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Die Tourismusbranche im Kreis Rhön-Grabfeld feiert bescheidene Erfolge. Die Übernachtungszahlen steigen. FOTO: ALFRED KORDWIG

Boom in der Betten-Branche
Gästezahlen: Im Landkreis Rhön-Grabfeld werden jährlich immer mehr Übernachtungen gezählt. Die

Branche nähert sich früheren Marken aus den Zeiten der guten, alten Kur an. Allerdings im Schneckentempo.
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Von unserem Redaktionsmitglied
INES RENNINGER
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S eit Jahresbeginn strömen die Über-
nachtungsgäste in den Freistaat Bay-
ern. „Deutschland-Urlaub liegt im
Trend“, erklärt Michael Pfaff, Ge-

schäftsführer der Tourismus GmbH Bayeri-
sche Rhön, die derzeitige bayernweite Ent-
wicklung. Auch das hiesige Fremdenverkehrs-
gewerbe schwimmt mit auf der Erfolgswelle,
allerdings ist die positive Entwicklung im
Landkreis Rhön-Grabfeld deutlich verhalte-
ner als im restlichen Bayern.

Für die ersten sieben Monate 2016 melde-
ten die Beherbergungsbetriebe im Kreis
Rhön-Grabfeld insgesamt 470167 Übernach-
tungen an das Landesamt für Statistik, das
sind 4005 Übernachtungen mehr als bis Juli
2015.

Doch die offiziell gemeldeten Zahlen sind
in Michael Pfaffs Augen sowieso nur bedingt
aussagekräftig. Denn gezählt und gemeldet
würden nur so genannte „gewerbliche Über-
nachtungen“ von Betrieben, die über mehr
als zehn Betten verfügen, erläutert er. „In der
bayerischen Rhön sind aber zwei Drittel der
Übernachtungsbetriebe nicht gewerblich.“
Die korrekte Zahl liegt in Pfaffs Augen also
deutlich höher.

Nimmt man die Zahlen des statistischen
Landesamts und vergleicht sie mit den Vor-
jahreswerten verzeichnet der Landkreis
Rhön-Grabfeld ein Plus von 0,9 Prozent bei
den Übernachtungswerten. Der Zuwachs in
Rhön-Grabfeld ist also deutlich niedriger als
im bayernweiten Durchschnitt (Plus 5,0 Pro-
zent).

Für Michael Pfaff ist das nicht weiter über-
raschend: „Wir sind eben früher stärker ge-
wachsen als andere“, so seine Erklärung. Was

auch notwendig war, wenn er auf den 25-Jah-
res-Vergleich zurückblickt.

„Früher hat die Region vor allem von der
Kur gelebt.“ Anfang der 90er Jahre habe man
mit Kur und Wende Rekordzahlen von 1,1
Millionen Übernachtungen verzeichnet.
1997 sei dannmit der Gesundheitsreform der
Einbruch durch den Wegfall vieler Kurgäste
gekommen. Ende der 90er lagen die Über-
nachtungszahlen bei nur noch rund 700000.
Die letzten 15 Jahre seien von der Umstruktu-
rierung weg von der Kur hin zum Tourismus
geprägt gewesen, so Pfaff weiter.

Während ein Kurgast drei Wochen blieb,
urlaubt der reguläre Tourist meist nur zwei,
drei Tage in der Region. „Für jeden wegfallen-
den Kurgast brauchten wir also zehn Touris-
ten“, so Pfaff. Mittlerweile steuere der Land-
kreis wieder die 900000er Marke an, 830000

Übernachtungen waren es laut amtlicher Sta-
tistik 2015, so Pfaff.

„Wir sind schon wieder gewachsen, als an-
dere noch verloren haben“, deutet Pfaff den
im bayernweiten Vergleich moderaten Zu-
wachs im ersten Halbjahr dieses Jahres. Darü-
ber hinaus ist der Tourismus-Experte über-
zeugt, dass „man durchaus mehr verkaufen
könnte, wenn in den Stoßzeiten mehr da wä-
re.“ Nicht immer, aber immer öfter gerate der
Landkreis an seine „Kapazitätsgrenze“. Da sei
der limitierende Faktor nicht die Nachfrage,
sondern das Angebot. Pfaff meint damit auch
nicht nur den Bereich Hotellerie, sondern
auch das Thema Gastronomie. „Mancherorts
fehlt einfachmittlerweile schon die Dorfwirt-
schaft.“

Betrachtet man die Übernachtungszahlen
auf die einzelnen Monate verteilt, fällt auf,

dass Januar, Februar, März und Mai besser lie-
fen als im Vorjahr, Juni und Juli hingegen
schlechter. Den Juli für sich betrachtet bei-
spielsweise, lag die Zahl der Übernachtungen
in Rhön-Grabfeld um 2791 unter der des Vor-
jahrs.

