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Flusskreuzfo hrtreeder wollen Sic herheitsgefü hl von Tourisien slörken

Terrorqnschläge bereilen Touristen Sorgen - quch denen, die europöische FlÜsse bereisen

wollen. Reedereien ouf der Donou wollen den Besuchern die Angst nehmen.

Angesichis vermehrter Sorgen von Touristen über die Terrorgefohr in Europo wollen Reedereien

bei Flusskreuzfohrten ouf der Donou ihre Sicherheitsmoßnohmen verstörken. ttMqn merkt, doss

die Anfrogen von Touristen zur Sicherheit ouf den Kreuzfohrten steigenl, sogte der Orgonisqtor

der 21. Donouschifffohrts- und Tourismuskonferenz, Gerhqrd Skoff, qm Miitwoch in NÜrnberg.

rrReedereien wollen doher verstörkt den Touristen dos Gefühl geben, doss sie sicher sind.rr

Durch Anschlöge wie in Ansboch, Wüaburg und onderen europöischen Stödten sei oftmols

der Eindruck entstqnden, diese Orte seien nun unsicher, sogte Skoff. Vor ollem Touristen ous

den USA würden doher vermehrt bei Betreibern von Flusskreuzfohrten ouf der Donou und dem
Rhein noch der Sicherheit ouf den Schiffen frogen.

Dqher würden viele Beireiber von Flusskreuzfohrten etwo Nochschulungen fÜr ihr Personol und
Übungen mit Rettungskröften orgonisieren oder plonen, so Skoff. Zudem wollten sie bei dem
Themo Sicherheit enger mit den Stödten zusommenorbeiien.

lm vergongenen Johr hotten 1,33 Millionen Possogiere im europöischen Fohrtgebiet
Flusskreuzfohrten gebucht, wie die lG River Cruise, eine lnteressengemeinschoft von in Europo

tötigen Flusskreuzfohrfreedereien, mitteilte. lm Vorjohr woren es demnoch 1,,l Millionen

Possogiere.

Nqch Angoben der Veronstqlfer nehmen knopp 300 Verlreter der großen

Kreuzfohrtreedereien on der zweitögigen Konferenz in Nürnberg teil. Dobei geht es ouch um

die Froge, wie sich die stork wochsende Zohl von Flusskreuzfohrt-Touristen bei LondousflÜgen

besser steuern lösst. Erste Orte wie etwo Bomberg klogen bereits Über die Touristenflui. Der

boyerische lnnenminister Henmonn (CSU) wird voroussichtlich om Donnerstog zvr

Personenschifffohrt im Rou m NÜrn berg sprechen.

Pressemitieilung I nnenministerium zur Konferenz
(http:/lrrwvw.stmi.bavern.de/med/pressemitteilunqen/pressearchiv/2016l447lindex.php)



Kritik on Eroßer Menge von Flusskreuzfohrt-Touristen in Bomberg

Bis zu 146 000 Menschen kommen pro Johr per Schiff zum Besuch noch Bomberg. Monchen
Anwohnern ist dqs zu viel. Die Slqdt ober sogl: Tourislen bringen Geld.

Bomberg/Nürnberg (dpoilby) - Die steigende Zohl von Flusskreuzfohrt-Touristen führt ouch in

der Weltkulturerbe-Stodt Bombergzu Kritik. aEs gibt Menschen, die dqs befürworten, weil es viel
Geld bringb, sogte eine Sprecherin der Stodf. rrMonchen Anwohnern ist es ober zu viel, die
örgern sich.rr Mon wolle ober die Stimmung in der Bevölkerung positiv gestolten, sogt Andreos
Christel von der Tourismus-Stelle der oberfrönkischen Stodt.

ln die Weltkulturerbestodt kommen noch Angoben Christels jöhrlich 6,3 Millionen
Togesbesucher. Die Flusskreuzfohrt-Touristen gehören dezu, mochen ober nur einen kleinen Teil

dovon ous. Kritiker holten es für eine Zumutung, wenn die Touristen von den Schiffen in Bussen

in die Innenstodt gefohren werden - bisweilen Hunderte ouf einmol. Auch ous Regensburg
oder Possou gibt es Berichte über kritische Stimmen ongesichts der vielen Kreuzfohrer.

