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Hotels: Nicht so
weitermachen

wie bisher

Zwölf neue Hotels beziehungswei-
se Boardinghäuser in Augsburg

bis 2023 – das ist eine Hausnummer.
Dass sich all die Betten nicht von
selbst füllen werden, ist klar. Ebenso,
dass sich vor allem kleine, privat be-
triebene Hotels um ihre Existenz sor-
gen. Ein Verdrängungswettbewerb
sei nicht ausgeschlossen, sagen Exper-
ten wie der Sozialgeograf Markus
Hilpert von der Uni Augsburg. Selbst
Tourismusdirektor Götz Beck, der
lange für ein Bettenplus warb, sieht
den Bedarf inzwischen gedeckt. Be-
reits im Geschäftsbericht der Regio
für 2018 erklärte er, „dass der Aus-
bau des Bettenvolumens trotz der An-
fragen mehrerer potenzieller Inves-
toren zum derzeitigen Zeitpunkt we-
der angedacht noch erwünscht“ sei.
Trotzdem haben weitere Hotelketten
jüngst ihre baldige Eröffnung ange-
kündigt.

Ob die Ansiedlung der vielen neu-
en Hotels für das touristische Poten-
zial der Stadt spricht, ist schwer zu be-
antworten. Ja, Augsburg hat jede
Menge zu bieten und ist für Touristen
sehenswert. Auch Kongresse lassen
sich hier gut abhalten. Was Experten
aber fehlt, ist eine ausführliche Ana-
lyse, wie viel mehr an Betten Augs-
burg für eine sinnvolle Entwicklung
tatsächlich bräuchte – und in welchen
Segmenten. Solche Analysen ma-
chen nur die einzelnen Hotelbetreiber
selbst, heißt es. An den Methoden
der Erhebungen bestehen allerdings
Zweifel. Manche Hotelketten beru-
fen sich auf Zahlen aus 2017 – also ei-
nem Zeitpunkt, zu dem die Dyna-
mik am Markt noch gar nicht einge-
setzt hatte. Zudem ist zu hören, dass
die Häuser unter anderem auch der
Kapitalanlage dienen sollen.

Das alles hilft also nicht weiter. Die
Lage ist, wie sie ist, und muss bewäl-
tigt werden. Vor dieser Herausforde-
rung stehen allerdings nicht nur die
alteingesessenen Hotels, sondern auch
all die neuen. Es ist also dringend
nötig, sich bewusst zu machen, wie
man mit dem Tourismus in Augs-
burg künftig umgehen und welche
Bedeutung man ihm zusprechen
will. Denn nur so können schlagkräf-
tige Konzepte entstehen. Weiterma-
chen wie bisher führt dagegen nicht
zum Ziel.

Kommentar

VON ANDREA WENZEL
nist@augsburger-allgemeine.de

Boardinghäuser sind keine klassi-
schen Hotels. Vielmehr handelt es
sich um die Vermietung von möblier-
ten Zimmern und Apartments, die
mehr einer privaten Unterkunft äh-
neln, aber auf Wunsch einen hotel-
ähnlichen Service beinhalten. Boar-
dinghäuser sind in ihrer ursprüng-
lichen Definition auf Langzeitwohnen
ausgerichtet, also beispielsweise
für Geschäftsreisende gedacht, die
wegen eines Projekts mehrere Wo-
chen in einer Stadt verbringen. Boar-
dinghäuser liegen in der Regel
sehr zentral und sind etwas günstiger
als Hotels. Mittlerweile, so sagen
Kritiker, würden die Betreiber von
Boardinghäusern die Zimmer aber
auch nur für wenige Tage und teils zu
gleichen Konditionen wie ein Hotel
anbieten. Damit stünden sie in un-
mittelbarer Konkurrenz. (nist)

Was sind Boardinghäuser?

würde, die der Tourismus bietet:
„Mancher meiner Kollegen hat der
vielen neuen Hotelprojekte wegen
Existenzängste. Aber das müsste
nicht sein, wenn wir an einem Strang
ziehen, das Potenzial unserer Stadt
nutzen und sie zu einer erfolgreichen
Touristen- und Kongressdestination
weiter entwickeln.“ »Kommentar

daher eine Erhöhung der Mitglieds-
beiträge vorschlagen. Dazu sehen sie
die Stadt als einen der drei Gesell-
schafter in der Pflicht, das Budget
angemessen zu steigern.

