
Lebensqualität
Gute Gesundheit, eine intakte 

Familie und Selbstbestimmung – all 
das brauchen die Deutschen, wollen 
sie mit ihrem Leben zufrieden sein. 
Doch auch die Kommunen können 

einiges zur Lebensqualität beitragen 
– indem sie für saubere Luft und ein 

friedliches Miteinander sorgen. 
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Hidden Places
Verwilderte Gärten, verwunschene 

Schlösser, verzauberte Brücken: 
Attraktionen gibt es viele in Deutschland. 
Nicht immer muss die Reise aber zu den 

großen Touristen-Champions gehen – 
für Entdecker hält die Bundesrepublik 

viele versteckte Perlen parat.
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Fakten, Fakten, Fakten
Rund 60 Prozent der Berufstätigen 

pendeln – oft, weil sie in grünen 
Randlagen leben, in der Stadt aber 

bessere Gehälter erzielen können. Die 
brauchen sie auch, um ihrer Reiselust 
zu frönen. Noch mehr Fakten über die 
Deutschen gibt es in unserem Guide.
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Deutschland ist eine Reise wert – dieser Meinung sind viele Men-
schen auf der ganzen Welt. Auf der Liste der weltweit beliebtesten 
Tourismusdestinationen belegt Deutschland derzeit den siebten 
Platz – 35,6 Millionen ausländische Besucher entschieden sich im 
vergangenen Jahr für einen Urlaub zwischen Alpen und Ostsee. 
Beliebter waren nur Frankreich, die USA, Spanien, China, Italien 
und Großbritannien. Aber auch die Deutschen selbst gehen immer 
öfter auf Entdeckungsreise im eigenen Land. Und das ist auch gut 
so. Denn die Bundesrepublik hält mit ihren vielfältigen Regionen 
jede Menge Attraktionen parat. Das Land der Burgen und Schlös-
ser lockt nicht nur mit historischen Gebäuden aller Jahrhunderte, 
sondern auch mit schneebedeckten Gipfeln, spektakulären  
Klettersteigen, romantischen Flusstälern und unberühr-
ten Stränden. Pulsierende Metropolen und quirlige 
Promenaden runden das Deutschlanderlebnis ab. 
Begleiten Sie uns also auf eine Reise durch die  
Bundesrepublik.

 
Michael Gneuss   
Chefredakteur

3 Leitartikel
Die Besucher- und Übernachtungs-

zahlen brechen jedes Jahr alle Rekorde: 
Urlaub in Deutschland wird immer  
beliebter – sowohl bei ausländischen als 
auch bei deutschen Reisenden. 

6 Lebensqualität
Was macht glücklich? Eine hohe  

Lebensqualität des eigenen Wohnorts 
zählt auf jeden Fall dazu. Die ergibt 
sich allerdings aus einem komplexen  
Zusammenspiel vielfältiger Faktoren. 

7 Städtereisen
Urlaub, das sind nicht mehr nur Strand, Berge 

oder Bauernhöfe. Immer mehr Deutsche wollen die  
Metropolen erkunden – vor allem wegen ihrer facetten-
reichen kulturellen Angebote.

9 Ferienwohnungen
Hotel, Hostel, Bungalow – Ferienunterkünfte gibt 

es viele. Wer sich im Urlaub wie zu Hause fühlen  
möchte, bucht eine Ferienwohnung. Die finden Reisen-
de auf speziellen Portalen.

10 Hidden Places
Land für Entdecker: Fernab der Besuchermag-

neten gibt es in den Weiten der Republik fast unbekann-
te Schätze zu erkunden. Eine kleine Auswahl für große 
Abenteurer gibt es hier. 

11 Fakten, Fakten, Fakten
Wo gibt’s das beste Gehalt? Wer pendelt wohin 

und wie lange? Und was ist das beliebteste Reiseziel? 
Spannende und überraschende Fakten zu Deutschland 
gibt es im Faktenguide.

12 Deutschland auf einen Blick
Deutschland ist nicht gleich Deutschland.  

Jede Region, jeder Landstrich, jede Stadt hat ihr  
eigenes Gesicht und ihr ganz unverwechselbares  
Lebensgefühl. Wir zeigen Highlights aus verschiedenen 
Bundesländern.

grusswort

Weltweit beliebt

leben & arbeiten besuchen & erkunden suchen & finden

Das Papier der Publikation, die im aufgeführten Trägermedium erschienen ist, stammt aus verantwortungsvollen Quellen.
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Jedes Jahr ein neuer Rekord – 
auch für 2017 meldete das Statis-
tische Bundesamt anlässlich der 
Reisemesse ITB wieder neue Be-
sucherrekorde für Deutschland: 

178 Millionen Reisende kamen im ver-
gangenen Jahr in die Bundesrepublik, 
um ihren Urlaub hier zwischen Flens-
burg und Bodensee zu verbringen –  
459 Millionen Übernachtungen buchten 
sie dabei. Damit ist die Zahl der Über-
nachtungen zum achten Mal in Folge 
angestiegen. Gegenüber dem Vorjahr 
nahm sie um vier Prozent zu, haben die 
Statistikexperten ermittelt. 