Auch wenn die totsöchliche Belegung der Flusskreuzfohrt-Schiffe in Bomberg nicht registriert

wird, die Zohlen der vergongenen Johre zeigen den Boom: Vor zehn Johren komen der
Hofenverwoltung zufolge 327 Schiffe mit etwo 47 000 Plötzen on. lm vergongenen Johr legten
schon 874 Schiffe in Bomberg on mit einer Kopozitöi für insgesomt rund 

,|46 
000 Menschen.

ln diesem Johr nun komen etwos weniger (855, mit etwo 141 000 Plötzen). Dos liegt lout
Christel zum Teil on der Reisezurückholtung in den USA, woher die meisten Kreuzfohrer

stqmmen - noch den Terroronschlögen von Poris, Brüssel und ondernorts in Europo.

Den Angoben der Stodt zufolge profitiert die Wirtschoft von den Schiffstouristen, denn jeder
von ihnen gebe mit 28 Euro rund vier Euro mehr ous in der Stodt ols der Rest der
Togesbesucher. Um bei den Bombergern die Akzeptonzzv erhöhen, mocht die Stodt einiges:

Sie bietet Stodtführungen für die Bürger on, dqmit die ihren Ort ous den Augen von Touristen

sehen; sie lödt sie zu den tTogen des offenen Kreuzfohrtschiffsl ein und hoi Stodtführern eine

Gruppengröße von moximql25 Gösten ouferlegt.

Nochholtige Entwicklung des Tourismus ist ouch dos selbsterklörte Ziel einer Konferenz rund um

die Donouschifffohrt in Nürnberg. Am Donnersiog wollen die Teilnehmer sich besonders mit
dem Tourismus befossen. <Bewusstseinsbildung ouf Seiten der Bevölkerung und die
gesellschoftspolitische Akzeptonz sind ebenso relevont wie die Attroktivitöi ols Verkehrsweg fÜr

die Personenschifffohrtl, heißt es im Progromm. Veronstolter der Togung ist unter onderem der
Deutsche Wosserstro ßen- u nd Schifffo hrtsverein Rhein-Moin-Donou ( DWSV).



Boomende Flusskreuzfohrt sorgf ouch für Unmul

Nürnberg/Bomberg (dpo/lby) - Die boomende Flusskreuzfohrt wird zunehmend zum Zonkopfel

anrischen Reedereien und den von ihren Schiffen ongefohrenen Tourismusstödten on Rhein,

Moin und Donou. Wöhrend in einigen Regionen der Unmut über die wochsende Zohl der

Besuchergruppen wöchst, forderten Reeder om Donnerstog ouf einer Konferenz in NÜrnberg

eine ousgeprögtere tWillkommenskultunr. An der Konferenz nehmen Kreuzfohrtonbieter,

Reiseveronstolter und Zulieferer leil.

Viele der höufig ous Übersee kommenden Flusskreuzfohrttouristen liebten es, Deutschlond vom

Deck eines Schiffes ous zu entdecken, hieß es. Viele würden ober nur donn eine weitere

Flusskreuzfohrt in Deutschlond oder Östeneich buchen, wenn sie bei ihren LondousflÜgen von

der Bevölkerung nicht dqs Gefühl vermittelt bekömen, eigentlich nur zu stören, wornte

Kongress-Mitveronstolter Gerhord Skoff .

Flusskreuzfohrlen immer beliebter - Die Schotlenseile des Erfolgs

Von Michel Winde, dpo

Sie kommen zu Hunderten, schieben sich wenige Sfunden durch hislorische Altsfödte und

ziehen donn wieder ob: Die steigende Zohl on Flusskreuzfohrt-Tourislen sorgl moncherorts fÜr

Unmul. Dqbei sind die Stödle nicht gonz unschuldig on der Entwicklung.

Bomberg/Nürnberg (dpo) - Die Flusskreuzfohrt-Bronche in Deutschlond wöchst und wöchst. lm

Südosten der Republik gibt es ongesichts dieser Zuwöchse ollerdings Gegenwind. Anwohner

sind genervt von den Hundertschoften, die für wenige Stunden in Stödte wie Bomberg, Possou

oder Regensburg einfollen - und sich donn wieder ouf ihre schwimmenden Hotels

zurückziehen. Wie vielTourismus vertrögt eine Stodi?

Dos Sponnungsverhöltnis ist nichi neu. In Berlin etwq gibt es seit Johren Klogen Über

Wochenendtouristen, deren Koffer nochts übers Kopfsteinpfloster rottern. Auch Portyfohröder
sorgen regelmößig in vielen Stödten für Unfrieden. In Berlin dÜrfen die Gruppenfohrröder mit

Theke, Zopfonloge und Musikonloge ouf bestimmten Strqßen gor nicht mehr fohren. Durch die

Innenstodt von Münster rollen sie gor nicht mehr.

