Teil davon werden möchten. Im Gegenzug sorge die veränderte Priorität der infrastruktu-
rellen Maßnahmen zu handfesten Vorteilen für die lokale Bevölkerung und für eine höhere Akzep-
tanz und damit in der Folge für steigende touristische Zahlen, da sie an der Standortentwicklung 
partizipiert und im Idealfall über Umwege oder sogar direkt vom gestiegenen Gästeaufkommen (fi-
nanziell oder kulturell) profitiert. 

Im Rahmen der Partizipation muss die Gemeinde dazu beitragen, dass ein Gemeinschaftsgefühl 
seitens der am Tourismus beteiligten Akteure entsteht und das Gefühl stärken, dass das „Ganze 
größer als die Summe seiner Teile“ ist. Wichtig hierbei ist es, Transparenz bei anstehenden Projek-
ten zu schaffen und die Beweggründe für bestimmte Maßnahmen regelmäßig zu kommunizieren 
und verständlich zu formulieren. Gleichermaßen kommt der Gemeinde auch selbst die Aufgabe ei-
nes Anlaufpunktes für die lokalen Dienstleister zu. So muss sie z.B. dafür sorgen, dass Austausch-
plattformen eingerichtet werden. In manchen Gemeinden gibt es zum Beispiel regelmäßig soge-
nannte „Gastgeberstammtische“, bei denen die touristischen Leistungsträger und eine Vertretung 
der Gemeinde in lockerer Runde aktuelle Entwicklungen und Probleme diskutieren können. Auf 
diese Weise kann einerseits ein Erfahrungs- und Lösungsaustausch zwischen den Gastgebern statt-
finden, andererseits aber auch die Gemeinde direkt involviert werden, indem sie von Markteinsichten 
profitiert und direkt bei der Lösung von Problemen eingebunden werden kann. Auf dieser Basis kön-
nen dann neue Erkenntnisse gewonnen und neue Angebote erdacht werden. Darüber hinaus kann 
über solche informellen Treffen der Zusammenhalt innerhalb der Leistungsträger untereinander und 
mit der Kommune gestärkt werden, was dazu beiträgt, dass gemeinsame Projekte leichter organi-
siert werden können. 

Wichtig ist, dass die Gemeinde weiterhin regelmäßig signalisiert, als Ansprechpartner für die Dienst-
leister und Bürger*innen präsent zu sein und ihnen „auf Augenhöhe“ zu begegnen. Im Gegenzug 
müssen die Leistungsträger die betrieblichen Kennzahlen und Änderungen des Kundenverhaltens, 
natürlich im Rahmen des Datenschutzes, an die Gemeinde weitergeben, um im Bedarfsfall schnellst-
möglich auf neue Bedürfnisse und Handlungsfelder reagieren zu können. 

Ähnlich wie oben beschrieben, schätzt auch die Tourismusstrategie Eifel 2025 die Digitalisierung als 
große und ständig im Wandel befindliche Herausforderung ein. Dennoch gilt nicht Digitalisierung 
„um jeden Preis“ zu betreiben, sondern gemäß der zur Verfügung stehenden Mittel zu handeln und 
sinnvoll umzudenken. Neue Produkte wie Apps oder Websites verschlingen unnötig wichtige Res-
sourcen, denn Sie gehen in der Informationsflut und den Algorithmen der Browser und App-Stores 
vielfach unter. Viel wichtiger ist es nach Vorgabe der Strategie, die bestehenden Plattformen wie 
„Outdooractive“ und „Feratel Deskline“, aber auch die Website der Stadt oder Gemeinde regelmäßig 
mit neusten Informationen zu Aktivitäten, Veranstaltungen, Gastronomie/Hotellerie sowie anderen 
Angeboten zu aktualisieren. Dies steigert einerseits das „Ranking“ Kyllburgs in den besagten Algo-
rithmen und sorgt andererseits dafür, dass sowohl Bürger*innen, als auch potenzielle Gäste die 
Angebote leichter auffinden können. Sollte der Personalaufwand für die Gemeinde zu groß sein, 
können engagierte Bürger*innen möglicherweise unterstützend bei der Aktualisierung zur Seite ste-
hen. Abgesehen von der Notwendigkeit einer fortschreitenden Digitalisierung sind auch analoge An-
gebote weiterhin wichtig, da Sie trotz des Vormarsches des Internet weiterhin von allen Generatio-
nen genutzt werden. So sollten Veranstaltungen z.B. auch im „Bitburger LandBoten“ veröffentlicht 
werden, und möglicherweise (auch in kleiner Auflage) zugehörige Flyer erstellt und an die Tourist-
Information Bitburger Land geliefert werden. 

Weiterhin thematisiert die Tourismusstrategie die neue Wertschöpfungsphilosophie im Tourismus. 
Wurde früher als alleinige Kennziffer für erfolgreiches Marketing die Erhöhung der Tages- und vor 
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allem der Übernachtungsgäste herangezogen, muss die Erfolgskontrolle heute deutlich komplexer 
ausfallen. Die Prioritäten sollten daher anders gesetzt werden. Ziel muss es sein, die Wertschöpfung 
pro Gast auf Dauer zu erhöhen. Dafür ist es erforderlich, eine konkurrenzfähige Ausflugs- und Ur-
laubsdestination zu entwickeln, welche eine Vielzahl an Möglichkeiten zum Übernachten und Ein-
kehren, aber auch zum Einkaufen, Erforschen und Erleben bietet. Um dies zu erreichen, ist wiede-
rum die richtige und zielgruppenorientierte Kundenansprache entscheidend. Wie oben bereits aus-
geführt ist es notwendig die Identität der Stadt Kyllburg stärker herauszuarbeiten, um das eigene 
Profil zu schärfen und sich gegenüber anderen Gemeinden abzuheben. 

Vor der Umsetzung und Bewerbung von Maßnahmen muss klar definiert sein, welche Gruppe man 
erreichen möchte und wessen Bedürfnisse erfüllt werden sollen und können. Wie dies sich dieser 
Prozess im Einzelfall für Kyllburg gestalten könnte, wird im folgenden Kapitel anhand geplanter Pro-
jekte und Baumaßnahmen im Näheren dargestellt. 

4. Maßnahmen in der Stadt Kyllburg 

4.1. Sanierung des Innenstadtbereichs 

Der Innenstadtbereich der Stadt Kyllburg befindet sich trotz der topografisch reizvollen Lage auf 
einer markanten Erhebung innerhalb der Kyllschleife und der seit rund 25 Jahren laufenden Stadt-
sanierungsmaßnahmen heute noch immer in einem sanierungsbedürftigen Zustand, mit zahlreichen 
Leerständen. 

Zwar ist festzustellen, dass seit der Aufnahme der Stadt Kyllburg in das Städtebauförderungspro-
gramm des Landes Rheinland-Pfalz im Jahr 1996 sowohl umfangreiche infrastrukturelle Maßnah-
men im öffentlichen Rahmen umgesetzt, als auch zahlreiche private Modernisierungsvorhaben ab-
geschlossen werden konnten, die das Sanierungsgebiet im Zentrum der Stadt Kyllburg nachhaltig 
aufgewertet haben, dennoch bestehen weiterhin funktionale und gestalterische Defizite, die die his-
torische Bausubstanz und die Lebensqualität in der Innenstadt gefährden. 

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat die Stadt schon früh ein Integriertes Städtebauliches 
EntwicklungsKonzept (ISEK) erarbeiten lassen, dessen aktuelle Fassung aus dem Jahr 2016 
stammt. Ein solches Konzept wird als Grundlage für alle Maßnahmen benötigt, die über das Förder-
programm „Historische Stadtbereiche“ des Landes Rheinland-Pfalz, dem Kyllburg seit dem Jahr 
2014 angehört, bezuschusst werden. Im Rahmen der Erarbeitung des ISEK wurden Maßnahmen-
schwerpunkte formuliert und im Zuge des fortlaufenden Sanierungsprozesses aktualisiert und den 
aktuellen Herausforderungen angepasst. 

Die wesentlichen Bestandteile des ISEK sollen im Folgenden in Auszügen dargestellt werden, wobei 
auf die Darstellung von Maßnahmen, die in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Touris-
muskonzept stehen, verzichtet wird. 

Sanierungsziele 

Ziel jeder Sanierung ist es, bestehende Diskrepanzen zwischen der aktuellen Situation und den 
Zielvorstellungen im Sanierungsgebiet zu beseitigen. Aus der generellen Zielsetzung, nämlich der 
„Beseitigung städtebaulicher Missstände“ müssen auf der Grundlage der durchgeführten „Vorberei-
tenden Untersuchungen“ (VU) hinreichend konkrete Ziele abgeleitet werden, die durch ein Bündel 
aufeinander abgestimmter Maßnahmen realisiert werden können. 

Den Sanierungszielen kommt neben dieser zentralen politischen und inhaltlichen Programmierungs- 
und Steuerungsfunktion auch eine gewichtige rechtliche Bedeutung zu. Soweit nämlich im Rahmen 
der §§ 144 und 145 Baugesetzbuch (BauGB) über genehmigungspflichtige Vorhaben entschieden 
wird, ist unter anderem zu prüfen, ob das jeweilige konkrete Vorhaben den Zielen und Zwecken der 
Sanierung zuwiderlaufen würde. 

Die vorliegende VU für das Sanierungsgebiet in der Stadt Kyllburg wurde unter der Prämisse be-
gonnen, dass das Untersuchungsgebiet die ihm zukommenden Aufgaben nicht angemessen erfüllt. 
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Sowohl die Analyse, wie auch die Überlegungen zu konzeptionellen Ansätzen bestätigen, dass die 
„Wohnfunktion“ und die „Versorgungsfunktion“ diejenigen Funktionen sind, die für das Untersu-
chungsgebiet „Innenstadt“ auch künftig von wesentlicher Bedeutung sein werden. Insofern muss das 
Untersuchungsgebiet, soll es dauerhaft stabil bleiben, strategisch auf die Erfüllung dieser Funktio-
nen ausgerichtet werden. Für das Untersuchungsgebiet wurden als wesentliche Sanierungsziele der 
Erhalt und die Verbesserung der Wohn-, Versorgungs- und Tourismusfunktion formuliert. 

Zukünftige (Sanierungs-)Maßnahmen sollten der Erhaltung, Entwicklung und Attraktivierung des 
Wohnens dienen. Angesichts der allgemeinen demographischen Entwicklung kommt es in diesem 
Zusammenhang auch darauf an, die Wohnqualität der „Innenstadt“ so zu steigern, dass das Gebiet 
für alle Bevölkerungsgruppen wieder attraktiv wird. Voraussetzung ist eine Modernisierung und In-
standsetzung der vorhandenen sanierungsbedürftigen Bausubstanz, um den Wohnwert jedes ein-
zelnen Gebäudes, aber auch der Stadt als Ganzes zu steigern. 

Ein Abriss von leerstehenden und z.T. nicht mehr sanierungsfähigen Gebäuden kann zudem dazu 
beitragen, mehr private Frei- und Grünflächen zu schaffen und das Stadtbild zu attraktivieren. In der 
Innenstadt Kyllburgs wird der Schwerpunkt der Stadtsanierung vor allem im Erhalt und der Stärkung 
ortsansässiger Betriebe, hier insbesondere Hotels und Gaststätten, Cafés, Banken usw. sowie der 
ärztlichen Versorgung gesehen und, soweit möglich, auch darin, die Voraussetzungen für eine Er-
weiterung des Versorgungsangebotes zu schaffen. Des Weiteren sollten Angebotslücken durch 
Nachnutzung von Ladenleerständen geschlossen werden. Auch die bereits angestoßenen Zwi-
schennutzungen leerstehender Ladenlokale sollte weitergeführt werden. 