Urlaub zwischen Alpen und Ostsee 
Vor zehn Jahren wurden gar nur  
350 Millionen Übernachtungen gezählt. 
„Der Tourismus ist ein ausgezeichnetes 
Beispiel für die Chancen der Globalisie-
rung“, sagte denn auch Bundeskanz-
lerin Angela Merkel zum Auftakt der 
weltgrößten Reisemesse. Er sei ein Wirt-
schaftsfaktor, der Arbeitsplätze schaffe 

– vor allem für mittelständische Touris-
musunternehmen. 

Die größte Gruppe der Deutschland- 
reisenden sind dabei nach wie vor die 
Deutschen selbst. Sie buchten 375 Mil-
lionen Übernachtungen zwischen Elbe 
und Donau. Jeder dritte Deutsche ver-
bringt die schönsten Wochen des Jahres 
am liebsten im eigenen Land. Mit einem 
Urlaub in Deutschland verbinden sie 
Sicherheit und ein hohes Maß an Kom-
fort. Die deutschen Urlauber zieht es vor 
allem in den 
Norden und 
Süden. Die 
Ostseesträn-
de Mecklen-
burg-Vorpom-
merns haben 
es ihnen ge-
nauso angetan wie die Nordseeküste 
von Niedersachsen und Schleswig-Hol-
stein. Der Süden lockt dagegen mit 
bezauberndem Alpenpanorama. Doch 
auch die Mittelgebirge und die Erho-
lungsgebiete rund um Elbe und Donau, 
Rhein und Mosel ziehen immer mehr 
Besucher in ihren Bann. Und dann sind 
da natürlich noch die Städtereisen: Von 
den insgesamt 14 Millionen Trips, die 
Deutsche im vergangenen Jahr in ande-
re Metropolen unternehmen, waren 8,9 
Millionen Mal deutsche Städte dabei das 
Ziel – so jedenfalls geht es aus Zahlen 

des Marktforschungsunternehmen GfK 
hervor. Im Fokus stehen aber nicht nur 
die großen Sieben – Berlin, Hamburg, 
München, Köln, Frankfurt, Stuttgart 
und Düsseldorf – auch einige Klein- und 
Mittelstädte mit ihrem individuellen 
und unverwechselbaren Charme lock-
ten zahlreiche Besucher an.

Auch die Zahl der Übernachtungen 
ausländischer Besucher ist in den ver-
gangenen zehn Jahren um mehr als 
ein Viertel auf fast 84 Millionen ge-

stiegen. Bis 
zum Jahr 
2030 könn-
ten es rund 
121 Milli-
onen wer-
den, glaubt 
Petra He-

dorfer, Vorsitzende der Deutschen 
Zentrale für Tourismus. „Das Reise-
land Deutschland entwickelt sich in 
einem starken Wettbewerbsumfeld 
dynamisch weiter. Die Wachstumsim-
pulse im Segment der Urlaubsreisen 
sowie die immer intensivere Nutzung 
von Onlinemedien bestätigen unsere 
Markenpositionierung sowie die kon-
sequente Umsetzung unserer Digitali-
sierungsstrategie“, erklärt Hedorfer.

Die Hälfte der ausländischen 
Gäste kommt dabei aus einem von 
sieben Ländern – den  

Der Tourismus wird für viele deutsche Regionen immer wichtiger.  
Die Übernachtungszahlen steigen seit Jahren. Sowohl Einheimische als 
auch Touristen aus aller Welt wählen immer häufiger einen Urlaubsort in 
der Bundesrepublik. Immer lieber möchten die Deutschen aber auch dort 
wohnen, wo die Lebensqualität am höchsten ist. 

Von Michael Gneuss und Katharina Lehmann

leitartikel 

Deutsche Regionen  
im Aufwind
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Frankfurt am Main:  
eine Stadt voller Kontraste! 

Die internationale Bankenstadt mit ihrer 
funkelnden Skyline und den beschauli-
chen Fachwerkhäusern lässt die Herzen 
von Hobbyfotografen höher schlagen. 

Ab Sommer 2018 lockt dazu die „neue 
Altstadt“ mit verwinkelten Gässchen und 
erlebbarer Geschichte. Alte Plätze und 
Stadthäuser mit kleinen Läden und Res-

taurants wurden auf historischen Grund-
rissen rekonstruiert und verschmelzen in 
Zukunft mit dem benachbarten Römer-
berg zum neuen Herzen der Stadt. 