Ganz generell müsste jetzt aber
vor allem ein Umdenken bei allen
Beteiligten einsetzen. „Es ist in den
Köpfen der Menschen und auch
beim Handel oder der Politik noch
nicht ganz angekommen, welche
enorme Bedeutung der Tourismus
für Augsburg haben könnte“, sagen
die vier Hoteliers. Regio-Leiter Götz
Beck teilt die Ansicht. Er sagt auch,
dass der Tourismus nicht nur Ar-
beitsplätze schaffe, sondern auch
Umsatz in Handel und Gastronomie
bringe. Aktuellen Zahlen der Regio
nach beschert der Tourismus der
Stadt schon jetzt jährlich rund eine
Milliarde Euro Umsatz. Diese Zahl
könnte gesteigert werden, würden
mehr Gäste in die Stadt kommen.
Eine Angst vor zu vielen Touristen,
wie es sie zum Beispiel in Venedig
gibt, müsse Augsburg laut Beck nicht
haben. Die Sehenswürdigkeiten der
Stadt verteilen sich über ein weites
Areal, die Gassen seien nicht so eng
wie zum Beispiel in Regensburg, wo
Anwohner seit der Ernennung zum
Welterbe teils unter dem Touristen-
andrang leiden.

Andreas Schön fände es traurig,
wenn man diese Chance verspielen

kulturerbe auch beim asiatischen
Touristen angekommen ist, kann es
schon drei bis vier Jahre dauern“,
sagt Tourismusdirektor Götz Beck.
Man sei aber überzeugt, dass die
Kampagnen Wirkung zeigen. Auch
der boomende Städtetourismus wird
sich aus seiner Sicht positiv auf Augs-
burg auswirken und ein Gästeplus
bescheren. Statt der bisher 855000
Übernachtungen pro Jahr rechnet
Tourismusexperte Beck mit einer
Steigerung auf 1,3 Millionen inner-
halb der nächsten Jahre. Damit sei
zumindest ein Teil des „Bettenpro-
blems“ gelöst.

Die Hoteliers wiederum sehen den
größten Wachstumsmarkt im Ge-
winn von Gästen aus dem Bereich
Kongress- und Messewesen. Hier at-
testiert auch Wissenschaftler Markus
Hilpert der Stadt Luft nach oben.
„Dafür bräuchte es ein schlagkräfti-
ges Marketing, um aktiv bei Kon-
gressveranstaltern für Augsburg zu
werben“, wirft jedoch Theodor Gan-
denheimer vom Hotel „Drei Moh-
ren“ ein. Und das koste Geld. Geld,
dass die zuständige Regio Tourismus
aus seiner Sicht in dem Maße nicht
zur Verfügung hat.

Auch seine Mitstreiter Andreas
Schön, Christian Dreisbach und Si-
mone Kink („Parkhotel Schmid“,
Adelsried) sind dieser Meinung. Sie
wollen den Mitgliedern der Regio

auch der Sozialgeograf Markus Hil-
pert von der Universität Augsburg.
„Dieses Phänomen beobachten wir
im Tourismus tatsächlich immer
wieder.“

Dieser Ansatz allein ist den Exper-
ten, vor allem aber privaten Hotelbe-
treibern, jedoch zu kurz gesprungen.
„Wir machen uns schon Gedanken,
wie wir unsere Betten künftig bele-
gen sollen“, sagt Andreas Schön vom
„Hotel Alpenhof“ in Oberhausen.
Jammern würde an dieser Stelle aber
wenig bringen, neue Hotels könnte
man schließlich nur schwer verhin-
dern. Da sind er und andere Kollegen
sich einig.

„Wir wollen auch nicht die Ver-
hinderer sein, vielmehr wollen wir es
schaffen, die Lage anzunehmen und
gemeinsam mit allen Akteuren den
Tourismus in Augsburg vorantrei-
ben, um Gäste für alle Hotels zu ge-
winnen“, sagt Christian Dreisbach
vom „Best Hotel Zeller“ in Königs-
brunn. Das dies nicht von heute auf
morgen gehe, sei ihm und den Kolle-
gen bewusst. Aber die Zeit dränge:
Binnen der nächsten knapp vier Jah-
re sollen die zwölf neuen Angebote
am Markt sein. Man müsse jetzt be-
ginnen, sich zu rüsten.