Ein bedeutender Faktor für die Attraktivität der Innenstadt ist zudem ein gut gestalteter öffentlicher 
Raum. In dicht bebauten Stadtkernen mit einem geringen Anteil an privaten Grün- und Freiflächen 
spielt dabei die Qualität der öffentlichen Grün- und Freiflächen, einschließlich der Straßenräume, 
eine große Rolle. Daher ist für die „Innenstadt“ eine Attraktivierung des öffentlichen Raums durch 
eine gezielte Aufwertung der Grün- und Freiflächen entlang der Kyll sowie die Attraktivierung von 
Straßenräumen, insbesondere der Hochstraße, sowie von Wegen und Plätzen erforderlich. 

Alle genannten Maßnahmen sind sowohl für die Einwohner*innen der Stadt, aber im besonderen 
Maße auch im Hinblick auf die Attraktivität Kyllburgs für auswärtige Besucher von großer Bedeutung. 

Im Zusammenhang mit der Stadtsanierung wurden bereits Anfang der 2000er Jahre Überlegungen 
zur Umgestaltung und Aufwertung der Hochstraße angestellt. Die angedachten Maßnahmen wurden 
jedoch aufgrund der hohen Kosten nie umgesetzt und verschwanden über viele Jahre in der Schub-
lade. Im Jahr 2017 wurden die Pläne dann wieder aufgegriffen und an die heutige Situation sowie 
die künftigen Anforderungen an den Straßenraum angepasst. 

 

Abbildung 7: Situation im Bereich der Hochstraße (Fotos: ISU 2017) 
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Abbildung 8: Situation im Bereich der Hochstraße (Fotos: ISU 2017) 

 

Auf der Grundlage einer aktuellen Bestandserhebung sowie einer ingenieurtechnischen Vermes-
sung wurde dann im Jahr 2017 ein verändertes Planungskonzept erarbeitet und in einer öffentli-
chen Veranstaltung vorgestellt. 

Es sieht eine vollständige Erneuerung des Straßenbelags, das Anpflanzen von Straßenbäumen, 
die Schaffung von Sitz- und Aufenthaltsbereichen sowie eine neue Beleuchtung vor. 

 

Abbildung 9: Städtebaulicher Entwurf für die Hochstraße sowie Beleuchtungskonzept (ISU 2017) 

 

Zentrale Bestandteile des Entwurfs sind die Schaffung eines zentralen Platzbereichs nördlich des 
ehemaligen Hauses des Gastes, eine konsequente Begrünung des Straßenraums sowie die Schaf-
fung attraktiver Aufenthaltszonen, insbesondere gegenüber des Hotels Eifeler Hof, um Anreize zur 
Stärkung der Gastronomie zu schaffen. 

Leider wurde die Planung bis heute nicht umgesetzt, was auf den Wiederstand der Bevölkerung 
sowie des Hotelbetreibers zurückzuführen ist, die die Umlegung der Kosten sowie den Verlust von 
Stellplätzen befürchten. 
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Im Zuge der planerischen Überlegungen zur At-
traktivierung der Innenstadt wurden auch Vor-
schläge für ein einheitliches und heutigen An-
sprüchen genügendes touristisches Informa-
tions- und Leitsystem erarbeitet, aber ebenfalls 
noch nicht umgesetzt. 

Die Überlegungen reichen von „normalen“ Info-
tafeln und Wegweisern, bis hin zu digitalen Info-
säulen und einem System von QR-Qodes für die 
Orientierung sowie zusätzliche Informationen 
für die Gäste. 

Abbildung 10: Auszug aus dem innerstädtischen 

Entwicklungskonzept (ISU 2017) 

 

In Bezug auf die Bausubstanz ist die Instandsetzung und Modernisierung wohnbaulich und gewerb-
lich genutzter Gebäude ein wesentlicher Bestandteil der Sanierungsbemühungen. Die Verbesse-
rung der Nutzbarkeit der vorhandenen Gebäude im Stadtkern ist ein wesentlicher Faktor für die 
Stärkung der Wohnfunktion, aber auch der gewerblichen Funktionen in Stadtzentren. Die noch im-
mer zahlreich vorhandenen sanierungsbedürftigen Gebäude in der Innenstadt sind künftig unter Be-
rücksichtigung der Anforderungen an Energieeffizienz und Barrierefreiheit zu modernisieren. Brach-
liegende Flächen und Baulücken sind nach dem Sanierungskonzept zu aktivieren und einer nach-
haltigen Nutzung zuzuführen. Ziel ist es zudem, (kultur-)historisch bedeutsame Bausubstanz zu be-
wahren, zu sanieren und „in Szene zu setzen“. Das gilt auch für eine angemessene Darstellung bei 
Dunkelheit mit einer Anleuchtung, ähnlich wie bereits für Mariensäule und die evangelische Kirche 
realisiert. 

Bei allen baulichen Maßnahmen ist auch auf die architektonische und städtebauliche Qualität zu 
achten. Dies stärkt auch die Chancen der Stadt, mit ihrem baulichen Erbe eine weitere Entwicklung 
des Fremdenverkehrs und der Naherholung anzustoßen. 

Des Weiteren ist die Beseitigung von baulichen und funktionalen Mängeln im Bereich der öffentli-
chen Verkehrs- und Parkierungsflächen durch Erneuerung, Umbau und gestalterische Aufwertung 
ein wesentliches Handlungsfeld der Sanierung. Eine Schwerpunktmaßnahme wird, wie oben be-
schrieben, die Verbesserung der Aufenthalts- und Kommunikationsfunktion der Hochstraße sein. 
Ein weiterer Baustein ist der Umbau verschiedener weiterführender Straßen, Gassen und Wege, 
wie etwa der Marienstraße, des Meiselter Wegs, der Mühlengasse usw. sowie die Verbesserung der 
technischen Infrastruktur und die Erneuerung der Straßenbeleuchtung aus gestalzterischen aber 
auch energetischen Erwägungen 

Die Pflege und der Ausbau des Fußwegenetzes innerhalb des Sanierungsgebietes sowie die Ver-
knüpfung mit den angrenzenden Bereichen sind weitere Ziele, die im ISEK verankert sind. 

Die Verbesserung des baulichen Zustands von Straßen, die Erhöhung der Verkehrssicherheit durch 
Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und die funktionale Umgestaltung von Straßen sind als eine 
wesentliche Voraussetzung für die Steigerung der Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt 

anzusehen und sollten daher forciert betrieben werden.2 

Für den Tourismus wichtig und daher auf jeden Fall anzustreben ist zudem der Erhalt, die Ergänzung 
und eine gestalterische Aufwertung des vorhandenen Parkraumangebots sowie eine Ergänzung des 
ÖPNV-Angebots. 

 

2
  Aufgrund der Einstufung als Landesstraßen müssen Maßnahmen zur Umgestaltung des Straßenraums in der Malberger Straße 

und der Bahnhofstraße mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) abgestimmt werden. 
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Neben der Bedeutung von Grün- und Freiflächen für den Naturschutz und die Landschaftspflege 
im Allgemeinen, kommt diesen in Siedlungsbereichen auch eine wichtige Erholungs-, Kommunika-
tions- und Gestaltungsfunktion zu. 

Im Stadtkern von Kyllburg sind in diesem Zusammenhang gerade im öffentlichen und halböffentli-
chen Freibereich bestehende Defizite auszugleichen. Neben vereinzelten Positivbeispielen weist der 
Großteil der vorhandenen Wege und Platzsituationen nur eine sehr geringe bis keine Attraktivität 
auf. Aufenthaltsbereiche sind kaum vorhanden und in der Regel schlecht gestaltet. Bei der Attrakti-
vierung des öffentlichen Raums sollte auf die Verwendung regionstypischer Materialien (Bodenbe-
läge, Mauern etc.) sowie eine raumbildende und leitende Begrünungsstruktur geachtet werden. Zur 
Stärkung der Aufenthaltsqualität ist zudem die Schaffung von Verweilmöglichkeiten durch eine ent-
sprechende Möblierung (Sitzelemente, geschützte Teilbereiche, Informationsschilder etc.) achten. 

Die Zugänglichkeit, Umgestaltung und Aufwertung der Grün- und Freiflächen entlang der Kyll ist ein 
weiteres wesentliches Ziel für die Sanierung der „Innenstadt“. Hierauf wird weiter unten noch im 
Einzelnen eingegangen. 

In öffentlichen Räumen soll die Teilnahme am sozialen Leben der Gemeinde erfolgen, während die 
privaten Freibereiche, gerade im verkehrstechnisch belasteten Stadtkern, die erforderlichen Rück-
zugsmöglichkeiten für die Bewohner*innen gewährleisten müssen. Aufgrund der wenigen privaten 
Freiflächen wird im Gebiet „Innenstadt“ ein Augenmerk demnach auch auf den Ausbau privater 
Grünflächen zu legen sein. Hierfür kann der Abriss untergenutzter/leerstehender Nebengebäude 
sinnvoll sein. 

Die Weiterentwicklung der Kyllburger Innenstadt soll insbesondere dazu beitragen, die Lebensqua-
lität der Stadt zu erhalten und zu stärken. Dazu gehören u.a. die Entwicklung von modernem und 
barrierefreiem Wohnraum sowie die Förderung von Freizeitangeboten für alle Altersgruppen. Auch 
stadtökologische Aspekte, insbesondere die Verbesserung der Energieeffizienz im Altbaubestand, 
der Ausbau des ÖPNV und die Reduzierung von Lärm und Abgasen müssen bei der Stadtentwick-
lung/ -sanierung künftig verstärkt berücksichtigt werden.“ 

4.2. Inwertsetzung der „Mühleninsel“ 

Obgleich die sogenannte „Mühleninsel“ in unmittelbarer Nähe des zuvor behandelten Innenstadtbe-
reichs, malerisch inmitten der Kyll liegt und Bestandteil des Sanierungsgebietes ist, soll ihr hier ein 
eigenes Kapitel gewidmet werden, da sie seit Langem keine sinnvolle Nutzung erfährt und ihre tou-
ristischen Potenziale brach liegen. Das bestehende ISEK sieht hier verschiedene Maßnahmen vor. 

Das Mühlengelände liegt an der Kyll, unmittelbar unterhalb der Hochstraße. Es hat eine Größe von 
rund 0,6 ha und ist über die Mühlengasse an die Bahnhofstraße sowie an die Hochstraße angebun-
den. Letztere Verbindung ist als Fußweg gestaltet, der vom Mühlengelände bis zum ehemaligen 
Haus des Gastes an der Hochstraße führt. Auf dem Gelände steht neben noch genutzten gewerbli-
chen Bauten auch das ehemalige Mühlengebäude von 1808 (Inschrift im Kellertürsturz), welches 
zwischen Straße und Mühlgraben liegt. Der Mühlenbetrieb wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts auf 
der Insel zwischen Mühlgraben und Kyll angesiedelt und mehrfach erweitert. 