Darüber hinaus hat Frankfurt ein viel-
fältiges Kulturangebot zu bieten: Das 
einmalige Museumsufer mit bekannten 
Museen wie dem Städel Museum und 
dem Deutschen Filmmuseum verleiht 

Frankfurt zu Recht den Ruf einer bedeu-
tenden Kulturstadt. Auch als Shopping-
paradies ist die Stadt weltweit bekannt. 
Ob Schnäppchen, Luxusmarken, Design 
und Tradition – ein jeder findet auf der Zeil 
oder in einer der ruhigeren Seitenstraßen 

das Richtige. Und wann besuchen Sie 
uns und überzeugen sich von der Vielfalt  
unserer quirligen Metropole?

Genießen Sie einen Kurzurlaub in 
Frankfurt und buchen Sie ganz bequem 
ein Arrangement der Tourismus+Con-
gress GmbH, zum Beispiel ein Kultur-Wo-
chenende mit Eintritt in die Ausstellung 
„Basquiat. Boom for Real“ in der SCHIRN 
KUNSTHALLE FRANKFURT oder ein 
Shopping-Wochenende inklusive VIP-
Shopping-Card für das Einkaufszentrum 
MyZeil.

Information und Buchung unter der  
Telefonnummer 069 / 2123 0808.

www.frankfurt-tourismus.de/pauschalen

Bi
ld

qu
el

le
: D

om
Rö

m
er

 G
m

bH

Das Reiseland Deutschland  
entwickelt sich in einem  
starken Wettbewerbsumfeld  
dynamisch weiter.

„ 
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Niederlanden, der Schweiz, 
den USA, Großbritannien, Österreich, 
Italien und Frankreich, gefolgt von Dä-
nemark, Belgien und Spanien. Die rei-
sefreudigen Chinesen sind auf Platz elf 
vorgerückt. 

Tourismus ist ein wichtiger  
Wirtschaftszweig

Steigende Tourismuszahlen in vielen 
deutschen Regionen weisen aber nicht 
nur auf die wachsende Attraktivität 
der Destinationen für Urlauber aus 
dem In- und Ausland hin. Auch zum 
Leben bevorzugen die Deutschen im-
mer stärker Orte, die in puncto Kultur 
und Freizeit, Outdoor und Sightseeing 
so einiges zu bieten haben. Unterneh-
men tun also gut daran, im zuneh-
menden Wettbewerb um Fachkräfte 
auch die Attraktivität ihrer Region im 
Blick zu haben. Denn diese weichen 
Faktoren – zum Beispiel Luftqualität 
und Freizeitwert, Nahverkehr und me-
dizinische Versorgung, Bildungs- und 
Betreuungsmöglichkeiten für die Kin-

der – locken Arbeitskräfte in die Re-
gionen. Und Städte wiederum, die als 
Touristenmagneten gelten, können 
mit dieser Tatsache getrost auch für 
sich als Wirtschaftsstandort werben.

Die Metropolregion Berlin zeigt, dass 
beide Aspekte auch nicht voneinander 
zu trennen sind. Viele Neu-Berliner ha-
ben die Stadt zunächst als Touristen 
kennengelernt und dann entschieden, 
dorthin zu ziehen – was schlussend-
lich das Arbeitskräfteangebot verbes-
sert. Auf der anderen Seite entdecken 
Geschäftsreisende, dass die Bundes-
hauptstadt auch mal Ziel eines privaten 
Städtetrips sein könnte. 

Die Reisebranche selbst lebt – trotz 
der Rekordzahlen – mit dem Eindruck, 
dass der Tourismus in Deutschland im 
Vergleich zu anderen Wirtschaftszwei-
gen nur unzureichend wahrgenommen 
wird. „Deutschland ist nicht nur ein 
starker Wirtschaftsstandort, sondern 
auch ein attraktives Reiseziel“, hat Pet-
ra Hedorfer gegenüber der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung erklärt. Laut Welt-

tourismusorganisation WTTC sorgt die 
Reisebranche für vier Prozent des Brut-
toinlandsprodukts und rangiert damit 
vor dem Maschinenbau. 

Forderungen nach einem Konzept
Eine landesweite Tourismus-Strategie 
fehlt jedoch nach wie vor. „Für die weite-
re Stärkung des Deutschland-Tourismus 
benötigen wir ein nationales Touris-
muskonzept, eine einheitliche Förde-
rung und eine bessere Koordinierung 
zwischen allen Beteiligten“, fordert 
Reinhard Meyer, Präsident des Deut-
schen Tourismusverbandes, und fordert 
deshalb abgestimmte Förderinstrumen-
te und eine funktionierende Koordinie-
rung innerhalb der Bundesressorts und 
zwischen Bund und Ländern, die nur 
durch einen eigenständigen Staatsse-
kretär durchgeführt werden könne. 
„Die Bedeutung des Tourismus muss 
sich stärker im Bundeswirtschafts-
ministerium widerspiegeln“, fordert 
Meyer. Die im Koalitionsvertrag ver-
einbarte nationale Tourismusstrategie 

sei dabei ein wichtiger und notwendi-
ger Schritt. Damit sie ein Erfolg werde, 
bedürfe es jedoch einer mit den ent-
sprechenden Ressourcen ausgestattete 
Tourismuskoordinierung. „Denn Tou-
rismuspolitik ist nicht nur Kompetenz 
der Länder und Kommunen, auch der 
Bund legt Rahmenbedingungen fest“, 
so Meyer weiter.  ●
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Lebensqualität auf kurzen Wegen