„Da machen sich auch extrem Wetterein-
flüsse bemerkbar“, ist Pfaff überzeugt. „Der
September“, sagt er schon heute voraus,
„wird gigantisch werden“. Juni und Juli seien
wettertechnisch allerdings einfach „noch
nicht so der Hit“ gewesen.

Dass der Winter mittlerweile eine über-
nachtungsstarke Zeit ist, ist laut Pfaff auf die
Umstellung vieler Hotels und Häuser hin
zumThemaWellness zurückzuführen. Früher
seien die Übernachtungszahlen häufig
schneeabhängig gewesen, mittlerweile nicht
mehr. Auch kämen durch die milden Winter
vermehrt Mountainbiker in die Rhön.

Unterm Strich liegen die aktuellen Zahlen
0,9 Prozent über denVorjahreszahlen. Bei un-
gefähren, geschätzten 70 Euro Umsatz pro
Übernachtung, ergibt das rundgerechnet
280000 Euro mehr Umsatz in den Kassen.
Übernachtet haben bisher übrigens 132100
Gäste, also 2280 mehr als vor einem Jahr.

Was den Kreis Rhön-Grabfeld betrifft, ka-
men in den ersten sieben Monaten 126127
Gäste aus dem Inland, aus dem Ausland reis-
ten weitere 5973 an (Vorjahr: 6167). In der
Summe übernachteten die Auslandsgäste
17710-mal (Vorjahr: 18177), die Deutschen
452457-mal.

Damit steuerten Auslandsübernachtungen
von Januar bis Juli 3,8 Prozent des Umsatzes
bei, sofern für alle die gleichen Preise gelten.
Unterschiedlich ist oftmals auch die Verweil-
dauer: Im Schnitt blieben die ausländischen
Gäste 3,0 Tage, die Deutschen 3,6 Tage.
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Steven Bätzel
gewinnt

Hauptpreis
Sommerrätsel
„Wo bin ich?“

BAD NEUSTADT (top) So viele Rück-
meldungen wie beim Sommerrätsel
in diesem Jahr gab es bislang noch
nicht. Offensichtlich kam die Frage
„Wo bin ich?“ mit den dazugehöri-
gen Fotos gut an. Mehrere hundert
Mails und Postkarten kamen in der
Redaktion an. Jetzt wurden die Ge-
winner ermittelt. Glücksfee Ines
Renninger zog aus dem großen Los-
topf, der ansonsten als Salatschüssel
dient die Gewinner.

Jeweils fünf Lose „Extra-Gehalt“
gehen demnach an Gert Raimann
aus Bischofsheim, Joachim Schott
aus Bad Neustadt und Helene Döm-
ling aus Bad Königshofen. Den zwei-
ten Preis, einen Benzingutschein
über 30 Euro, erhält in diesen Tagen
Tobias Hanika zugesandt, der eben-
falls in Bad Königshofenwohnt. Den
Hauptpreis schließlich, einen digita-
len Bilderrahmen, hat Steven Bätzel
aus Nordheim gewonnen.

Umstritten: Die geplante Ortskern-
sanierung erzeugt Spannungen in
Unsleben. FOTO: ECKHARD HEISE

Bürgermeister wirft Sanierungsgegnern Angstmache vor
Misstöne in Unsleben: Die geplante Ortskernerneuerung erzeugt Spannungen im Dorf

UNSLEBEN (eh) Anwohner des Orts-
kerns haben ihre Ankündigungwahr
gemacht: An der Gemeinderatssit-
zung am Montag nahmen knapp 20
Bürger teil, insbesondere, um Prä-
senz zu zeigen und ihr Interesse am
umstrittenen Verkehrskonzept im
Dorfkern zu demonstrieren.