Im September 2012 wurde die Kyllburger Mühle geschlossen. Die Gebäude Mühlengasse 7, 9 und 
11 sowie weitere Nebengebäude und Garagen stehen seitdem leer. Die zur Mühle gehörenden Silos 
sind mittlerweile niedergelegt worden. Das unmittelbar an der Kyll gelegene leerstehende, fünfge-
schossige Hauptgebäude beeinträchtigt heute das Stadt- und Landschaftsbild. 

Im ISEK wurde festgestellt, dass der leerstehende Gebäudekomplex zusammen mit den weiteren 
leerstehenden Gebäuden und den ungenutzten, versiegelten Freiflächen einen schweren städte-
baulichen Missstand im Untersuchungsgebiet darstellen. Zugleich sind sie jedoch aus touristischer 
Sicht ein nicht zu unterschätzendes Potential für die weitere Entwicklung des Sanierungsgebietes. 
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Abbildung 11: Blick von der Alten Kyllbrücke auf die Kyllinsel (links) und versigelte Flächen und Fundamente 

der niedergelegten Silos (rechts) 

Im aktuellen, fortgeschriebenen ISEK ist die Kyllinsel als Schwerpunktmaßnahme der Sanierung 
gekennzeichnet. 

Bei der weiteren Entwicklung zu einer öffentlichen bzw. öffentlich nutzbaren Grün- und Naherho-
lungsfläche ist darauf zu achten, dass die Flächen den Freizeit- und Erholungsbedürfnissen von 
Bewohnern und Besuchern aller Generationen gleichermaßen gerecht werden. 

Gegenüber früheren Überlegungen, die davon ausgingen, dass die noch vorhandene Bausubstanz, 
insbesondere das große und massive Mühlengebäude, niedergelegt und dort eventuell vorhandene 
Altlasten beseitigt werden, um hier eine Grünfläche am Flussufer entstehen zu lassen, wird heute 
ein Umbau des Gebäudes angestrebt. Hier sollen nach Möglichkeit ergänzende Übernachtungsan-
gebote in Form von Ferienwohnungen entstehen, die idealtypisch zusammen mit dem Campingplatz 
„Camp Kyllburg“ vermarktet und von dort betreut werden sollen. 

Abbildung 12: Auszug aus dem ISEK (Fortschreibung) für den Bereich der Mühleninsel 
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Ein Teil des Gesamtgeländes, die eigentliche Kyllinsel, eine rund 2.000 m² große private Grünfläche, 
die von der Mühlengasse über einen Steg erschlossen wird, könnte als Bestandteil eines touristi-
schen Gesamtkonzeptes ebenfalls neue Funktionen erhalten. Anzustreben sind hier insbesondere 
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerökologie in Abstimmung mit den zuständigen Behör-
den sowie die Schaffung von ufernahen Aufenthaltsbereichen, z.B. einer Liegewiese, ggf. der Ein-
bau von Sitzstufen, um den Fluß an dieser Stelle aktiv erlebbar zu machen u.Ä. 

Der Geländeteil, auf dem die Gebäude der früheren Mühle und die Fundamente der ehemaligen 
Silos stehen, ist stark versiegelt. Der Gewässerrand ist begradigt und mit einer Mauer befestigt. 
Auch hier sind neben den im Zusammenhang mit dem Umbau des Mühlengebäudes erforderlichen 
Maßnahmen solche zur ökologischen Aufwertung abzustreben. 

Abbildung 13: Blick von der Mühlengasse auf den Mühlteich und auf die Kyllinsel (links) sowie Teilrückfluss 

vom Mühlenteich in die Kyll mit vorhandener Bebauung (rechts) 

 

Bedeutsam ist das Mühlengelände aufgrund seiner Lage am Wasser sowie der unmittelbaren Nähe 
sowohl zur Hochstraße, als auch zur Alten Kyllbrücke und den hier angesiedelten Gastronomiebe-
trieben. Jedoch besteht in diesem Bereich derzeit kein öffentlicher Zugang zum Gewässer und damit 
keine Möglichkeit, den Fluss an dieser zentralen Stelle der Stadt zu erleben. 

Im Zuge der Stadtsanierung wurden daher bereits früh verschiedene Konzeptansätze erarbeitet und 
sowohl mit den Eigentümern der Flächen, als auch mit den zuständigen Behörden abgestimmt. 

Anstelle der heute diskutierten Variante mit Umbau des Mühlengebäudes zu Ferienunterkünften, für 
die sie sich jedoch bis dato noch kein Investor gefunden hat, wurden vor einigen Jahren Ideen für 
einen Umbau zu einem „Wassererlebnisbereich“ mit verschiedenen touristischen Konzeptbaustei-
nen entwickelt. Eine der in diesem Zusammenhang entstandenen Planskizzen ist auf der folgenden 
Seite abgebildet. Sie beinhaltet unter anderem ein „Mühlencafé“ mit einer zum Wasser hin orientier-
ten Terrasse, Sitzstufen im Bereich des Flussufers, eine Kanu-/Kajak-Anlegestelle, Liegewiesen und 
Picknickbereiche sowie die Schaffung der hierfür notwendigen Stellplätze. 

Außerdem sollte die Mühlengasse als attraktive, alternative Fußwegeverbindung zur Bahnhofstraße 
stärker in das Bewusstsein von Bewohner*innen und Besucher*innen gerückt und dementspreched 
ausgebaut werden. 

Welche der möglichen Aufwertungsmaßnahmen im Bereich der Kyllinsel letztlich umgesetzt wird, ist 
weniger entscheidend als die Notwenigkeit, in den kommenden Jahren eines der Konzepte tatsäch-
lich konkret anzugehen, um den Tourismus in der Stadt zu stärken. 

Ein Ausbau im Zuge eines „Erlebnisbereichs Kyll“ könnte entscheidend zur Stärkung des Fremden-
verkehrs in Kyllburg beitragen. Kommentiert [KZ[B1]:  
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Abbildung 14: Planskizze zur Umgestaltung der Kyllinsel im Rahmen der Stadtsanierung mit Gestaltungsbei-

spielen (ISU) 

 

Die Bedeutung der Kyllinsel mit ihrer direkten Fußwegeanbindung zur Hochstraße, zur Alten Kyll-
brücke sowie zum Bahnhof kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Mit einer aktiven Einbin-
dung in das örtliche und überörtliche Wanderwegenetz sowie die regionalen Radwege von Aachen 
und Neuss in Richtung Trier über den Kylltalradweg können zusätzliche Impulse für den Tourismus 
geschaffen werden, denn im inhaltlichen Kontext einer im positiven Sinne entschleunigten Stadt 
(„Slow City Konzept“) ist die Kyllinsel zwingender Bestandteil. 

4.3. Verbesserte Anbindung und Aufwertung des Campingplatzes 

Seit dem kürzlich erfolgten Betreiberwechsel wurde der aufstrebende Campingplatz „Camp Kyllburg“ 
bereits einigen weitreichenden Modernisierungsmaßnahmen unterzogen und eine im Vergleich zu 
vielen Anlagen ähnlicher Größe deutlich überdurchschnittliche Infrastruktur geschaffen. Diese Be-
mühungen wurden bereits mit mehreren Auszeichnungen honoriert, was ein Indikator für die touris-
tische Zugkraft der Anlage ist. 

Darüber hinaus hatten die Betreiber damit begonnen, die für Campingaktivitäten nutzbare Fläche 
um ein Teilstück auf der gegenüberliegenden Seite der Kyll, das direkt an das Freibad anschließt, 
zu erweitern. Die vorhandene Fußgängerbrücke wurde jedoch im Zuge der Hochwasserereignisse 
im Sommer des Jahres 2021 weggerissen. Insofern muss nun eine neue verkehrstechnische 
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Anbindung geschaffen werden. Um die notwendige funktionale Verknüpfung der Flächen diesseits 
und jenseits der Kyll zu gewährleisten, bedarf es künftig auf jeden Fall einer durch Pkw mit Wohn-
anhänger, Wohnmobile und Unterhaltungsfahrzeuge in der Größe eines Traktors oder eines 
Unimog, bestenfalls auch für Einsatz- und Entsorgungsfahrzeuge bis 12 t befahrbaren Brücke. 

 
Abbildung 15: Ehemalige Brücke über die Kyll im Bereich des Campingplatzes (Quelle: Camp Kyllburg) 

Bemühungen, eine leistungsfähigere Verbindung über die Kyll herzustellen, gibt es seit Längerem. 
Diese scheiterten in der Vergangenheit jedoch einerseits an restriktiven Vorgaben der zuständigen 
Wasserbehörden und andererseits an der Finanzierbarkeit. Eine neue Brücke muss jedoch zwin-
gend mit einer Aufwertung im Sinne des Fremdenverkehrs einhergehen und als Voraussetzung für 
den weiteren Ausbau des Campingplatzes, wie oben beschrieben, befahrbar sein. 

Dies gilt umso mehr, als die jetzige Anbindung des Campingplatzes über die Bademer Straße (K 87) 
den Verkehr schon heute kaum noch bewältigen kann. Die steile Zufahrt über den Karl-Kaufmann-
Weg ist sehr eng und unübersichtlich, ein Begegnungsverkehr daher nicht möglich. Die zunehmende 
Zahl der Gäste sowie die immer größer werdenden Wohnmobile und Caravans erfordern zwingend 
eine zweite Zufahrt, die im Bereich des Schwimmbads eingerichtet werden könnte. Diese ergibt 
jedoch nur im Zusammenhang mit der vorgenannten Brücke Sinn. Sobald diese vorhanden ist, 
könnte ein Einbahnverkehr mit Zufahrt vom Schwimmbad und Ausfahrt Richtung Bademer Straße 
eingerichtet werden, um die betrieblichen Abläufe zu optimieren. 

Zudem wäre eine Fußgängerbrücke zur Kyllinsel sinnvoll, über die ebenfalls seit Längerem nachge-
dacht wird und die für eine Verknüpfung dieses touristisch relevanten Punktes (siehe oben) mit dem 
Campingplatz ohne Alternative ist. Bereits im Jahr 2018 wurden sinnvolle Maßnahmen rund um 
Kyllinsel und Campingplatz in einer Konzeptstudie, begleitend zur Stadtsanierung, dargestellt. 
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Abbildung 16: Konzeptstudie zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur 

(ISU 2018 im Rahmen der Planungen zur Stadtsanierung) 
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Mit den dargestellten Verbindungen könnte der 
Campingplatz direkt an die Mühleninsel und über 
diese an die Innenstadt angebunden werden. Au-
ßerdem wären Rundwege mit Ausgangs- und 
Endpunkt am Schwimmbad oder am Camping-
platz möglich. 

Bei attraktiver Gestaltung könnte die Brücke zu-
dem zu einem weiteren Wahrzeichen der Stadt 
werden. 

Abbildung 17: Beispiel für eine attraktiv gestaltete 

Fußgängerbrücke (Nelson-Mandela-

Brücke in der Stadt Ilmenau) 

 

Die im Bereich des ehemaligen Mühlengebäudes angedachten Ferienwohnungen wären auf diese 
Weise gut mit den Anlagen des Campingplatzes einerseits sowie dem Innenstadtbereich anderer-
seits verbunden. Des Weiteren könnte die Brücke als Teil einer Alternativroute für den Kylltalradweg 
dienen. 