International arbeiten, vor der Haustür erholen: Braun-
schweig punktet als Großstadt zwischen Hannover und 
Berlin mit einem innovativen Arbeitsumfeld und hoher 
Lebensqualität.

Innovation im Job: Zahlreiche international tätige 
Unternehmen aus den Branchen Maschinenbau, Fi-
nanzen, IT und Mobilität haben in der Löwenstadt ih-
ren Sitz. Braunschweigs Trumpf sind Wissenschaft 
und Forschung: Mit ihren Hochschulen und der be-
achtlichen Dichte an Forschungseinrichtungen bie-
tet die Stadt ein innovatives Umfeld zur individuellen 
Entfaltung. Im Innovationsatlas 2017 des Instituts 
der Deutschen Wirtschaft belegte die Region Braun-

schweig beim Anteil der Beschäftigten in natur- 
wissenschaftlich-technischen Berufen bundesweit  
Platz 1. Mit ihrem wirtschafts- und innovationsfreund-
lichen Klima bringt die Stadt eine wachsende Zahl an 
Unternehmensgründungen in den Hochtechnologie- 
branchen hervor.

Inspiration in der Stadt: Vom Büro in den Feierabend 
ist es nicht weit, fast alle täglichen Wege legen die Braun-
schweigerinnen und Braunschweiger zu Fuß oder mit 
dem Rad zurück. Urbanes Lebensgefühl und Erholung 
im Grünen, eine lebendige Szene, vielseitige Kultur- und 
Sportangebote sowie eine lebendige Gastronomies-
zene – all das bietet einen wertvollen Ausgleich zum 
Arbeitsalltag. Beste Voraussetzungen für hohe Lebens-

qualität und eine perfekte Work-Life-Balance – für viele 
die beste Wahl zum Leben und Arbeiten.

www.braunschweig.de/bestchoice

Beste Aussichten: Vom Rathausturm aus hat man einen der 
schönsten Blicke über die Löwenstadt.
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Deutschland erkunden: Auch auf dem 
Fahrrad gibt es viel zu entdecken.

 
Und wo geht’s im 
nächsten Urlaub hin?

Auch 2018 sind die Deutschen 
wieder in Reiselaune: Die 
Urlaubsplanung für diesen Som-
mer ist nahezu abgeschlossen. 
Im Fokus der Reiselust stehen 
dabei neben dem Dauerbrenner 
Mittelmeerraum auch wieder 
deutsche Destinationen. Für 
Familien ist die Ostsee die wich-
tigste deutsche Urlaubsregion, 
aber auch die Nordsee steht 
ganz weit oben auf der Beliebt-
heitsskala. Zudem stehen auch 
die Wanderrouten rund um die 
deutschen Mittelgebirge hoch 
im Kurs.

Übernachtungen in Deutschland
in Millionen in den Jahren 2007, 2012, 2015 und 2017

Gäste aus Deutschland Gäste aus dem Ausland

307 54,8388,4 68,8356,6 79,7375,7 83,9
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Lebensqualität, die glücklich macht
Familie, Freizeit, Arbeiten – kaum 

irgendwo lassen sich die Dinge, 
die unser Leben erfüllen, so gut 
unter den sprichwörtlichen Hut 

bringen wie in Westmecklenburg, 
zwischen Hamburg und Berlin, zwi-
schen Ostseestrand und Branden-

burg. 

Dass das Land sich als attraktive 
Reisedestination bewährt hat, weiß in-

zwischen jeder. Aber hier glücklich und 
zufrieden leben? Ob quirliges Leben in 
den Städten oder ruhiges, naturnahes 

Wohnen auf dem Land – Westmecklen-
burg passt zu den Menschen, die all das 

gleichzeitig haben wollen. Leben gestal-
ten heißt hier, den Traum von Beruf und 
Familie zu verwirklichen: vom eigenen 
Haus zu erschwinglichem Preis über ein 
breites Netz an hochwertiger Kinderbe-
treuung bis hin zu kurzen Karrierewegen 
in einem der über 30.000 erfolgreichen 
Unternehmen. „Nichts los im Nordos-
ten?“ Das ist lange vorbei. 

