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Tourismusbilanz  
und Jahresabschluss

Hannover (Nds). Nach einer stagnation im sep-
tember 2019 ist der niedersächsische Tourismus 
im Oktober 2019 wieder gewachsen. Die Zahl 
der angekommenen Gäste von 1,3 % auf knapp 
1,4 Millionen im Vergleich zum entsprechenden 
Vorjahresmonat ermittelt. Die Zahl der Übernach-
tungen stieg um 2,0 % auf über 4,2 Millionen. Die 
ausländischen Gästen waren allerdings rückläu-
fig. Die Zahl der ausländischen Gäste stieg im 
Oktober um 13,6 % auf annähernd 118.000. Die 
Zahl der von ihnen gebuchten Übernachtungen 
ging um 10,6 % auf rund 292.000 zurück. Die 
angebotenen schlafgelegenheiten in Beherber-
gungsbetrieben mit 10 oder mehr schlafgelegen-
heiten und auf Campingplätzen mit 10 oder mehr 
stellplätzen waren im Oktober zu mehr als einem 
Drittel ausgelastet (36,6 %).

die prozentual stärksten Übernachtungszuwächse 
gab es im oktober im reisegebiet harz. 
(siehe hierzu auch stellplatz-info über goslar und 
Bericht über goslar im Januar 2020).

hier wurden mit nahezu 466.000 Übernachtungen 
6,4 % mehr gebucht als im oktober des Vorjahres. 
dagegen war im reisegebiet mittelweser ein rück-
gang um 6,9% auf circa 77.000 Übernachtungen 
festzustellen.
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Von Januar bis oktober 2019 kamen mehr als 13,4 
millionen gäste nach niedersachsen. dies waren 1,9 
% mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. 
sie buchten mit rund 41 millionen Übernachtungen 
2,3 % mehr als im zeitraum Januar bis oktober 2018.

zum ende des Jahres, kurz vor weihnachten, wurde 
2019 zum 2. mal die „twinkle light Cruise“ veranstal-
tet. diese „leuchtende“ Veranstaltung zog diesmal 
über tausend menschen an und wurde so ein echter 
magnet für weihnachts-, oldtimer - und reise-Fans. 

Die leuchtende Weihnachtstour 

Bei diesem event nahm auch der „2. twinkle light 
Cruise“ in hannover teil, bei dem sich Volkswagen 
nutzfahrzeuge oldtimer (Vwno) mit vier Fahrzeu-
gen beteiligte. die Bullis waren jeweils mit über 2.500 
led-lichtern verziert und waren so ein teil des aus 
insgesamt über 40 Vw Bussen und käfern bestehen-
den konvois durch die innenstadt. 

die Vw-Fans kamen aus ganz deutschland und 
manche hatten eine anfahrt von über 500 kilome-
tern. auch Bulli-Fans aus den niederlanden und der 

schweiz nahmen die anreise auf sich. der start fand 
am trammplatz statt, dann fuhren die Bullis am lan-
desmuseum vorbei richtung maschsee und umrun-
deten mehrfach den opernplatz. zum abschluss tra-
fen sich alle twinkle-Bullis am schützenplatz. 

Mittendrin die VWNO-Bullis: 
ein blau-weißer t1 samba (Baujahr 1963), eine t1 
doppelkabine (Bj. 1966), ein t1 limonaden-Ver-
kaufswagen (Bj. 1964) und ein aktueller t6.1 multi-
van (sondermodell Cruise, Bj. 2019).
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