Aber wo ist dos Problem mit den Kreuzfohrern, die sich die Altstödte von Bomberg oder
Regensburg onschouen wollen? rrEs gibt Menschen, die dos befÜrworten, weil es viel Geld

bringtu, sogt eine Sprecherin der Stqdt Bomberg. ttMonchen Anwohnern ist es ober zu viel, die

örgern sich.n Die Schiffe spucken mitunter Hunderte Touristen ous, die sich dcrnn durch die

lnnenstödte schieben. rrDie Kreuzfohrt-Riesen nerven ollerr, titelte unlöngst die

rMittelboyerische Zeitungl in Bezug ouf Regensburg.

Niedrigwösser und ein horter Preiskompf mochten der Bronche zuletzt zltor zu schoffen. Der

Boom hölt noch Einschöizung des Deutschen Wosserstroßen- und Schifffohrtsvereins Rhein-

Moin-Donou dennoch on: Die Zohl der Possogiere ouf westeuropöischen FlÜssen ist zwischen

2008 und 2015 von 250 000 ouf 383 000 gestiegen. Zu den Fqvoriten der deutschen Possogiere

hobe 2015 die Donou mit 38 Prozent oller Flussreisenden gehört, knopp hinter dem Rhein mit

seinen Nebenflüssen. Knopp 38 Prozent der Reisenden ouf europöischen FlÜssen kommen ous

den USA und ous Kqnodo.



ln Bomberg komen der Hofenverwoltung zufolge vor zehn Johren noch 327 Schiffe mit etwo
47 000 Plötzen on. lm vergongenen Johr woren es 874 Schiffe mii einer Kopozitöt fÜr rund

146 000 Menschen. Auch Wüzburg vezeichnet einen heftigen Zuwochs: 2001 legten nur 80

Flusskreuzfqhrtschiffe on, 20.l4 schon 9l 6.

Viele Kommunen tun seit Johren olles dofür, mehr Kreuzfohrer onzulocken. lm rheinlond-

pfölzischen Speyer etwo wurde gerode eine neue Anlegestelle genehmigt. In Koblenz ist die

Zohl der Anlegevorgönge in den vergongenen Johren kontinuierlich gestiegen. Und ouch in

Boyern hoben Stödte, Reedereien sowie Wosser- und Schifffohrtsömter ouf den erhöhten
Bedorf reogiert.

Die Stodt Bomberg orgumentiert mit dem wirtschoftlichen Nutzen der Schiffstouristen. Jeder

von ihnen gebe mit 28 Euro rund 4 Euro mehr ous in der Stodt ols der Resi der Togesbesucher.

Dieses Argument nennt ouch ein Sprecher des Flusskreuzfqhrt-Unternehmens I AVisio.

rrGenerell bereichert der Fluss-Tourismus die ongelqufenen Stödie durch viele koufkröftige

Göste, welche gerne willkommen geheißen werden.l Mon ochte jedoch dorouf, Anwohner so

wenig wie möglich zu belosten.

rrNotüdich ist es so, doss Touristen frisches Geld in die Stödte bringenrt, sogt Tourismus-Experfe

Dirk Schmücker vom Institui für Tourismus- und Böderforschung. Eine flöchendeckende
Untersuchung dozu gebe es ollerdings noch nicht. SchmÜcker hölt dos kuze, mossenhofte

Auftreten der Touristen für problemotisch. <tWenn dos possiert, gibt es höufig Konflikie.rr Er

berichtei von öhnlichen Sponnungen ouch in Stödten wie Venedig, Amsterdom und

Borcelono, in denen sich der Tourismus ouf Wohngebiete ousbreitet. t<Mon muss diese

Beschwerden ernst nehmen, ober es gibt sicher keine pouschole Aniwort dorouf.rr

Mögliche Aniworten versucht die 21. Donouschifffohrts- und Tourismuskonferenz in NÜrnberg zu

finden. Sie steht bis Freitog unter dem Motto aDie Donou - Destinotion mit Zukunft?rr. Mqnch ein

Anwohner würde diese Froge sicher verneinen.

IBericht "Mittelboyerische Zeitung"] {http://dpoo.de/wRxo5)