Für die, die alles wollen: erfolgreiche 
Wirtschaft und Biosphärenreservate

Als zweitgrößter Landkreis der Nation 
vereint Ludwigslust-Parchim Lebens- 
und Arbeitsqualität mit naturbelassenen 
Weiten wie in der Lewitz auf der einen 
und starker Wirtschaft auf der anderen 
Seite. Die Region entwickelt sich rasant 
weiter und bleibt dabei ein Eldorado für 
jeden Freizeitsportler auf dem Wasser, 
dem Pferderücken oder dem Fahrrad. Die 
intakte Natur trägt hier genauso maß-
geblich zur Lebensqualität bei wie die er-
folgreiche Wirtschaftsentwicklung unter 
anderem entlang der A24 und A14.

Zwischen Plau am See und Zarrentin 
am Schaalsee, zwischen Dömitz an der 
Elbe und Sternberg in der Seenlandschaft 
leben die Menschen verwurzelt mit ihrer 

Heimat. Kulturelle Highlights finden hier 
ganzjährig statt: beim „Kleinen Fest im 
großen Park“ verzaubern über 70 Artisten 
die Menschen vor der traumhaften Kulis-
se des berühmten Barockschlosses in 
Ludwigslust. Die Stadt bildet mit Grabow 
und Neustadt-Glewe einen innovativen 
Städteverbund. Seine Dreiecksgeschich-
te ist einzigartig und erzählt von erfolg-
reichen Arbeitgebern der Region, von den 
touristischen Highlights und von attrakti-
ven Lebens- und Wohnbedingungen der 
Menschen, die hier leben. 

Das Fachwerkstädtchen Grabow ent-
lang der Müritz-Elde-Wasserstrasse ist 
ein Beispiel dafür, wie gut sich die Regi-
on entwickelt. Für den wirtschaftlichen  
Erfolg stehen die weltberühmten „Grabo-
wer Küßchen“, von denen fast 7 Millionen 
Stück jeden Tag die Stadt verlassen. Im 
harmonischen Wechselspiel von Natur, 
starken Branchen wie Ernährung und 
Logistik und einem familienfreundlichen 
Umfeld wächst die Stadt Grabow und mit 
ihr auch der Städteverbund und West-
mecklenburg.

Als Teil der Metropolregion Hamburg 
liegt Westmecklenburg vor den Toren 
der Hansestadt Hamburg, auch Berlin ist 
über die Ost-West-Achse A24 und die ICE- 
Strecke nur einen Katzensprung entfernt. 
In Nord-Süd-Richtung besteht über die 

A14 Anbindung an die Ostseeautobahn 
A20, an die Ostseehäfen und bald auch an 
Magdeburg und Dresden. Wie lange dau-
ert’s zum Strand der Insel Poel? Knapp 
eine Stunde!

Den „süßen Landkreis“ prägt vor al-
lem die Ernährungswirtschaft, speziell 
die Süßwarenherstellung. Aber auch die 
Maschinenbaubranche und die Land-
wirtschaft sichern den Menschen hier ihr 
Auskommen. So nah an den großen Hä-
fen in Rostock, Hamburg und Wismar ist 
LUP, wie der Landkreis Ludwigslust-Par-
chim vor Ort genannt wird, Standort für 
namhafte Logistikunternehmen der Welt. 

Lebenshauptstadt im Norden
Die einzigartige Mischung aus Kultur, ur-
banem Flair und Naturnähe ist es, die die 
liebenswerte Landeshauptstadt Schwerin 
zur neuen Lebenshauptstadt für viele Men-
schen werden lässt. Geradezu märchen-
haft thront das prunkvolle Schloss auf 
einer eigenen Insel mitten im Schweriner 
See. Gemeinsam mit weiteren architek-
tonischen Meisterwerken bildet es ein 
einzigartiges historisches Ensemble mit 
Ambitionen, UNESCO-Welterbe zu werden. 
Vom Schloss ist es nur ein Katzensprung in 
die Altstadt, an die Ufer der Seen in und um 
die Stadt oder mitten hinein in die Natur. 

Besonders Familien lieben die Stadt 
der kurzen Wege, die perfekte Balance 
zwischen Arbeit und Freizeit. Nah am Ar-
beitsplatz, versorgt mit kulturellen Ange-
boten, zentral und doch ohne die übliche 
Großstadthektik bleibt hier viel Zeit für 
Erholung und gemeinsame Erlebnisse. 
Die familienfreundliche Stadt investiert 
auch zukünftig in die Kinderbetreuung 
und Bildung. Junge Menschen finden in 
Schwerin gut entwickelte Strukturen 
der Hochschul- und Berufsausbildung. 
Die Konzentration von Wirtschaft und 
Verwaltung, attraktive touristische An-
gebote und der stetige Zuzug namhaf-
ter Unternehmen in den Industrie- und 
Gewerbegebieten von Schwerin bringen 
weiteres Wachstum.

