
Gottenheim. Das heutige Land-
hotelundRestaurant „Krone“ inder
Ortsmitte wurde erstmals 1712 er-
wähnt und ist seit 1854 in Besitz der
Familie Isele. Schon immer war das
Haus eine beliebte Adresse bei Ur-
laubern und Durchreisenden, eine
bevorzugte für die Gottenheimer,
die hier gut essen können, Fami-
lienfeste feiern, am Stammtisch po-
litisieren oder sich zu Vereinszu-
sammenkünften treffen.

Inhaber Heiko Isele (34) über-
nahm den Betrieb 2009 aus den
Händen der Eltern Ursula und Hei-
ner Isele. Der junge Chef und seine
Ehefrau Susanne bauten Hotel und
Restaurant um; im März dieses Jah-
res wurde das modernisierte Haus
feierlich wiedereröffnet. Dienstag
ist Ruhetag, aber am 19. Juni war die
Tür für besondere Besucher offen.
Zu diesen gehörte Peter Ehrhardt,
Mitglied des Landesvorstandes und

Gottenheimer Landhotel erfolgreich zertifiziert / Zertifizierung ist drei Jahre gültig

Kreisvorsitzender des Deutschen
Hotel- und Gaststättenverbandes
(DEHOGA). Er überreichte dem In-
haberpaar im Beisein der Eltern die
Auszeichnungsurkunde zum Drei-
Sterne-Status. Künftig wird eine am
Eingang angebrachte Tafel die Gäs-
te darauf hinweisen, dass das Land-
hotel „Krone“ zu den etwa 8.000
sternequalifizierten Betrieben in
Deutschland gehört.

Die Teilnahme an der Klassifizie-
rung ist freiwillig und bei Erfolg drei
Jahre gültig. Danach gibt es eine er-
neute Überprüfung nach den dann
aktuellen Kriterien. Peter Ehrhardt
gratulierte Susanne und Heiko Isele
herzlich und merkte an, dass die
bundesweite Hotelklassifizierung
280 Punkte umfasst, nach denen
die Betriebe beurteilt werden. „Sie
erhalten mit der Verleihung der
Sterne einen deutlichen Wettbe-
werbsvorteil, da Sie Ihren Gästen

klar präsentieren, welche Stan-
dards Sie erfüllen. Und Sie profitie-
ren von der Werbung und Öffent-
lichkeitsarbeit der Hotelsterne in
Deutschland sowie weiteren elf eu-
ropäischen Ländern.“

Gottenheims Bürgermeister Vol-
ker Kieber freute sich mit der Fami-
lie Isele. In seiner Gratulation dank-
te er den Inhabern des traditionsrei-
chen Hauses für Engagement und
Mut: „Sie sind gut aufgestellt. Ein
Drei-Sterne-Haushat inGottenheim
bisher gefehlt; nun haben Sie den
Aufbruch gewagt und diese Klassi-
fizierung erworben, die zugleich
auch Ansporn ist und die Region
Kaiserstuhl-Tuniberg bereichert.“

Heiko Isele dankte namens der
Familie für die Auszeichnung und
die Glückwünsche. Er sei sehr stolz
darauf und gemeinsam werde man
sich der verliehenen Sterne würdig
erweisen. (myl)

Freude über die Auszeichnung: Peter Ehrhardt von der Dehoga (links) und Bürgermeister Volker Kieber (2. von
links) gratulierten Susanne und Heiko Isele (vorne) sowie Heiner und Ursula Isele zum Drei-Sterne-Haus. Foto: myl
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Die Krone mit drei Sternen