Im Zuge einer Projektstudie wurde bereits vor mehreren Jahren zudem darüber nachgedacht, die 
Hauptzufahrt des Campingplatzes künftig aus allen Richtungen kommend über die gut ausgebaute 
Parkstraße und weiter am ehemaligen Kindergarten vorbei über die Straße zum Schwimmbad hin 
zu organisieren. An deren Endpunkt sollte in diesem Zusammenhang ein großzügiger Pkw- und 
Wohnmobilparkplatz mit Wendemöglichkeit für Wohnmobile und Gespanne entstehen. Die Rezep-
tion des „Camp Kyllburg“ könnte dann mit dem Empfangsgebäude des Schwimmbads zusammen-
gelegt und die Organisation des Schwimmbads von den Betreibern des Campingplatzes mit über-
nommen werden. Gleichzeitig wäre es möglich, einen Kiosk und ggf. eine zusätzliche kleine Gast-
ronomie einzurichten, um die Anlage weiter aufzuwerten. 

Abbildung 18: Konzeptstudie zur Umgestaltung und Erweiterung des Campingplatzes „Camp Kyllburg“ - 

neue Einfahrt mit Parkplatz im Bereich des Schwimmbades (ISU 2017) 

 



STADT KYLLBURG   

Touristisches Gesamtkonzept Erlebnisraum Kyll  

 

 Seite 27 

Hermine-Albers-Straße 3  54634 Bitburg Telefon 06561 / 9449-01 Stand: 6. Oktober 2021 

Die jetzige Zufahrt über den Karl-Kaufmann-Weg mit Anbindung an die Bademer Straße würde dann 
nur noch als Ausfahrt fungieren, was wesentliche organisatorische Vorteile hätte und die heute be-
stehende gefährliche Ein-/Ausfahrtsituation wesentlich entschärfen würde. 

Abbildung 19: Konzeptstudie zur Umgestaltung und Erweiterung des Campingplatzes „Camp Kyllburg“  - 

Ausfahrtsituation zur Bademer Straße (ISU 2017) 
 

Zusammen mit der neu zu errichtenden, be-
fahrbaren Brücke über die Kyll könnten für den 
Campingplatz „Camp Kyllburg“ auf diese 
Weise ganz neue Entwicklungsperspektiven 
geschaffen werden, so dass dieser noch mehr 
als bislang zu einem Magneten für den Touris-
mus in der Stadt heranwachsen kann. 

Abbildung 20: Konzeptstudie zur Umgestaltung 

und Erweiterung des Campingplat-

zes „Camp Kyllburg“  - 

Ausschnitt ‚Neue Kylbrücke‘ 

(ISU 2017) 

 

4.4. Instandsetzung und Modernisierung des Freibads 

Wie in der Analyse des Ist-Zustands bereits erwähnt, wurde das Freiburg der Stadt Kyllburg durch 
das Hochwasser am 14. Juli 2021 stark in Mitleidenschaft gezogen. Glücklicherweise sollte es erst 
2022 - 2023 einer umfangreichen Sanierung unterzogen werden. Diese Mittel sowie mögliche wei-
tere Zuschüsse des Landes bzw. des Bundes zur Kompensation der Hochwasserschäden können 
somit nun als solides Fundament für die anstehende Modernisierung herangezogen werden. 
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Abbildung 21: Hochwasser überrollt das Freibad Kyllburg (Quelle: YouToube, Hochgeladen von: wolliproject, 

20.07.2021) 

Die Verbandsgemeindeverwaltung versicherte mittlerweile, dass der Umfang der angedachten Maß-
nahmen zur Modernisierung des Freibads nicht durch den vom Hochwasser verursachten Räu-
mungsaufwand beeinträchtigt werden soll. Lediglich die Fertigstellung könnte sich in Anbetracht der 
aktuellen Situation etwas verschieben, weshalb hierfür derzeit noch kein endgültiges Datum genannt 
werden kann. 

Die notwendigen Arbeiten sollen vor allem die Erneuerung der Beckenauskleidung sowie der Ersatz 
eines Großteils der veralteten Technik sein. So muss beispielsweise die vorhandene, in die Jahre 
gekommene Wärmepumpe komplett ausgetauscht werden. Des Weiteren fehlt es an infrastrukturel-
len Anlagen für das Personal. Zur Neustrukturierung ist daher die eine entsprechende Planung not-
wendig. 

Als Grundidee wird ein idealtypisches Modell verfolgt, das eine Verschmelzung der Flächen und 
Funktionen des Campingplatzes mit dem Schwimmbad vorsieht. Realisieren ließe sich dies über 
einen gemeinsamen Betreiber für beide Einrichtungen, wie es schon seit einigen Jahren auch 
Wunsch der Stadt und der Verbandsgemeinde ist. Nun könnte das groß angelegte Förderprogramm 
den Ausschlag zur Umsetzung einer solchen Konzeption geben. Hierdurch könnte eine deutlich bes-
sere Verzahnung der Funktionen von Campingplatz und Schwimmbad erreicht werden. 

Wie bereits weiter oben beschrieben, sollen dabei die bisher exklusiv für das Freibad genutzten 
Parkflächen erweitert und neu gestaltet werden, sodass künftig sowohl Badegäste, als auch Besu-
cher*innen des Campingplatzes genügend Parkmöglichkeiten vorfinden. Angedacht ist die Schaf-
fung von 100 bis 120 Stellplätze. Der notwendige Platz könnte durch Einbeziehung der östlich des 
bestehenden Parkplatzes vorhandenen Flächen (Flurstücke „Hinterm Berg 155/1-11) geschaffen 
werden. Dabei sollte aus Gründen der Ökologie und Nachhaltigkeit jedoch geprüft werden, inwieweit 
auf eine vollständige Versiegelung verzichtet werden kann. 

Das kleinste Becken des Freibades sollte aus Gründen der Kostenersparnis einem gemeinsamen 
Empfangsgebäude für Campingplatz und Badegäste weichen, das über einen Kassenbereich für 
das Schwimmbad und eine Anmeldung /Rezeption für den Campingplatz sowie einen Kiosk und 
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einen Gastronomiebereich mit angeschlossener Terrasse mit Blick auf die Kyll und das Freibad ver-
fügt. 

 

Abbildung 22: Konzeptstudie zur Umgestaltung und Erweiterung des Campingplatzes „Camp Kyllburg“  - 

Neu gestalteter Willkommensbereich mit Rezeption und Eingang für Camping- und Badeanlagen 

sowie Terrasse mit kleiner Gastronomie (ISU 2017) 

Das Grundstück zwischen Freibad und Campingplatz soll die bis-
her getrennten Anlagen durch eine gemeinsame Grünanlage mit 
Sport- und Freizeiteinrichtungen verbinden. So kann der Cam-
pingplatz entsprechend erweitert werden und seine Gäste kön-
nen das Schwimmbad schnell und unkompliziert erreichen. 

Die gesteigerte Attraktivität von Campingplatz und Schwimmbad 
könnte genutzt werden, um durch entsprechend gut bis luxuriös 
ausgestattete Übernachtungseinheiten auf den hinzugewonne-
nen Flächen der stetig wachsenden Kundengruppe der bereits 
zuvor erwähnten „Glamper“ gerecht zu werden. Hier liegt die Ge-
winnmarge in der Regel deutlich höher als bei durchschnittlichen 
Besuchern. Die Zielgruppe verlangen allerdings auch eine sehr 
gute Infrastruktur des gesamten Campingplatzes. 

Abbildung 23: Konzeptstudie zur Umgestaltung und Erweiterung des 

Campingplatzes „Camp Kyllburg“  - Verbindung von 

Campingplatz und Schwimmbad durch Sport- und Frei-

zeitanlagen sowie neue „Glamping“-Unterkünfte 

(ISU 2017) 

 

Campingplatz und Schwimmbad sollten aufgrund der zahlreichen Synergien künftig als Einheit be-
trachtet werden, um die Wertschöpfung durch den Tourismus zu erhöhen. Ein gemeinsames Betrei-
bermodell ist unbedingt anzustreben. 
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4.5. Historische Traditionen und gastronomische Angebote 

Wie oben bereits angesprochen, verstärkt sich mittlerweile der Trend hin zu „regionalen“ Angeboten. 
Diesen gilt es aufzugreifen, denn die gestiegene Nachfrage nach regional verwurzelten Gerichten 
mit „kulinarischen Potenzial“ spielt eine entscheidende Rolle, um die Gastronomie aus dem überall 
gleichen Angebot aus Pizzerien und Döner-Restaurants hervorzuheben. 

Ein entsprechendes Angebot ermöglicht dem Gast über seinen Geschmackssinn die „Destination 
Kyllburg“ zu genießen und in sich aufzunehmen. Sie kann viele Aspekte der Region, wie Klima, 
Boden, kulturelle Bräuche, bestimmte Zutaten usw. vermitteln und ermöglicht es, regionale Spezia-
litäten auch mit historisch interessanten Ereignissen und Entwicklungen zu verknüpfen. 

Ein bekanntes Beispiel hierfür ist der Lübecker Marzipan, der während des goldenen Zeitalters als 
Hansestadt große Bekanntheit erlangte und neu heute beliebt ist. Als regionales Beispiel ist der 
durch die Römer erstmalig kultivierte Wein an der Mosel anzusehen. In Kyllburg wurde früher Hopfen 
angebaut, der lange als unentbehrliche Zutat im Bitburger Bier verarbeitet wurde. 

 

Abbildung 24: „Sinneserlebnis“ – Römisches Essen in Trier 

 

Leider wurde der Hopfenanbau, der sich im Kylltal Richtung Stankt Thomas erstreckte, vor längerer 
Zeit aufgegeben. Nach vorliegenden Informationen wurde die Pflanze dort bis 1905 für die Brauerei 
Th. Simon in Bitburg angebaut. Kyllburg spielte in der Geschichte der Bitburger Traditionsbrauerei 
eine durchaus eine große Rolle, denn es war ein Kyllburger Brauer, Ludwig Bertrand Simon, der den 
Betrieb 1842 in zweiter Generation übernahm und den Brauerei-Ausschank "Zum Simonbräu", der 
noch heute in Bitburg zu finden ist, gründete. 
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Die Kleinhopfenbauern sind jedoch Anfang des 20. Jahrhunderts aus Kyllburg verschwunden. Aus 
den ehemaligen, das Stadtbild prägenden Hopfenterrassen entstanden mit der Zeit Hausgärten. 

Den Hopfen nach Kyllburg zurückzuholen ist ein Anliegen der Stadt und besonders des jetzigen 
Stadtbürgermeisters Krämer, das aus touristischer Sicht unbedingt unterstützt werden sollte, um die 
Identität der Stadt zu stärken und neue gastronomische Angebote zu schaffen. 

Als Ansatz in diese Richtung hat die Offensive "Kyllburg dajeh" bereits zwei Hopfenblütenfeste auf 
der Kyllbrücke ausgerichtet, die auch Lesungen u.Ä. beinhalteten. Zudem wurde eine geführte Wan-
derung vom Kyllburger Bahnhof über den Hopfenpfad zum Hopfenhaus in Malberg angeboten. 

Auch im Ortsbild soll die Pflanze künftig wieder in Erscheinung treten. So sehen die Pläne zur Um-
gestaltung der Hochstraße u.a. hopfenüberrankte Passagen vor, um die Tradition der Stadt deutlich 
zu machen. 