Wohnen in Schwerin bedeutet, endlich 
angekommen zu sein und sich zu Hause 
zu fühlen, häufig erfüllen sich hier ganz 
persönliche Wohnträume. Hinter manch 
historischem Altstadtgiebel lockt heute 
eine ganz individuelle Wohnung; direkt 
am Wasser entstehen moderne Wohn-
quartiere. 

Die „Wiege“ Mecklenburgs  
geht neue Wege

Sanfte Hügel, stille Seen und über einhun-
dert Kilometer lange, feine Ostseesträn-
de – der Landkreis Nordwestmecklenburg 
verbindet die typischen Urlaubsbilder 
von der Ostsee mit charmantem Landle-
ben in den vielen historisch gewachsenen 
Städten und Dörfern. Das hanseatische 

Flair der Region ist in Wismar heute noch 
spürbar. Hier in der Wismarer Bucht, der 
Pforte ins Landesinnere, treffen sich die 
teils schwedische Vergangenheit, die Ge-
genwart und die industriell geprägte Zu-
kunft der Region. 

Lösungsorientiert und innovativ zeigt 
sich der Landkreis besonders bei der 
Bewältigung einer der bedeutenden Her-
ausforderungen für die ganze Region. Ak-
tive Partner wie ansässige Unternehmen 
und die Verwaltung schließen sich hier 
zusammen, um den zukünftigen Bedarf 
der vielen wachsenden Firmen zu decken, 
unter ihnen zum Beispiel die MV Werften, 
die bis zu dreitausend Arbeitsplätze in 
Wismar schaffen werden. Der Landkreis 
und die regionale Wirtschaftsinitiative 
Ostseeraum Wismar WOW e. V. bauen 
gemeinsam ein „Welcome-Service-Cen-
ter Nordwestmecklenburg“, das Zuzügler 
kostenfrei zu den Themen Wohnen, Arbei-
ten, Freizeit und Kinderbetreuung berät. 

Viel ist zu tun in Westmecklenburg, wo  
Lebensqualität glücklich macht.

www.westmecklenburg.de

Erleben Sie Westmecklenburg!

Erfahren Sie mehr über die Region 
hier:
• www.westmecklenburg.de
• www.kreis-lup.de
• www.invest-swm.de
• www.dreiecksgeschichte.de
• www.grabow.de
• www.lebenshauptstadt.de
• www.nordwestmecklenburg.de
• www.wsc-nwm.de
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Erfolgreiche Arbeit im Beruf und Wohlfühlaus-
gleich in der Freizeit liegen in Westmecklenburg 
ganz nah beisammen.

Kurze Wege, Kultur und Natur gleichzeitig in der 
Lebenshauptstadt Schwerin

Die Wiege Mecklenburgs, Hansestadt mit Traditionen und das Tor Westmecklenburgs zur Ostsee: 
Wismar.
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lebensqualität

Faktoren für das Wohlbefinden

Von Claudia Harbinger

Zufriedenheit ist eine sehr subjektive Angelegenheit. Die Auffassung, dass jeder Mensch grundsätzlich selbst für sein individuelles 
Glücksempfinden verantwortlich ist, findet auch in Deutschland immer mehr Verbreitung. Doch neben Psychohygiene 

und Gesundheitssport sind weiterhin äußere Faktoren mitentscheidend dafür, wo und wie es sich gut lebt. 

Ein gelungener Kuchen besteht aus mehreren 
Zutaten. So ist es auch bei der Lebensqualität. 
Die Deutschen nennen in Umfragen vor allem 

Gesundheit, intakte Familie und Partnerschaft sowie 
Selbstbestimmung, gefolgt von friedlichem Zusam-
menleben, sozialem Engagement und Umweltschutz.

Hinzu kommen zahlreiche weitere Erwartungen 
an das äußere Lebensumfeld. Städte und Kommunen 
müssen vielfältige Anforderungen erfüllen, um das 
Wohlbefinden ihrer Bürger sicherzustellen. Sauberes 
Trinkwasser und reine Luft, sichere Lebensmittel, ärzt-
liche Versorgung, Mobilität und notwendige soziale 
Leistungen gehören zu den Grundbedürfnissen.

Infrastruktur ist wichtig
Bildungs- und Berufschancen sind ein weiterer Punkt. 
Gute Schulen und Hochschulen und die ausreichende 

Versorgung mit Kita- und Hortplätzen sind gerade für 
Familien, die Beruf und Kinderbetreuung miteinander 
vereinbaren müssen, von entscheidender Bedeutung. 
Auch das kulturelle Angebot und die Bandbreite von 
Shopping-, Freizeit- und Erho-
lungsmöglichkeiten sind für 
viele Menschen ein wichtiger 
Gradmesser, ob sie sich an ih-
rem Wohnort wohlfühlen. 