Die Regio Augsburg ist bereits da-
bei, passende (Marketing-)Konzepte
auszuarbeiten. Nicht alle fruchten
aber sofort. „Bis das Thema Welt-

VON ANDREA WENZEL

Der Tourismus in Augsburg boomt,
seit Jahren nimmt die Zahl der Über-
nachtungen und Gästeankünfte zu.
Das hat Folgen: Immer mehr Hotel-
betreiber interessieren sich für den
Standort. Zwölf Hotels beziehungs-
weise Boardinghäuser sollen in Augs-
burg bis Ende 2023 eröffnet werden.
Vier davon gehen bereits in diesem
Jahr an den Start.

Den Anfang macht das „Ninety
Nine“- Hotel im neuen Gebäude „Q
40“ im Innovationspark. Es soll im
Mai an den Start gehen. Im Juli sollen
dann das Hotel „Super 8 by Wynd-
ham“ sowie ein angeschlossenes Bo-
ardinghouse (Arthotel Ana) an der
Ecke Peter-Dörfler-Straße/Eichleit-
nerstraße in Göggingen starten. Für
Mitte des Jahres ist zudem die Eröff-
nung des „Letomotels“ nahe der
Uniklinik geplant. Ende 2020 könnte
dann auch das Inklusionshotel „Eins-
mehr“ eröffnen, das im Westhouse
an der B17 sitzen wird.

Allein die Eröffnung dieser Unter-
künfte bringen der Stadt rund 1000
neue Betten. Eröffnen dann wie ge-
plant im Frühjahr 2021 das „Select-
Hotel“ (im Güterverkehrszentrum),
im Sommer das „Star Inn“ (nahe dem
Textil- und Industriemuseums),
Ende des Jahres das „Leonardo Roy-
al“ an der Wertachbrücke, sowie ein
B&B-Hotel im Portal Nordwest
(nahe Donauwörther Straße), dazu
2022 das Boardinghouse „A-Town“
High (Innovationspark), sowie das
„Hampton by Hilton“ und ein dort
angeschlossenes „Roomingtons“
(Gubener Straße), kämen weitere ge-
schätzt 2100 Betten dazu. Darüber
hinaus sind das Hotel neben dem
Westhouse sowie ein Hotel und
Boardinghouse an den Ladehöfen am
Hauptbahnhof (Fertigstellung Ende
2022) geplant. Insgesamt hätte die
Stadt bis 2023 dann rund 4000 Betten
mehr als bislang – ein Zuwachs von
86 Prozent gegenüber dem Stand von
2018.

Lange hatte Augsburgs Touris-
musdirektor Götz Beck für ein sol-
ches Mehr an Betten geworben. Statt
der bisher 4600 Schlafgelegenheiten
wünschte er sich um die 6000, um die
Stadt als Touristen- und Kongress-
destination weiterentwickeln zu kön-
nen. Veranstalter hätten immer wie-
der Events in Augsburg abgesagt,
weil nicht ausreichend Hotels vor-
handen waren, betonte Beck oft. In-
zwischen ist er der Ansicht, dass die
Kapazitäten reichen.

Dass ein Mehr an Angeboten ganz
automatisch auch ein Mehr an Gästen
und Veranstaltungen bedeuten kann,
glaubt nicht nur Götz Beck, sondern

Augsburg kämpft um mehr Touristen
Wirtschaft Bis 2023 eröffnen zwölf neue Hotels. Dann stehen fast doppelt so viele Betten zur Verfügung wie bisher.

Der Welterbetitel allein kann sie nicht auslasten, es braucht neue Strategien. Aber was nutzen so viele Gäste überhaupt?