Ob einige der zahlreichen Terrassen an den Hängen der Stadt, wie dem “Annenberg”, dem “Rosen-
berg” oder am “Meiselter”, die an die nicht allzu lang vergangene Zeit, in der Hopfen einen Großteil 
des landwirtschaftlichen Ertrags der kleinen Gemeinde ausmachte, wieder entsprechend bepflanzt 
werden können, sei dahingestellt, aber möglicherweise werden dem kundigen Wandernden die vie-
len wilden Hopfenpflanzen entlang der lokalen Routen ins Auge fallen, die auf dieses Erbe verwei-
sen. Mit entsprechenden Hinweisen und ausgeschilderten Wanderrouten kann der Hopfen aber mit 
Sicherheit wieder stärker in das Bewusstsein des Gastes gerückt werden. 

In Wert setzen könnte man diese historisch-kulturelle Besonderheit natürlich sehr gut mit der An-
siedlung und Bewerbung einer kleinen Kyllburger Brauerei. Auch wenn die Ausstoßmengen der gro-
ßen Braukonzerne tendenziell rückläufig sind, erleben gerade kleinere Betriebe mit historischem 
Bezug im Zuge der „Craft Beer –Bewegung einen starken Aufschwung und positiven Imagewandel. 
Hier stehen das Produkt, seine Herkunft und Entstehung, ausgefallene Rezepturen und aufwändige 
Herstellungsprozesse, die mitunter viel Zeit benötigen, im Vordergrund. „Slow Drink“ statt „Fast 
Food“ passt auch sehr gut zu einer „Slow City“ Kyllburg, die abseits der hektischen Großstädte ihr 
eigenes, neues Image definiert. 

Wichtig sind dabei natürlich nachhaltige und regional produzierte Zutaten. Der „Craft Beer“–Trend 
trägt aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung, die bereits oben angesprochen wurden. 
Kyllburg eignet sich auch aus diesem Grund perfekt als Standort, da in der näheren Umgebung 
Gerste und Hopfen (die Grundzutaten der meisten lokal produzierten Biere) angebaut werden. Dem 
Anspruch nach Regionalität würde also genüge getan, während gleichzeitig hiesige landwirtschaft-
liche Betriebe gefördert werden könnten. Dieser Aspekt könnte sogar so weit ausgedehnt werden, 
dass diese Betriebe aktiv in die touristische Wertschöpfungskette integriert werden. Ein Best-Prac-
tice-Beispiel ist hierfür der Hof Dick in Holsthum, der eigens konzipierte Bierbrauseminare anbietet. 
Hier können Interessierte vom Ursprung bzw. der Ernte der Grundzutaten bis hin zum finalen Pro-
dukt sämtliche Schritte des Brauprozesses interaktiv miterleben. Dies sorgt einerseits für die Au-
thentizität des Bieres, da dessen Entstehung vollkommen transparent erfolgt („Farm to Table“), an-
dererseits geht es aber auch als erlebnisorientiertes Angebot auf den Wunsch des Gastes ein, (zeit-
weise) Teil des Lebensgefühls der Destination zu werden. 

Dieser Effekt wird verstärkt, bedenkt man, dass solche interaktiven Erlebnisse die neue „Prestige-
währung“ unter modernen Touristen sind. Dies ist dem Umstand zu verdanken, dass wir mittlerweile 
in einer „Sinnesgesellschaft“ leben, in welcher zunehmend materielle Besitztümer und weit entfernte, 
teure Urlaube bei der Profilierung und Selbstdarstellung der Reisenden an Bedeutung verlieren, 
während Sensationen, Geschichten und Abenteuereinen immer größeren Stellenwert erlangen. Er-
folgsgeschichten wie „MyDays“ oder „Jochen Schweizer“, also sogenannte „Erlebnisarchitekten“ und 
deren Vertriebskanäle, belegen diese Entwicklung deutlich. Die Corona-Pandemie hat den Trend 
nochmals erkennbar verstärkt. 

Mit Blick auf Anwendungsbeispiele der Gastronomie sind vielfältige Leistungsträger diesem Trend 
mit eigenen Angebotskonzepten gefolgt. So gibt es Beispielsweise in einer Traditionsbrauerei den 
sogenannten „Bierflug“. Hier können abenteuerlustige Gäste am historischen Kamin der Brauerei 
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empor klettern, um sich anschließend von einer 51 Meter hohen Aussichtsplattform direkt per Seil-
zug in den angeschlossenen Biergarten gleiten zu lassen. 

 
Abbildung 25: „Bierflug“ über die Riegele Brauerei in Augsburg (Quelle: https://www.riegele.de/riegele-bierflug) 

 

Ein pragmatischeres Beispiel findet sich in Regensburg, wo im Ratskeller zum Weißbier auf Wunsch 
selbstgemachte Weißwürste und hauseigener Senf gereicht werden. In der „Wurstschule“ lernen die 
Gäste alle Arbeitsschritte kennen und dürfen ihre produzierten Würste auch mit in ihre Heimat neh-
men. Events wie diese steigern die Identifikation des Gastes mit dem Ausflugsziel. Die Teilneh-
mer*innen neigen im Anschluss somit eher dazu, in ihrem Bekanntenkreis von ihren Erlebnissen zu 
berichten. Mundpropaganda ist nach wie vor eine der wichtigsten Säulen bei der Inspiration neuer 
Gäste. Darüber hinaus entfacht eine gelungene Ansprache natürlich einen Multiplikatoreffekt, da 
diese neuen Gäste wiederum in ihrem Bekanntenkreis Aufmerksamkeit für die Destination generie-
ren. 

 
Abbildung 26: „Weißwurstschule“ mit Abschlussdiplom 

 

Diese Erkenntnisse lassen sich sehr gut auf Kyllburg übertragen. Denkbar wäre hier zum Beispiel 
ein Back-Kurs für Hopfenbrot und -plätzchen oder ähnliche Erzeugnisse von regionalem Bezug. 
Wichtig ist insbesondere, dem Angebot eine interaktive Komponente zu verleihen, welche es dem 
Gast leichter macht, sich mit Kyllburg emotional verbunden zu fühlen. Verstärkt werden kann der 
Effekt zudem, wenn das Programm durch ein lokales „Original“ präsentiert wird – einem Vertreter 
Kyllburgs, welcher sich z.B. durch seine regionaltypische Mundart, generationenübergreifende Fa-
milientradition oder anderweitigen Bezug zur Gemeinde auszeichnet (ein sog. „Testimonial“). Dieser 
verleiht dem Angebot Glaubwürdigkeit und der Destination zusätzliche Persönlichkeit und Herzlich-
keit. Im Umkehrschluss sind die Gäste durch diese Anreicherung von Charakter und Hingabe für 
das Produkt bereit, mehr Geld auszugeben. 
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Ganz generell ist zudem zusagen, dass durchschnittliche Reisende bei den Ausgaben für Verpfle-
gung weit weniger preissensibel sind, als beispielsweise bei der Übernachtung. 

Um die Gastronomie ganzjährig interessant zu gestalten und zu erhalten bzw. der Gefahr von Sai-
sonabhängigkeit zu begegnen, sollten nach Möglichkeit jahreszeitlich angepasste Speisen serviert 
werden, welche z.B. zur Erntezeit eines bestimmten Gemüses, einer Frucht oder sonstigen Zutat 
gereicht werden. Solche „Themenwochen“ vermitteln weiterhin den Eindruck von regional erzeugten 
Produkten, welche ohne den Zusatz von Lebensmitteln aus anderen klimatischen Zonen auskom-
men. Des Weiteren werden so auch für Bestandskunden immer wieder neue Anreize geschaffen die 
Gastronomie erneut zu besuchen. 

Neben dem schon erwähnten Hopfen, können z.B. Speisen und Getränke, die rund um die Kastanie, 
die Kartoffel, regionale Bio-Fleischprodukte u.Ä. kreiert werden, das Angebot in Kyllburg bereichern 
und vom Fast Food Einerlei abheben. 

Wenn es darum geht, Aufmerksamkeit für diese neuen Produkte zu 
schaffen, könnte sich die „Regionalmarke Eifel“ als langfristig wichti-
ges Instrument und Kooperationspartner im Vertriebs-/Bewerbungs-
prozess erweisen. Sie ist eine deutschlandweit anerkannte Größe im 
Regionalmarketing und wirbt als Dachmarke für verschiedene Leis-
tungsträger der Region aus unterschiedlichen Branchen (Energie, Ar-
beitgeber, Gastgeber, Produzenten etc.). Diese müssen bestimmte 
sozio-ökologische Vorgaben erfüllen, erhalten im Gegenzug aber die, 
mittlerweile durchaus begehrte, Zertifizierung mit dem bekannten „Ei-
fel“-Logo. 

Abbildung 27: Die „Regionalmarke Eifel“ als bedeutende Dachmarke für die 
Vermarktung regionaler Produkte 

Für Kunden hat dies gleich zwei Vorteile: Einerseits verifiziert das Siegel das Produkt als „regional“, 
andererseits steht es auch für einen durch die Vorgaben auferlegten Qualitätsstandard, welcher der 
potenzielle Kunde als erwartbar voraussetzen kann. Dies gewährt einen gewissen „Vertrauensvor-
schuss“ für das ausgezeichnete Produkt.  

Eine Regionalinitiative mit ähnlichem Ansatz ist „Ebbes von Hei“. Sie verfolgt einen ähnlichen Ansatz 
wie ihr Eifeler Pendant, vertritt jedoch die Saar-Hunsrück Region. Für ihre Leistungsträger und Mit-
glieder in der Kulinarik erfüllt sie, neben den oben genannten Vorteilen einer solchen Dachmarke, 
eine wichtige Vertriebsfunktion. Sie stellt individuell vom Kunden ausgesuchte Lebensmittelboxen 
(sogenannte „Geschenk-Kaddongs“) von Produzenten aus der Region zusammen und versendet 
sie überregional. 

Diese Leistungskomponente könnte auch von der Regionalmarke Eifel übernommen werden. So 
können Gäste einerseits auch nach ihrem Besuch, beispielsweise durch ein Stück Kylltal in Form 
eines Hopfenbrots o.Ä., mit ihrem Reiseziel in Verbindung bleiben und/oder es Freunden (= poten-
ziellen neuen Gästen) präsentieren. Andererseits erweitert eine solche Maßnahme natürlich den 
Absatzradius und könnte helfen, traditionell abseits der Reisesaison gelegene Monate mit diesem 
nicht ortsgebundenen Vertriebskanal zu überbrücken. 

Weiterhin würde Kyllburg stärker von der Marketingarbeit profitieren, die die Regionalmarke Eifel 
betreibt. So könnten beispielsweise Volks- und Bauernfeste, das oben erwähnte Hopfenfest usw. 
über deren eingespielte Kanäle kostengünstig und doch prominent und überregional beworben wer-
den. Neue und innovative Angebotssegmente, Attraktionen und Veranstaltungen Kyllburgs sollten 
darüber hinaus auch regelmäßig der Eifel Tourismus GmbH mitgeteilt werden. Diese trägt die Infor-
mationen einerseits an die durch sie erreichten Konsumenten weiter, andererseits treffen sie aber 
auch bei touristischen Veranstaltungen mit Fachvertretern aus Presse und Reiseveranstaltern zu-
sammen, welchen sie die Neuigkeiten weitergeben können.  