Zudem besteht der berech-
tigte Wunsch nach dem, was 
man als funktionierende Verwaltung bezeichnet. Wie 
lange dauert es, bis man einen Termin bekommt? 
Wann wird endlich die dringend benötigte Genehmi-
gung ausgestellt? Die Dauer von Behördenabläufen 
macht viele unzufrieden und lässt sie nach Bürokratie-
abbau rufen.

Neue Herausforderungen
Mit der sich wandelnden Gesellschaft stehen immer 
neue Themen auf der Agenda. Die fortschreitende 
Digitalisierung bedarf einer entsprechenden Infra-
struktur. Dort wo der Breitbandausbau noch nicht 
vorangekommen ist, ergeben sich ärgerliche Nachtei-
le bei der Nutzung von Internet, Mobiltelefonen und 
Digitalfernsehen.

Beim Thema Integration wünschen sich viele Men-
schen mehr Anstrengung vom Staat, damit der Prozess 
besser gelingt. Sie wollen in weltoffenen, vielfältigen 
und toleranten Gemeinschaften leben. Andere sehnen 
sich danach, dass ihr persönliches Sicherheitsgefühl 
und Vertrauen in den Rechtsstaat gestärkt werde. Die 
richtige Balance von Maßnahmen zu finden ist nicht 

einfach, wie sich bei der umstrittenen flächendecken-
den Videoüberwachung zeigt.

Die größte Herausforderung in den Metropolen be-
steht darin, ausreichend bezahlbaren Wohnraum be-

reitzustellen. Explodierende 
Mietpreise in Kombination 
mit wachsender sozialer Un-
gleichheit führen dazu, dass 
immer mehr Menschen aus 
ihrem gewohnten Lebens-
umfeld verdrängt werden.

Materieller Wohlstand und sozioökonomischer Status 
sind nicht nur die Kirsche auf dem Sahnehäubchen 
des Wohlbefindens, als die sie manchmal dargestellt 
werden. Denn sie sind auch nicht allein ausschlagge-
bend für ein glückliches Leben. Die Lebensqualität zu 
verbessern ist eine Gemeinschaftsaufgabe, zu der jeder 
etwas beitragen kann. Und wenn es nur der freundli-
che Gruß an den Nachbarn ist.  ●

werbebeitrag | stadtporträt

Lebens- und liebenswürdig

Warum Tübingen? Liebhaberinnen und Liebhaber der 
Universitätsstadt behaupten, dass Tübingen zu den le-
benswertesten Städten Deutschlands gehöre.

Wir fühlen uns wohl hier und das überträgt sich auch 
auf die Besucherinnen und Besucher. Deshalb behaup-
ten wir, was Sie auch tun, Sie werden immer Teil des Tü-
binger Lebens sein: beim Rundgang durch die bewohnte 
Altstadt, beim Bummel durch die inhabergeführten, un-
verwechselbaren Läden, beim Übernachten in einem der 
familiengeführten Hotels, beim Genuss der regionalen 
und internationalen Küche in den traditionellen Gast-
wirtschaften und Studentenkneipen und beim Besuch 

auf den zahlreichen Märkten, Festivals und Kulturveran-
staltungen. Willkommen!

www.tuebingen-info.de

Städte und Kommunen  
müssen vielfältige  
Anforderungen erfüllen.

„ 

Highlights 2018 in Tübingen

• 24. März bis 1. Juli 2018 
SEXY AND COOL. MINIMAL GOES EMOTIONAL  
Kunsthalle Tübingen

• 31. Mai  
Tübinger Stocherkahnrennen

• 25. Juli bis 5. August 
Tübinger Sommerinsel. Anlagensee

• 12. bis 16. September  
Umbrisch-provenzalischer Markt

• 28. September bis 7. Oktober  
Bachfest in Tübingen

• 4. bis 9. Dezember  
Internationales Schokoladenfestival chocolART

• 14. bis 16. Dezember 
Weihnachtsmarkt
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Eine glückliche Partnerschaft 
steigert die Lebensqualität.

 
Wussten Sie schon …

Nun ist es amtlich: Wien ist die lebenswerteste 
Stadt der Welt. Auf Platz zwei folgt Zürich, 
Platz drei teilen sich München und das neusee-
ländische Auckland. Mit Düsseldorf auf Rang 
sechs und Frankfurt auf Platz sieben konnten 
noch zwei weitere deutsche Großstädte die 
Top Ten des Rankings der Beratungsgesell-
schaft Mercer erobern. Die Bundeshauptstadt 
Berlin schaffte es immerhin auf Platz 13, Ham-
burg landete auf Platz 19.
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Wenn die Deutschen 
eine Reise tun … 
dann geht’s ger-
ne in die Stadt, 
und zwar in eine 

deutsche. 14 Millionen Städtereisen un-
ternahmen die Deutschen laut Markt-
forschungsunternehmen GfK im Jahre 
2016, 8,9 Millionen oder knapp zwei Drit-
tel der Reisen führten zu Zielen ins In-
land. 2,7 Milliarden Euro gaben die 
Reiselustigen dabei aus. Kein Zweifel: 
Städtereisen innerhalb Deutschlands 
sind im Trend; seit Jahren verzeichnen 

Reiseveranstalter steigende Zahlen in 
diesem Segment. Ist ja auch kein Wun-
der. Wie keine andere Destination bietet 
die Reise in eine Stadt alles, was das Ur-
lauberherz begehrt. 

