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Karneval feiern oder die Ruhe der Natur genießen 

Noch Kapazitäten in Ostbelgiens Unterkunftsbetrieben 

Nach 2 Jahren, die von Urlaub im 

eigenen Land geprägt waren, zieht 

es viele wieder ins Ausland. Dies ist 

auch in der Ferienregion Ostbelgien 

zu beobachten. Vor den 

Karnevalsferien hoffen die 

Unterkunftsbetriebe der Region auf 

kurzfristige Buchungen, um das 

Auslastungsniveau des Vorjahres zu 

erreichen. Aus der Umfrage, die die 

Tourismusagentur Ostbelgien unter 

ihren Mitgliedern durchführte, geht außerdem hervor, dass die wallonische Reform 

der Schulferien bisher kaum Einfluss auf die Buchungslage in Ostbelgien hat.  

Eine Woche vor den Ferien verzeichnen die Hotels und Gästezimmer eine 

durchschnittliche Auslastung von 34% im Vergleich zu 42,5% in den Karnevalsferien 

2022. Im Bereich der Ferienwohnungen liegt der Auslastungsdurchschnitt bei 62% im 

Vergleich zu 76% im Vorjahr. Ein Drittel der Ferienwohnungsbesitzer meldet, dass ihre 

Unterkunft für die kommenden Ferien bereits ausgebucht ist. Allerdings wurden die 

aktuellen Zahlen im Gegensatz zum letzten Jahr bereits vor den Ferien erhoben, somit 

besteht eine Divergenz zu 2022. 

Im Hinblick auf die Buchungsspontaneität, die sich in den vergangenen Jahren bei den 

touristischen Gästen entwickelt hat, ist anzunehmen, dass das Ergebnis gegen Ende der 

Ferien dem Niveau von 2022 nahekommen wird. In der Tat wurde im vergangenen Jahr 

bei den Hotels und Gästezimmern ein Last-Minute-Anteil von durchschnittlich 27,4% 

beobachtet.  

Konkurrenz aus dem Ausland und verminderte Kaufkraft 

Die touristischen Leistungsträger meldeten, dass sie in diesem Jahr weniger Buchungen 

verzeichneten und die Vermietung ihrer Unterkünfte sich schwieriger gestaltet. 

Verantwortlich hierfür macht man die Inflation und die damit einhergehende geringere 

Kaufkraft. Die Tatsache, dass Reisen ins Ausland in diesem Jahr wieder möglich sind, hat 

ebenfalls einen Einfluss auf die Buchungslage. Nach zwei Jahren pandemiebedingten 
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Inlandsurlauben, haben sich alte Gewohnheiten wieder etabliert und man reist wieder 

vermehrt ins Ausland.  

Die Reform der Schulferien in der Wallonie habe bisher kaum Auswirkungen auf den 

Umsatz. Demnach soll es in der Woche, in der nur frankophone Schüler Schulferien 

haben, kaum mehr Reservierungen geben.  

Ebenso haben die 

Karnevalsaktivitäten laut befragten 

Betrieben kaum Einfluss auf die 

Reiseabsicht der Gäste. Nur jeder 

fünfte Hotelier und jeder zehnte 

Ferienwohnungsbetreiber sieht den 

Karneval als Reiseanlass. Kurzfristige 

Buchungen werden stärker von 

Faktoren wie dem Wetter 

beeinflusst, so die Ansicht der 

Unterkunftsbetreiber in Ostbelgien. 

Freie Anreisetage und Aufenthaltsdauer 

Es gibt einen Trend hin zu mehr Flexibilität bei der Gestaltung von Anreisetagen und 

Aufenthaltsdauer in ostbelgischen Betrieben. Nur wenige Hotels und Gästezimmer 

erfordern eine Mindestaufenthaltsdauer, während die meisten Ferienwohnungen eine 

Mindestaufenthaltsdauer von zwei Nächten bevorzugen. Dennoch geben viele 

Ferienwohnungsbetreiber an, dass sie flexibel in Bezug auf den Anreisetag ihrer Gäste 

sind. 

Zwei Karnevalstraditionen in einer Region  

Die Betreiber von Unterkünften in Ostbelgien hoffen, dass das vorausgesagte 

angenehme und trockene Wochenendwetter Kurzentschlossene dazu anregt, spontan 

einen Kurzurlaub zu buchen. 

In Ostbelgien gibt es zwei verschiedene Karnevalstraditionen, die karnevalsbegeisterten 

Gästen ein abwechslungsreiches Programm bieten. In den deutschsprachigen 

Gemeinden wird der rheinische Karneval gefeiert, bei dem ein Karnevalsprinz von Wagen 

und kostümierten Gruppen begleitet durch die Straßen zieht. In Malmedy wird der 

Cwarmé gefeiert, der durch 15 traditionelle Kostüme und Masken geprägt ist und bei 

dem die Narren die Zuschauer in schelmische, aber freundliche Spiele einbeziehen. 
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Die Informationen zu den Karnevalsumzügen finden Sie auf der Webseite der 

Tourismusagentur Ostbelgien in der Rubrik Events.  

Für diejenigen, die es entspannter angehen möchten, bietet sich die Möglichkeit, die 

Schönheiten der Natur in der Region auf einem der vielen Wanderwege zu entdecken. 

 

  

Nützliche Links:  

Ostbelgiens Unterkunftsbetriebe finden Sie hier: 

https://www.ostbelgien.eu/de/unterkuenfte/alle-unterkunfte  

Infos zum Karneval und den Karnevalsumzügen in Ostbelgien: 

https://www.ostbelgien.eu/de/erleben/entdecken/typisch-ostbelgien/karneval  

Veranstaltungen in Ostbelgien: https://www.ostbelgien.eu/de/events  

Genusstouren in Ostbelgien: https://www.ostbelgien.eu/de/wandern/genusstouren 
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Infos zur Umfrage: Die Online-Umfrage wurde unter den Mitgliedsbetrieben der 

Tourismusagentur Ostbelgien durchgeführt. Die Befragung betrifft die 

Karnevalsferien 2023 und wurde zwischen dem 8. und 13. Februar durchgeführt. Die 

Ergebnisse sind rechtlich nicht bindend und beziehen sich ausschließlich auf die 

ostbelgischen Betriebe, die an der Befragung teilgenommen haben. 

 

 

 

Bildmaterial:  

1) In Ostbelgien findet man auch kurzfristig noch eine Unterkunft. 

©Dominik_Ketz/ostbelgien.eu  

2) Das milde Wetter lädt ein, wandernd die Natur zu genießen. 

©HIKE&trekking_Magazine_Lex_van_den_Bosch 

3) Die Figur „Long Nez“ bei ihrem Imitationsspiel im Malmedyer Cwarmé.  

©RSI_Malmedy  

4) Rheinischer Karneval mit seinen geschmückten Wagen und tanzenden Gruppen. 

©GE_Christian_ Fischer 
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