 

https://www.regionalmarke-eifel.de/
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Abbildung 28: Geschenk-„Kaddong“ als externer Vertriebsweg der regionalen Ernährungsinitiative „Ebbes vun 

hei“ aus dem Hunsrück 

 

Eine Möglichkeit Erzeugnisse wie diese zu präsentieren, wäre die Veranstaltung eines regelmäßig 
stattfindenden Kyllburger Volksfestes, welches entlang der Hochstraße, rund um die „Alte Kyllbrü-
cke“ oder künftig auch im Bereich einer neu gestalteten Kyllinsel stattfinden könnte. Dies würde nicht 
nur neue Gäste anlocken, sondern auch bei der ortsansässigen Bürgerschaft zu einem gestiegenen 
Bedürfnis der Partizipation beitragen und die Heimatverbundenheit stärken, was wiederum seitens 
der Besuchenden als weiteres Indiz von Authentizität und Gastfreundschaft gewertet würde. 

Als möglicher Standort käme ein „Hopfengarten“ am Ufer der Kyll in Frage, der Bestandteil einer 
entsprechenden Aufwertungs- und Umgestaltungsstrategie des ehemaligen Mühlengeländes sein 
könnte. 

Auf diese Weise wäre es möglich, die Geschichte des Hopfenanbaus in Gestalt von Infotainment-
Tafeln zu erläutern und gleichzeitig durch die dort dekorativ angebrachten Hopfenpflanzen einen 
passenden Hintergrund zu schaffen. Die Bodenbeschaffenheit würde aufgrund des kiesig-sandigen 
Untergrunds jedenfalls für eine Ansiedelung infrage kommen. Auch ganz generell eignet sich Kyll-
burg mit der Flussschleife und den schönen Hanglagen sehr gut für offene Gastronomie im Sinne 
eines Biergartens. 

Zuletzt sollte noch erwähnt werden, dass regionale Verbundenheit der Produkte aus werbetechni-
scher Sicht bestenfalls Hand in Hand oder mit ökologisch nachhaltigen Konzepten gehen sollten, da 
dies als Gesamtpaket, wie oben bereits angeschnitten, eine weitere gesellschaftliche Strömung ab-
bildet, die zunehmend wichtiger für deine Kaufentscheidung wird. Der Vorteil ist, dass die Regiona-
lität automatisch bereits einige Nachhaltigkeitsaspekte abbildet. So sind die Logistik-/Transportwege 
und damit die Emissionen geringer als bei Produkten und Zutaten, die nicht aus der Region stam-
men. 

Darüber hinaus sind nachhaltige Projekte, wie oben schon erwähnt, in vielen Fällen aus unterschied-
lichen Töpfen förderfähig und damit finanziell leichter zu bewältigen. 
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4.6. Besucherleitsysteme und touristische Mobilität 

Die Entwicklung von Besucherleitsystemen genießt derzeit vor allem in größeren Städten hohe Pri-
orität. Wichtige touristische Knotenpunkte wie München oder Amsterdam versuchen damit vor allem 
durch gezielten Lenkung der Besucherströme einer Überlastung von „Hotspots“, wie wichtigen Se-
henswürdigkeiten, entgegenzuwirken. Diese Problematik stellt sich in Kyllburg natürlich bisher nicht, 
dennoch können solche Systeme auch zu anderen Zwecken eingesetzt werden, für Gäste von Vor-
teil sind. 

Im Falle Kyllburgs wäre dies sicherlich in erster Linie die der Informationsvermittlung. Wichtig neben 
den Fakten zu bekannten Sehenswürdigkeiten sind auch regelmäßig im Ortsbild angebrachte Ori-
entierungshilfen mit Streckenhinweisen zu wichtigen Bauwerken, Wanderrouten, dem Freibad, dem 
Campingplatz sowie zu Einrichtungen der Gastronomie und Hotellerie. So kann sichergestellt wer-
den, dass die Besucher ausreichend über das touristische Angebot informiert sind und so nicht durch 
Ortsunkenntnis Möglichkeiten verpasst werden, einzukehren oder einzukaufen. Durch ausgeschil-
derte fußläufige Routen zum Erkunden der Stadt und Ihrer Umgebung können Anreize geschaffen 
werden „eingetretene Pfade“ zu verlassen und Neues zu entdecken. Diesbezügliche Angebote soll-
ten stets dem Prinzip der Barrierefreiheit und der Mehrsprachigkeit folgen. 

Eine Ausweitung und regelmäßige Aktualisierung der bereitgestellten Informationen auf der gemein-
deeigenen Website stadt-kyllburg.de ist ebenfalls ratsam. Dies ist deshalb wichtig, weil hier der po-
tenzielle Gast bereits in der Inspirationsphase, in der er seine Reiseentscheidung trifft, seinen Auf-
enthalt vorab planen und eine positive Erwartungshaltung bilden kann. 

Auf diesem informativen Grundgerüst aufbauend ist es zudem empfehlenswert bereits einen exemp-
larischen und durch die Ortsansässigen selbst kuratierten Tagesablauf auf einer integrierten Micro-
site anzulegen (siehe hierzu beispielsweise das Best-Practice-Beispiel Freiburg). Dieser Ansatz folgt 
meistens dem Muster „24 Stunden in …“ und skizziert eine Empfehlung für die optimale Ausnutzung 
eines Tages und einer Nacht in einer Destination hinsichtlich Aktivitäten, dem Besuch von Sehens-
würdigkeiten, Verpflegung und Übernachtung inklusive zeitlicher Angaben und Wegstrecken. Im 
Falle von Kyllburg ist zudem denkbar, diesen Zeitraum auf 48 Stunden auszuweiten und damit auch 
zum Übernachten in der Stadt anzuregen. Am zweiten Tag würde der Aktionsradius entsprechend 
auf das Umland ausgeweitet und könnte beispielhaft einen Besuch im Eifelpark Gondorf beinhalten. 

Ähnlich wichtig wie der Inhalt der Infotafeln ist deren Platzierung. Generell gilt, dass die Abstände 
zwischen zwei Tafeln nie zu groß werden dürfen, damit die Besucher*innen nicht Gefahr laufen, sie 
zu verpassen. Wichtige Standorte sind zum einen alle POI (= Points of Interest = Attraktionen) und 
somit die bedeutendsten (touristisch wertvollen) Bauwerke wie die Stiftskirche, aber eben auch das 
Freibad und der Campingplatz. Des Weiteren ist eine Anbringung an zentralen Orten, wie am Bahn-
hof oder in der Hochstraße, am ehemaligen Haus des Gastes usw. erforderlich. Für Neuankömm-
linge hilfreich wäre zudem eine Platzierung an „Willkommensplätzen“ an den Ortseingängen wie 
sowie am Kylltalradweg. 

Beachtet man die Bedeutung des Radverkehrs und dessen zunehmender Elektrifizierung, so ist die 
Ausweitung der Ladeinfrastruktur für E-Bikes zwingend notwendig und wird verstärkt aktiv nachge-
fragt. Insbesondere in der Nähe von Ausflugszielen sowie von gastronomischen Betrieben wird der 
Gast entsprechende Angebote gerne wahrnehmen und während sein E-Bike „tankt“ verweilen und 
Geld ausgeben. 

Auch hier könnten entsprechende Hinweise auf der Website der Stadt oder an anderer Stelle für 
Radfahrer*innen möglicherweise den Ausschlag für eine Reiseentscheidung nach oder einen Zwi-
schenstopp in Kyllburg geben. Gleiches gilt selbstverständlich auch für Pkw-Ladesäulen, die bis dato 
noch kaum vorhanden sind. 

So könnte sich Kyllburg noch stärker als ökologisch nachhaltiges Ausflugsziel positionieren und den  
aktuellen gesellschaftlichen und touristischen Trends für umweltfreundliches Reisen entsprechen. 
Ähnlich wie bei Förderanträgen für barrierefreie Angebote, sind auch solche, die der Elektromobilität 
dienen, in besonderem Maße förderfähig. 

https://stadt-kyllburg.de/
https://visit.freiburg.de/freiburg-planen/freiburg-entdecken-und-erkunden/24-stunden
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Wichtig ist allerdings, dass deren Bau nicht allein, sondern wie oben bereits erläutert im Verbund, 
sprich als Teil eines größeren Gesamtprojektes, konzipiert wird. Ferner können die Betriebs- und 
Installationskosten häufig über Partnerprogramme (zumindest teilweise) an die Betreiber der La-
destationen abgewälzt werden. 

 
Abbildung 29: Ladestationen für Pkw und E-Bikes erlangen zunehmende Bedeutung bei Reiseentscheidungen 

4.7. Aufwertung und Ergänzung der Routenführung des „Kylltalradwegs“ 

Einen großen touristischen Mehrwert für Kyllburg besitzt der bei Radfahrer*innen überaus beliebte 
und über die Grenzen des Bundeslands Rheinland-Pfalz hinaus bekannte Kylltal-Radweg, der, wie 
bereits zuvor erwähnt, Teil eines überregionalen Streckennetzes Richtung Aachen bzw. Neuss nach 
Trier ist. In Kyllburg ist jedoch derzeit eine erkennbare Schwachstelle vorhanden, denn um Richtung 
Bitburg und Trier zu gelangen, muss entweder der mühsame und schlecht ausgebaute Umweg über 
die Höhen nach Wilsecker und weiter nach Bitburg Erdorf in Kauf genommen oder auf den Zug 
umgestiegen werden. 

Das unten abgebildete Höhenprofil des Radweges zeigt, dass von Kyllburg über Wilsecke nach Bit-
burg-Erdorf eine große Höhendifferenz zu überwinden ist. 

 

Abbildung 30: Höhenprofil des Kylltal-Radwegs mit erkennbarer Schwachstelle im Bereich zwischen Kyllburg 
und Bitburg-Erdorf 

 

Radfahrer*innen die den ca. 120 Kilometer langen Kylltalradweg von Norden nach Süden oder eine 
andere überregionale Strecke befahren, die über Kyllburg führt, sollten bereits am Bahnhof eine 
Beschilderung mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Attraktionen sowie den Hotel- und Gast-
stättenangeboten der Stadt vorfinden. Ideal wäre hier eine Art „Willkommensplatz“ für Reisende mit 
dem Rad und mit dem Zug sowie für all diejenigen, die mit dem Pkw nach Kyllburg kommen und mit 
dem Rad oder den Zug weiterreisen. 
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Ein entsprechender Platz kann als Orientierungs- und zugleich als Erholungsplattform dienen. Ne-
ben Infotafeln (möglichst als mehrsprachige, digitale Infosäule) sollten daher auch Sitz- und Verweil-
möglichkeiten, eine Pkw- und eine E-Bike-Ladestation, sowie die Möglichkeit Trinkwasser zu zapfen 
vorhanden sein. 

Um die derzeit unbefriedigende Radwegeführung über Wilsecker zu verbessern, sollte aber generell 
auch über eine veränderte Streckenführung nachgedacht werden, die nicht über die Höhen, sondern 
entlang der Kyll verläuft. In diesem Zusammenhang sind mehrere Varianten denkbar. 

Eine Alternative (Konzeptvariante A) könnte vom Bahnhof über die Mühleninsel und die neu zu er-
richtende Fußgängerbrücke über die Kyll führen und die Innenstadt, die Mühleninsel und den Cam-
pingplatz miteinander verbinden. Anschließend könnte der Radweg Richtung Campingplatz verlau-
fen und dessen Wegesystem nutzen, dann wieder die Flussseite wechseln und weiter Richtung 
Schwimmbad ausgebaut werden. 

Diese Wegeführung hätte den Vorteil, dass Steigungen vermieden und, abgesehen von den ohnehin 
erforderlichen Brückenbauwerken, keine nennenswerten Ausbaumaßnahmen erforderlich wären. 
Nachteilig ist jedoch die Durchquerung des Campingplatzes, wodurch Nutzungskonflikte und Gefah-
renstellen entstehen können. 

