Bilanz Osterferien 2019

Ostbelgische Feriengäste wissen touristisches
Angebot im Frühjahr zu schätzen
(Ostbelgien) - Trotz ungünstiger Terminlage und teils winterlichen
Temperaturen ziehen die touristischen Betriebe in Ostbelgien eine durchweg
positive Bilanz für die Osterferien. Die Tatsache, dass die Schulferien bereits
zwei Wochen vor Ostern begannen hatte keinen Einfluss auf das Resultat, wie
eine online Umfrage unter den 174 Partnerbetrieben der Tourismusagentur
Ostbelgien (TAO) ergab.
„Für die Ostertage sind wir ausgebucht und das Gesamtresultat für den Monat April ist
besser als im vergangenen Jahr“, sagte Stefan Maraite vom Hotel Eifelland in
Bütgenbach. Im Hotel Domaine des Hautes Fagnes in Ovifat waren die Zimmer während
der zweiwöchigen Osterferien ebenfalls ausgebucht. „Wir hatten unsere
Sonderkonditionen auf die Osterferien ausgedehnt, so dass alle Zimmer belegt waren“,
sagte die dortige Verkaufsleiterin Valérie Gazon. Insgesamt ergab die online Umfrage
der TAO eine Belegungsquote von 48% im Bereich Hotel und Bed & Breakfeast. 82%
gaben an, dass das Resultat gleich oder besser als im vergangenen Jahr war. Und auch
die Aussichten für die Sommersaison bewerteten 67% mit „gut bis sehr gut“.
Wandern, Radfahren, Gastronomie und Wellness stand für die Hotelgäste während der
Osterferien besonders hoch im Kurs. „Die Leute sind begeistert von den NarzissenTouren, die momentan vielerorts angeboten werden. Viele Gäste sind auch mit dem Rad
angereist. Unsere Verleihstation für E-Bikes war an allen Tagen ausgebucht“, sagte
Stefan Maraite aus Bütgenbach. „Unsere Gäste bevorzugen Wellness und
Naturerlebnisse. Wir hatten 4 Arrangements mit gastronomischen Menüs und Wellness
im Angebot. 90% der Gäste haben in unserem Restaurant gegessen“, erklärte Valérie
Gazon vom 4-Sterne-Hotel im Hohen Venn.
Familie im Mittelpunkt
Mit einer Belegungsquote von 62% lag die Auslastung bei den Ferienwohnungen im
Gesamtdurchschnitt zwar etwas niedriger als im Vorjahr, doch zeigten sich etwa 70%
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der Befragten mit dem Resultat zufrieden. „Die Gäste buchen einige Monate im Voraus
und bleiben bei uns auch über die Osterfeiertage, also bis Dienstag“, sagte Katrin
Maraite, Betreiberin der Luxus-Ferienwohnung Hans Haus in Halenfeld. Die typischen
Nutzer von Ferienwohnungen sind Selbstversorger, bringen also ihr Essen mit oder
kaufen in den örtlichen Supermärkten ein.
Auch das Freizeitverhalten unterscheidet sich von dem der Hotelgäste. „Für Gäste
unserer Ferienwohnung steht das Zusammensein in der Familie im Mittelpunkt. Sie
bleiben in der Wohnung und nutzen unsere Freizeitangebote sowie den
Wellnessbereich. Erst danach stehen Wandern und Ausflugsziele auf dem Plan“, erklärte
Katrin Maraite. Die Buchungen in diesem Bereich erfolgen meistens digital und über
spezialisierte Agenturen.
Hoffen auf den Wetter-Effekt
Auch wenn das Wetter für den Bereich Camping und Jugendherbergen denkbar
ungünstig war, so gaben doch fast 67% der beteiligten Betriebe ein besseres Resultat
als im Vorjahr an. „Viele Gäste warten ab, wie das Wetter über Ostern wird und buchen
dann in letzter Minute einen Platz auf unserer Campinganlage“ meldeten die Besitzer
des Campingplatzes Anderegg in Bruyères bei Waimes. Insofern dürften die Anbieter in
diesem Bereich sich freuen, denn die Wetteraussichten für die Osterfeiertage sind
vielversprechend.
Auf den Wetter-Effekt hoffen auch die touristischen Ausflugsziele und TouristinfoStellen in Ostbelgien für die Osterfeiertage. Aufgrund der Tatsache, dass die
Osterferien in Deutschland noch eine und in den Niederlanden noch zwei Wochen
andauern, rechnen die ostbelgischen Tourismusbetriebe auch nach den Feiertagen mit
weiteren Gästen. Mit bislang je rund 1.000 Besuchern während der Osterferien zeigten
sich die Anbieter von Railbike in Leykaul, des Naturparzentrums in Botrange sowie der
Schinkenräucherei in Montenau durchaus zufrieden mit der Resonanz. Auf der Burg
Reinhardstein (Robertville) und im Malmundarium herrschte am ersten Wochenende der
Osterferien eigenen Aussagen zufolge Hochbetrieb.
Solides Gesamtergebnis
Mit etwa 150 Besuchern pro Tag (nur am Wochenende) schloss die Brasserie de
Bellevaux sehr gut ab. Dort sind es vor allem Niederländer und frankophone Gäste, aber
auch Einheimische, die das hausgemachte Bier testen und Führungen buchen. Der
Bereich Funsport (E-Scooting, Paintball…) lebt vor allem von Gruppenreservierungen. Bei
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Ardenne Activity in Ovifat sind es zu 70% Firmen, die die Angebote für
Motivationslehrgänge und Teambuilding buchen.
Trotz des kalten Aprilwetters kann also von einem sehr soliden, touristischen
Gesamtergebnis während der Osterferien gesprochen werden. Die Tatsache, dass die
Schulferien bereits zwei Wochen vor dem Osterfest begannen, hat sich nicht negativ
auf das Gesamtergebnis ausgewirkt. Neben Wandern und Radfahren ist auch die
Gastronomie während der Osterferien ein wesentlicher Buchungsfaktor für Aufenthalte
in der Ferienregion Ostbelgien.
------------Infos zur Umfrage: Die Online-Umfrage wurde unter den 174 Partnerbetrieben der
Tourismusagentur Ostbelgien durchgeführt. Der Befragungszeitraum betrifft die
Periode der Osterferien vom 6. April bis zum 18. April 2019. Die Ergebnisse sind
rechtlich nicht bindend und beziehen sich ausschließlich auf die ostbelgischen
Betriebe, die an der Befragung teilgenommen haben.

Fotos:
In den Ferienwohnungen steht das Zusammensein im Familienkreis im Mittelpunkt (Foto:
ostbelgien.eu/D.Ketz)
Auch wenn die Temperaturen noch recht frisch waren, so nutzen viele die gute
Radinfrastruktur in Ostbelgien. (Foto: ostbelgien.eu/D.Ketz)
Narzissenwanderungen sind eines der Highlights während der Osterferine in Ostbelgien.
(Foto: ostbelgien.eu)
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