An der Eichleitnerstraße, Ecke Peter-Dörfler-Straße in Göggingen entstehen ein Super-8-Hotel (vorderer Gebäudekomplex) sowie ein Boardinghaus Arthotel Ana. Eröffnung
soll im Juli dieses Jahres sein. Foto: Silvio Wyszengrad
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Coronavirus: Schüler
sagen Augsburg-Reise ab
Das Coronavirus stoppt italienische
Schüler, die eine Sprachschule in
Augsburg besuchen wollten. Der
Austausch war über einen Verein
organisiert worden, die Kinder waren
am Sonntagabend erwartet worden.
Während ihres Aufenthalts wären sie
bei Gastfamilien im Augsburger
Raum untergebracht gewesen. We-
gen des inzwischen auch in Italien
aufgetretenen Coronavirus wurden
am Samstagabend jedoch kurzfristig
mehrere Augsburger Gastfamilien in-
formiert, dass die Reise abgesagt ist.
Die italienischen Schüler leben in Ve-
netien, die Schule vor Ort sei inzwi-
schen gesperrt worden, wurden die
Augsburger Gastfamilien unterrich-
tet. In Norditalien wurden bereits
mehrere Städte abgeriegelt. Auch
der Karneval in Venedig wurde abge-
sagt. (möh)

Nonstop Nonsens auf dem Rathausplatz
Fasching Die Gesellschaft „Under oiner Kapp“ präsentiert Show und Tanz im Herzen Augsburgs

VON BERND HOHLEN

19 Faschingsgesellschaften aus Augs-
burg und der Umgebung. Wir haben
nachgezählt. Noch bis Dienstag gibt
es auf dem Rathausplatz täglich von
11.45 Uhr an vieles, was das der Fa-
schingsfan begehrt. Für Kinder ist ein
großes Bungee-Trampolin aufgebaut,
und ein Kinderkarussell mit Drachen,
Schildkröten und Flugzeugen dreht
seine Runden. Auf der Bühne präsen-
tieren sich im Halbstundentakt die
Faschingsgesellschaften mit ihren
Programmen. Singen, Tanzen, Hebe-
figuren und ein paar Witze für die Er-
wachsenen, die zu Riesenbosna und
gebratenen Mandeln greifen können.

Doch wer hat hier eigentlich wen mit
auf den Rathausplatz genommen?
„Meine Tochter wollte hierher“, sagt
Enver Berisha. Er selbst interessiert
sich nicht für Fasching. „Ich habe ein-
mal in Köln den Karneval erlebt. Das
reicht mir für die nächsten hundert
Jahre. Aber die nächste Generation,
also meine Tochter, findet das toll, sie
tanzt auch in einer Faschingsgarde.“

Es ist noch früh, aber es haben sich
bereits über 300 Augsburger auf dem
Rathausplatz versammelt. Julia, 29,
und ihre Freundin Irina, 29, kommen
gar nicht aus Augsburg: die eine aus
Nürnberg, die andere aus München.
„Mit Fasching haben wir gar nichts
am Hut. Wir wollten uns nur Augs-

burg ansehen. Es ist echt schön hier“,
sagt Julia. Als sie sich Tipps einholten,
wo sie noch so hingehen sollten als
Tourist, war klar, dass sie nicht lange
bleiben werden. Ganz anders ist es bei
Alexandra Schalk, der Name lässt es
schon ahnen: Sie liebt den Fasching.
Zusammen mit ihrer 83-jährigen
Mutter und im bunten Kleingeblüm-
ten lässt sie es sich richtig gut gehen
auf dem Rathausplatz. „Wir sind alte
Mitglieder der „Narrneusia“ aus
Neusäß“, sagt Alexandra Schalk. Wo-
mit sie natürlich meint, dass sie schon
lange Mitglieder sind. Denn: „Im Fa-
sching werden alle Menschen jung“,
sagt die 83-jährige Mutter Inge, die
sich verkleidet Hermann nennen lässt.

Markus Böck, 56, ist gerade aus
dem Norden zurückgekommen, wo
er sieben Jahre lang gearbeitet hat.
„Als Kind habe ich gern Fasching
gefeiert, aber jetzt muss ich mich
erst wieder daran gewöhnen“, sagt
er. Auf der Bühne sind gerade die
Kinder des „Augspurgia“-Fa-
schingsvereins in ihren Science-
Fiction-Kostümen zu sehen und
verbreiten beste Stimmung. Wäh-
rend so mancher Faschingsmuffel
stöhnt, schreibt unsere Online-Use-
rin Carola Graichen zum ewigen Für
und Wider: „Die Stadt versucht es
wenigstens, Fasching zu zelebrie-
ren. Es liegt an euch, was ihr daraus
macht.“ Recht hat sie!

Alexandra Schalk (r) und ihre Mutter
Inge mögen den Fasching.