Eine zweite Alternative (Konzeptvariante B) besteht darin, den Radwegeverlauf entlang des Fluss-
ufers auf der Seite des Stiftsbergs zu führen. Somit würde der Weg von der Mühleninsel über den 
Mühlenteich Richtung Schwimmbad entstehen, ohne die Kyll überqueren zu müssen. 

 
Abbildung 31: Vorschläge zu einer veränderten Routenführung des Kylltalradwegs im Bereich der Stadt Kyll-

burg: Konzeptvariante  A = rot; Konzeptvariante  B = grün 
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Bei Variante B entfällt die konfliktträchtige Wegeführung über den Campingplatz. Zudem sind die 
zwar wünschenswerten, zugleich aber auch teuren Brückenbauwerke nicht erforderlich. Jedoch 
müsste ein Stück Radweg zwischen Mühleninsel und der Einmündung ins bestehende Wegenetz 
Richtung Schwimmbad gänzlich neu gebaut werden, was wegen des Verlaufs der Überschwem-
mungsbereiche nicht ganz einfach ist. 

Unabhängig vom gewählten Teilkonzept (A oder B), muss die Radwegeführung im weiteren Verlauf 
entlang der Kyll neu konzipiert werden, wenn der Höhenweg über Wilsecker künftig vermieden wer-
den soll. 

Eine denkbare Variante führt vom Schwimmbad aus bergauf zum ehemaligen Kindergarten, wo ein 
Stadtplatz mit unterschiedlichen Funktionen als barrierefreier Treffpunkt für Jung und Alt, Einheimi-
sche und Gäste entstehen könnte. Von hier aus gelangt man zur Hochstraße und kann der L 34 
folgend nach Malberg fahren. 

Eindeutiger Vorteil dieses Ansatzes ist der Verzicht auf den Ausbau neuer Wege, allerdings müssen 
die Radfahrer*innen dieses Teilstück zusammen mit dem Pkw-Verkehr befahren, was unter Sicher-
heitsgesichtspunkten nicht optimal ist. 

Als Alternative kommt eine Führung entlang der Bahnlinie unterhalb der Stadt in Frage, wobei der 
Radweg ab dem Schwimmbad neu ausgebaut werden müsste. In diesem Zusammenhang ist sowohl 
eine Querung der Bahnstrrecke, als auch der Kyll zwingende Voraussetzung, um die Gemeinde 
Malberg ohne Konflikte mit dem Autoverkehr zu erreichen. 

Der entsprechende Ausbau einer solchen Konstruktion würde freilich hohe Kosten verursachen, ge-
nießt jedoch als wichtiges Projekt der touristischen Infrastruktur hohe Priorität. 

Die Nähe zu Wasser, ggf. auch mit stegartigen Konstruktionen, Aussichtsplattformen u.Ä. kann da-
bei besonders reizvoll sein, was Beispiele an anderer Stelle eindrucksvoll zeigen. 

 
Abbildung 32: Fahrradwege in Wassernähe besitzen einen besonderen Reiz 

 

4.8. Weitere touristische Einzelprojekte 

Multigenerationen-Infotainment-Pfad „Im Hahn“ 

Der um den Stiftsberg herum gelegene Wald „Im Hahn“ sollte künftig stärker den Zweck eines at-
traktiven Naherholungsgebiets für die angrenzende Innenstadt erfüllen.  

Erreicht werden könnte dies durch die Anlegung eines Themenwanderwegs mit entsprechender Inf-
rastruktur und Unterhaltungscharakter für alle Altersklassen. Denkbar wäre zum Beispiel eine Ab-
folge von Infotafeln, welche Kyllburg „im Wandel der Zeit“ abbildeten – angefangen von der ersten 
urkundlichen Erwähnung bis heute. Dabei könnte entlang von ca. 15 bis 20 Stationen jeweils ein 
wichtiges historisches Ereignis oder eine einschneidende Entwicklung in chronologischer Reihen-
folge dargestellt werden. Bei der Ausgestaltung der Tafeln könnte eine Bürgerbeteiligung als kreati-
ver Impulsgeber durchgeführt werden. Die Präsentation der Informationen sollte den verschiedenen, 
anzusprechenden Altersgruppen gerecht erfolgen. So sollte für die Jüngeren z.B. ein spielerisches 
Kennenlernen der Stadt ermöglicht werden, während Ältere und/oder geschichtlich interessierte 
Wanderer sich vertieft mit bestimmten geschichtlichen Epochen und den seinerzeitigen Ereignissen 
in Kyllburg beschäftigen können. 
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Beispiele dafür gibt es bereits in anderen Gemeinden. Eine grundlegende Form könnte beispiels-
weise ein simples Quiz sein, bei welchem an jeder Tafel eine Frage mit verschiedenen Antwortmög-
lichkeiten und passend zum jeweiligen Inhalt hinterlegt wird. Am Ende des Weges angekommen, 
könnten die beantworteten Fragen zusammengerechnet und ein Sieger gekürt werden. Vielerorts 
wird zudem mit einer Art digitaler Schnitzeljagd experimentiert. Dabei startet der Teilnehmer über 
einen QR-Code von der Tafel das Spiel digital auf seinem Smartphone oder Tablet-PC und muss 
entlang des Weges regelmäßig Fragen beantworten (oder interaktive Aufgaben lösen). Zusätzlichen 
Anreiz könnte die Einbeziehung von Aktivstationen bieten, wo es gilt, körperlich (mehr oder minder 
anspruchsvolle) Hindernisse zu überwinden oder Rätsel zu lösen. 

Abbildung 33: Beispiel für eine Aktiv-Station entlang der Route „Im Hahn“ aus dem Erlebnispfad „Eibenwald“ 

Um Konzentration und Ausdauer der Teilnehmer*innen nicht zu überfordern, sollte die Routenfüh-
rung eine Dauer von zwei Stunden nicht überschreiten. Start und Ziel könnten sich in der Nähe der 
Stiftskirche oder auch am dem zuvor erwähnten neuen Erlebnisbereich am ehemaligen Kindergarten 
befinden. Auch ein neu ausgebauter Aussichtspunkt der Anschluss an den Innenstadtbereich hat, 
käme in Frage. Hier können ebenso weitere Informationen zur Verfügung gestellt werden und Ru-
hebänke, Picknick-Möbel u.Ä. als Erholungsmöglichkeiten positioniert werden. Wie bereits zuvor 
angesprochen, sollten hier auch zusätzlicher Orientierungsmöglichkeiten in Form von Wegweisern 
zu den touristisch wichtigsten Attraktionen, zu Restaurants usw. angebracht werden. 

Aussichtsplattformen oder -türme 

Kyllburg verfügt über eine wunderschöne umgebende Landschaft und mit der Kyllschleife über eine 
herausragende Lage. Dennoch fehlt es derzeit noch an einer (höher gelegenen) Möglichkeit, diese 
natürliche Schönheit in Gänze zu überblicken. Empfehlenswert wäre daher an einem hochgelege-
nen Ort, z.B. im Bereich des Taubenbergs einen Aussichtspunkt zu schaffen, der so zu gestalten 
ist, dass von hier aus ein guter Fernblick ins Tal gegeben ist. Ein entsprechender Aussichtspunkt ist 
natürlich in das bestehende übergeordnete Wanderwegenetz zu integrieren, kann jedoch auch als 
„Einzelattraktion“ für die Stadt Kyllburg Bedeutung erlangen. 
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Ein entsprechender Platz kann planerisch in verschiedenen Ausbaustufen gestaltet werden. Als Ba-
sis sollte ein einfacher, planierter Platz mit einigen Sitzgruppen für Picknicks, eventuell fest montier-
ten Ferngläsern, Mülleimern und einer Absturzsicherung dienen. Zudem könnte eine ebene Aus-
sichtsplattform als Holz- oder Metallkonstruktion entstehen die ein Stück in das darunter liegende 
Tal hinauskragt. Hier könnten zusätzliche Info-Tafeln installiert werden, die z.B. geomorphologische 
Bildung der Kyllschleife erläutert. In einer weiteren Ausbaustufe könnte zudem ein Aussichtsturm 
errichtet werden, der für Wanderer bereits von weitem zu sehen ist und damit als Orientierungshilfe 
dient und als weithin sichtbare Landmarke auf die Stadt Kyllburg aufmerksam macht. 

Ein solcher Ansatz wurde z.B. bereits an der Saarschleife bei Mettlach verfolgt, wo Besuchende auf 
mehreren hölzernen Ebenen das unter Ihnen liegende Saartal überblicken können. Hier wurde der 
Gedanke des Aussichtsturms allerdings noch um einen angrenzenden Baumwipfelpfad entlang der 
Baumkronen erweitert. Diese verzweigte, aber weitgehend barrierefreie Holzkonstruktion schlängelt 
sich in bis zu 23 Metern Höhe und ca. 1250 m in Richtung des sogenannten Baumturmes. Der Pfad 
ist somit dank mehrerer Ruhe- und Verweilstationen für alle Generationen zu bewältigen. Die Wert-
schöpfung findet in Form von kostenpflichtigen Parkplätzen, Eintrittsgeldern, Themenführungen und 
einer eigens eingerichteten Gastronomie statt. 

 
Abbildung 34: Beispiele für Aussichtsplattformen und Baumwipfelpfade - oben: Saarschleife bei Mettlach, 

unten Hainich Nationalpark 

 

Gefördert wurde das Bauprojekt durch den Europäischen Fond für Regionale Entwicklung (EFRE) 
mit dem Ziel der Ansiedlung neuer, dauerhafter Arbeitsplätze, dem wirtschaftlichen Wachstum der 
Region in einem sozio-ökonomisch nachhaltigen Kontext. Über diesen Fördertopf und mit einem 
ähnlich formulierten Konzept und Ansatz könnten ebenfalls Gelder für vergleichbare Projekte in Kyll-
burg (zumindest in Teilen mit-)finanziert werden. 
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Hängebrücke 

Ein weiteres potenzielles touristisches Alleinstellungsmerkmal könnte eine Hängebrücke darstellen. 
Beispielsweise von der oben beschriebenen Aussichtsplattform „Im Taubenberg“ über das Kylltal bis 
zur Plattform „Stiftsberg/Stiftskirche“. 

Dieses Vorhaben mag im ersten Augenblick überzogen klingen, doch könnte sich als zusätzliches 
Wahrzeichen der Stadt mit Wiedererkennungswert etablieren. Ein bekanntes Beispiel für solch eine 
Erfolgsgeschichte findet sich ganz in der Nähe im Hunsrück – die Geierlay im Mörsdorfer Bachtal. 
Sie gehört mit 360 Metern Spannweite zu den längsten Hängeseilbrücken Europas und trotz simpler 
Konstruktion trägt sie ein Gesamtgewicht von 76,5 Tonnen bzw. in etwa 950 durchschnittlich schwe-
ren Personen. Die ursprüngliche Idee ist 2006 im Rahmen von Planungen für eine Dorferneuerung 
der kleinen Gemeinde Mörsdorf, mit ähnlichen infrastrukturellen Voraussetzungen wie Kyllburg, auf-
gekommen, wurde zunächst aber als nicht realisierbar eingestuft und wieder verworfen. 2010 wurde 
das Projekt aber von drei engagierten Bürgern*innen (inklusive dem späteren Ortsbürgermeister) 
erneut aufgegriffen. Sie schafften es schließlich den Gemeinderat von der Umsetzung zu überzeu-
gen. Die Finanzierung konnte hauptsächlich über das LEADER-Förderprogramm der Europäischen 
Union (ca. 40% der Kosten) sowie das Land Rheinland-Pfalz (ca. 20%) gestemmt werden. Die rest-
lichen Kosten teilten sich die umliegenden Gemeinden wegen des gemeinsamen touristischen Mehr-
werts. So konnte die Brücke 2015 eröffnet werden. Eine zuvor angefertigte Machbarkeitsstudie ging 
anfangs von 170.000 Gästen jährlich sowie 50.000 zusätzlichen Übernachtungen aus. Diese Zahl 
sollte sich jedoch schnell als sehr konservativ kalkuliert erweisen, denn nach dem ersten Jahr ihres 
Bestehens sollte die Brücke bereits über 370.000 Besucher anziehen. Weiterhin ging die Studie von 
einem touristischen Mehrwert von ca. 2,5 Millionen Euro aus. Auch wenn entsprechende Kopplungs-
effekte nur schwer messbar sind, dürfte sich dieser Wert ebenfalls als zu knapp erweisen. 