Wie berichtet, haben Anwohner
erhebliche Bedenken gegen die Pläne
des Gemeinderats zur Neugestaltung
des Altorts. Bürgermeister Michael
Gottwald reagierte auch auf das gro-

ße Interesse und nahm Stellung zu
den Äußerungen, wie sie in einem
am gleichen Tag erschienen Artikel
aufgeführt worden sind.

Gottwald erklärte, dass er auf die
schriftlichen Anfragen von Bewoh-
nern reagiert und die Anliegen an die
juristische Abteilung des Landrats-
amts weitergeleitet habe. Ferner be-
richtete er von einer Stellungnahme
der Regierung von Unterfranken,
nach der Einverständnismit den Plä-
nen der Gemeinde herrsche.

Die Sanierung von Schloss- und
Streugasse müssen außerdem völlig
isoliert betrachtet werden, so dass
die Gemeinde bei ihren Überlegun-
gen das Hauptaugenmerk auf die
Hauptstraße und ihre Nebenberei-
che richte.

Die Kostensituation werde er auf-
bereiten; sie soll in einer nächsten
Sitzung vorgestellt werden. Von den
Beträgen, die in dem Artikel genannt
worden sind, könne keine Rede sein.
Mit den Zahlen sollen lediglich

Ängste geschürt werden, die aber kei-
nerlei Grundlage besäßen.

Darüber hinaus betonte er, dass er
stets das Gespräch angeboten habe
und auch weiter mit den Anliegern
sprechen will. Aber er habe kein Ver-
ständnis dafür, dass Ängste geschürt
werden und falsche Informationen
verbreitet werden.

Wer ist verantwortlich?
Wolfgang Geißler monierte, dass

sich auf der Internetseite, auf der das

Thema aus der Sicht der Sanierungs-
gegner aufgearbeitet werde, kein
rechtlich Verantwortlicher zu erken-
nen gegeben habe. Zudem kann er
Aussagen zu behindertengerechten
Einrichtungen nicht nachvollzie-
hen. Michael Diestel ergänzte, dass
auf dieser Homepage falsche Infor-
mationen verbreitet würden. In ers-
ter Linie seien Anwohner der Haupt-
straße betroffen, während die beiden
umstrittenen Gassen noch lange
nicht näher betrachtet würden.

Ordnungshüter
beleidigt

Mann in Gewahrsam

BAD NEUSTADT (hawo) In der
Nacht zum Dienstag kam es in der
Hohenrother Straße zu lautstarken
Streitigkeiten. Als die Polizei nach
einem Hinweis dort eintraf, stieß sie
auf fünf junge Leute – drei Männer
und zwei Frauen – im Alter zwischen
20 und 24 Jahren, von denen einige
stark alkoholisiert waren.

Sie gaben an, dass es während
einer Feier zu einer Meinungsver-
schiedenheit gekommen sei, aber
nun keiner Anzeige erstatten wolle.
Einer der Beteiligten, ein 24-Jähriger,
sollte nun auf Wunsch der Woh-
nungsinhaberinnen das Haus verlas-
sen, was er auch tat.

Im Verlauf des Einsatzes beleidigte
ein 23-Jähriger die Beamten „mas-
siv“. Er landete schließlich in der
Haftzelle der Polizeiinspektion. Auf
ihn kommt eine Anzeige zu.

Fahrrad war nicht
abgeschlossen

BAD NEUSTADT (hawo) Aus einem
Hof in der Nordlandstraße wurde
zwischen Freitagabend und Samstag-
nachmittag ein Fahrrad gestohlen.
Es handelt sich nach Polizeiangaben
um ein blaues Mountainbike der
Marke „Focus“. Die Federgabel des
Rads ist weiß lackiert. DasMountain-
bike war nicht verschlossen. Hinwei-
se: ü (09771) 6060.

Sperrung wegen
Bauarbeiten

NIEDERLAUER/BURGLAUER (hawo)
Wegen Kanalbauarbeiten wird die
Gemeindeverbindungsstraße zwi-
schen Niederlauer und Burglauer
vom 27. bis voraussichtlich 29.Sep-
tember gesperrt. Die Zufahrt zurWie-
senmühle ist aus Richtung Burglauer
allerdings möglich, teilte die Verwal-
tungsgemeinschaft BadNeustadtmit.
Die Bushaltestelle Obertorstraße in
Niederlauer kann vom Linienverkehr
nicht angefahren werden.