Allerdings findet auch messbare Wertschöpfung statt. So gibt es in der Gemeinde Mörsdorf ein gut 
nachgefragtes Besucherzentrum mit angeschlossener Gastronomie. Somit konnte erreicht werden, 
dass viele Besucher der Brücke auch einen Ausflug in die Gemeinde unternahmen, statt allein die 
Attraktion „Brücke“ zu besichtigen. Mittlerweileexistiert ebenfalls ein kostenpflichtiger Parkplatz un-
weit der Gemeinde, der für weitere Einnahmen sorgt. Hinzu kommen die positiven, wirtschaftlichen 
Effekte für die regionalen Gastgeber, welche sich über zusätzliche Einnahmen aus Übernachtungen 
und Verpflegung der Gäste freuen konnten. 

 
Abbildung 35: Geierlay-Brücke und Besucherzentrum 

 

Heute ist die Geierlay-Hängebrücke eines der wichtigsten Ausflugsziele der Region und darüber 
hinaus. Sie ist so bekannt, dass die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) sie bereits in die TOP 
100 der bereisenswertesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands aufgenommen hat. Sie wird von den 
Gästen so gut angenommen, dass Sie planungsrechtlich mittlerweile nicht mehr als Teil eines Wan-
derweges, sondern als „Freizeitparkähnlich“ gilt. 
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Um den steigenden Andrang (auch wegen im Zuge der Corona-Pandemie verhängten Auflagen) zu 
kontrollieren, erhebt die Gemeinde Mörsdorf ab diesem Jahr sogar eine Gebühr für das Betreten der 
Brücke, welche weiterhin zur Refinanzierung beiträgt. 

Auch mit kleineren Dimensionen dürfte eine ähnliche Hängebrücke in Kyllburg einen vergleichbar 
positiven Effekt auf die touristische Entwicklung der Stadt nehmen, welche sich zahlenmäßig sowohl 
in der Anzahl der Gäste, als auch in gestiegener Wertschöpfung auf Seiten der Gastronomie und 
Hotellerie niederschlagen sollte. Gleichzeitig könnte ein solcher Anziehungspunkt die Initialzündung 
für die Ansiedlung weiterer touristisch relevanter Leistungsträger sein, die das „Gesamtpaket Kyll-
burg“ zusätzlich aufwerten und noch attraktiver machen könnte. Außerdem würde die Brücke auch 
pragmatisch betrachtet die Verbindung zwischen den zwei Hängen (Am Taubenberg / Stiftsberg) 
herstellen und würde so zu einer besseren Verknüpfung des Wanderwegenetzes beitragen. So 
könnten Wandernde vom Taubenberges sehr schnell, unkompliziert und zudem abenteuerreich zur 
Stiftskirche und zum Innenstadtbereich Kyllburgs gelangen was derzeit nicht möglich ist. Gerade für 
Familien mit Kindern oder ältere Personen, welche kürzere Strecken mit anschließender Einkehr-
möglichkeiten suchen, würde sich diese Seite der Kyll somit deutlich besser erschließen. Darüber 
hinaus würde eine solche Brücke natürlich auf die oben bereits ausführlich beschriebene, zuneh-
mende Erlebnisorientierung der Gäste Bezug nehmen und diese fördern. 

 
Abbildung 36: Möglicher Verlauf einer Hängebrücke zwischen Aussichtsplattformen auf dem Stiftsberg sowie 

dem gegenüber liegenden Taubenberg 
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5. Zusammenfassung der Kernaspekte 

Kyllburg hat alle Voraussetzungen, um in touristischer Hinsicht wieder an alte Stärken anknüpfen zu 
können. Dies ist allerdings auch mit personellem sowie finanziellem Aufwand verbunden, welcher 
zu großen Teilen über Fördermittel aquiriert werden muss. Diese könnten durch Verbundprojekte 
mit nachhaltigen und/oder barrierefreien(-armen) Elementen verknüpft werden, die in derzeitigen 
Förderprogrammen, wie LEADER, mit besonderer Aufmerksamkeit bedacht werden.  

Die Stadt Kyllburg hat mit den aufgezeigten Maßnahmen die Chance, sich als Destination mit neu 
erdachten Alleinstellungsmerkmalen (USP’s = „Unique Selling Point“) gegenüber Mitbewerbern zu 
profilieren und positionieren. Hierzu ist die Verquickung verschiedener Elemente der Destination von 
Nöten. 

Zu aller erst muss der Rückhalt seitens der lokalen Bevölkerung gewährleistet sein. Dies ist bereits 
jetzt ein großer Vorteil der Kommune, die in Initiativen wie „Offensive Kyllburg Dajeh“ zum Ausdruck 
kommt. Hier kann angeknüpft werden, um gemeinsam Maßnahmen zu erdenken (= Empowerment), 
welche nicht nur von der Bevölkerung mitgetragen werden, sondern für diese ebenso in gleichem 
Maß förderlich sind, wie für auswärtige Gäste. Allerdings muss in diesem Zusammenhang die 
Zusammenarbeit mit bestehenden Organisationen, wie z.B. der in Bitburg ansässigen Tourist 
Information, verbessert und gestärkt werden. 

Die Regionale Identät sollte ebenfalls stärker nach außen getragen werden und sich in Verwendung 
der Mundart, historischen Erzeugnissen wie dem Hopfen, der Wiederbelebung regionaltypischer 
Spezialitäten sowie entsprechenden Märkten, Festen und Themen in der Gastronomie nieder-
schlagen. 

Dennoch ist auch die Erschließung neuer Zielgruppen wichtig. Neue Angebote sollten nach 
Möglichkeit generationsübergreifende und barrierefreie Komponenten haben. So sollte es Wander-
routen auch mit kurzen Alternativdistanzen geben, interaktive Informationsvermittlung für Kinder 
sowie eine Anbindung an neu zu errichtende Ferienwohnungen auf der Mühleninsel für ältere und 
„betuchtere“ Menschen geben. Zu bedenken ist zudem, dass sich durch den technischen Fortschritt, 
insbesondere modernen E-Bikes, der Aktionsradius für die Zielgruppe der Radfahrer*innen deutlich 
erweitert hat, weshalb auch entferntere Ziele leichter erreichbar sind. Ggf. in Kombination mit einer 
Bushin- oder -rückfahrt kann so auch die die reichhaltige Angebotspalette des Umlandes (z.B. 
Dinosaurierpark Ernzen, Bitburger Brauwelt, Eifelpark Gondorf etc.) erreicht werden, was in der 
Außendarstellung der Stadt zu berücksichtigen ist. 

So kann Kyllburg als „Slow City“ für neue Zielgruppen interessant werden. Die Stadt bietet sich 
zudem als Ausgangsbasis für interessante Tagestouren an. Wichtig bei der zukünftigen Angebots-
gestaltung ist jedoch die Fokussierung auf Angebote mit regionalem Hintergrund und wenn möglich 
auch mit Erlebnischarakter. Bierbrauen in einer Hausbrauerei kann dabei ebenso interessant sein, 
wie das überqueren einer Hängebrücke oder ein interaktiver Kochkurs. 

Doch auch im Bereich der physischen Infrastruktur sind dringende Aufwertungen erforderlich, um 
die Stadt Kyllburg aus ihrem Dornröschenschlaf zu erwecken. Dabei sind Maßnahmenn aus dem 
Bereich der Städtebauförderung, die der optischen Attraktivivierung zugute kommen, enbenso 
notwendig wie die Anpassung von Hotel- und Gastronomiebetrieben an moderne Standards. Nur 
durch das Zusammenspiel der verschiedenen Programme kann sich ein nachhaltiger Erfolg 
einstellen, der jedoch, wie in allen Fällen, auch der realistischen Finanzierbarkeit der verbleibenden 
Gemeindeanteile bedarf. 

was auf Grundlage der Überschuldung der kleinen Stadt nicht gegeben ist.... oder so ähnlich 

Als Kernprojekte sind der Ausbau der Hochstraße sowie verschiedener angrenzender Straßen, 
Gassen und Wege und eine weitere Modernisierung der Bausubstanz, die Umgestaltung der 
Mühleninsel, einschließlich Umbau des ehemaligen Mühlengebäudes zu attraktiven Ferien-
wohnungen, sowie der Bau einer neuen Fußgängerbrücke von dort zum Campingplatz zu nennen. 
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Der weitere Ausbau des „Camp Kyllburg“ mit einer funktionelen Anbindung zum Schwimmbad, das 
entsprechend den Ausführungen im Konzept neu gestaltet werden soll, ist ein weiteres Kernprojekt. 

Langfristig sollte der Betrieb und die Verwaltung des Freibades durch den Campingplatz über-
nommen werden. Dies spart Kapitalaufwand für die Kommune bzw. die Verbandsgemeinde und 
ermöglicht eine noch größere Harmonisierung und Aufwertung des gemeinsamen Geländes. 
Außerdem können so die Zufahrt und die Parksituation erheblichverbesert werden. 

Auch sollte der Verlauf des Kylltalradwegs überdacht und verändert werden, der momentan noch 
über eine unbequeme Steigungsettape führt. Aufgrund der Bedürfnisse moderner Radfahrer*innen 
muss entlang des Kyllburger Teilstücks des Kylltalradwegs aber auch eine zeitgemäße Lade-
infrastruktur eingerichtet und sinnvoll mit den vorhandenen und ggf. zu verbessernden 
Gastronomieangeboten verknüpft werden. 

Die aktuell größte Herausforderung ist die Beseitung der vielen Leerstände im Bereich des Einzel-
handels und der Gastronomie unter der die Attraktivität der Stadt Kyllburg erkennbar leidet. Dieses 
Problem kann jedoch nur indirekt bekämpft werden, indem die oben beschriebenen touristischen 
Elemente der Destination aufgewertet und dadurch neue Finaz- und Kaufkraft generiert werden. 

Eine gesamtheitliche Strategie für die Stadt Kyllburg sollte daher darauf beruhen, sich auf die 
historischen Stärken und Eigenheiten zu besinnen, diese nach außen zu kehren und zu stärken. 
Durch die Umsetzung der vielen einzelnen Bausteine, die zuvor beschrieben wurden, könnte somit 
wieder ein stimmiges Bild der Tourismusdestination mit echtem Wiedererkennungswert entstehen, 
das an den Glanz fast vergessener Zeiten anknüpfen kann. 

 