See mit S-Bahnanschluss
In größeren Städten ergötzen sich Kul-
turbeflissene an Museen und Theatern. 
Feierlustige genießen Kneipen und 
Clubs. Und jede Großstadt lockt mit Ge-
schichte und Geschichten. Das gilt für 
Berlin mit seiner legendären Dichte an 
offizieller Groß- und abseitiger Klein-

kultur. Das gilt auch für Hamburg, der 
immer noch vornehmen Bürger- und 
Kaufmannsstadt mit seinem einzigar-
tigen Flair eines Hafens zur Welt, die 
mit der Elbphilharmonie seit Kurzem 
eine der weltweit bedeutendsten Mu-
sikstätten bietet. Das gilt aber auch 
für die Großstadtlandschaft an Rhein 
und Ruhr, wo Industriedenkmäler des 
20. Jahrhunderts neben den Zeugen 
für 2000 Jahre europäischer Kulturge-
schichte stehen. Und manchmal ist es 
nicht nur die Millionenstadt, sondern 
auch die zugehörige Landschaft, die 
Dank des vorhandenen Ballungszen-
trums gut erschlossen ist. München 
ist so ein Beispiel: eine „Weltstadt mit 
Herz“, deren umliegende Seen S-Bahn-
anschluss haben.

Doch bedeutet Stadt nicht gleich 
Großstadt. Wer es überschaubar mag, 
findet in der deutschen Provinz Rei-
seziele, die es in sich haben. Vom 
Münsterland bis zur Ostseeküste, vom 
Trierischen über Nordhessen bis zur 
Lausitz, vom Rheingau bis nach Süd-
baden und herüber nach Oberbayern 
mit einem Abstecher an den Bodensee: 
Deutschland ist geprägt von Regionen, 
die auf den ersten Blick ländlich wirken 
und dennoch stets eine Stadt aufzuwei-
sen haben, die Reisenden jede Menge zu 
bieten hat. Ein uraltes Münster in Frei-
burg etwa, ein Picassomuseum in der 
saarländischen „Provinz“, Filmfestspie-
le in Hof, ein Technikmuseum in Fried-
richshafen. 

Standortfaktor Freizeitwert
Übrigens: Was Touristen anzieht, lockt 
auch Arbeitskräfte. Seit Jahr und Tag 
lehrt die Wissenschaft, dass zu den wirt-
schaftlich bedeutenden Standortfakto-
ren auch Dinge wie Freizeitwert und das 
kulturelle Angebot gehören: Man will ja 
nach der Arbeit auch etwas geboten be-

kommen. Auch Schulen für die Kinder 
und weiterführende Bildungsmöglich-
keiten stehen bei Arbeitgebern hoch im 
Kurs. Betreuung für die Kleinsten, eine 
gute medizinische Versorgung und eine 
gute Infrastruktur finden sich in der Re-
gel nur in Städten. 

Für Städte ist ein hoher Zuspruch 
von Touristen daher gleich in doppel-
ter Hinsicht ein Vorteil: Einerseits be-
scheren die Besucher der Gastronomie, 
der Hotellerie und dem Einzelhandel 
höhere Umsätze und andererseits lässt 
sich die nachgewiesene Attraktivität 
auch als Argument im Kampf gegen den 
Fachkräftemangel nutzen, um neuen 
Arbeitskräfte anzuwerben. ●

Bildunterschrift

Deutsche Städte haben viel zu bieten: Nicht nur Lebensqualität für die, die 
dort ihr täglich Brot verdienen, sondern auch Freizeitwerte, die Jahr für Jahr 
zahlreiche Touristen anlocken.

Von Otmar Rheinhold

städtereisen

Urlaub machen, 
wo andere  
arbeiten
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      4 Tage
Berlin ab 

€ 151
p. P.

* 

*  Pro Person im Doppelzimmer,  
DB 2. Klasse, für ausgewählte  
Anreisen ab Februar 2018

3 Nächte in aus-
gewählten Hotels  
inklusive Frühstück

Flexible Buchung,
Verlängerung möglich

Freie Zugwahl am 
An- und Abreisetag
(inklusive ICE/-Sprinter)

Stadt und Land Reisen GmbH  ∙  Am Karlsbad 11  ∙  10785 Berlin  |  Mo.– Fr. 8 – 21 Uhr  ∙   Sa. 8 – 20 Uhr  ∙  So. 10  – 20 Uhr

Jetzt buchen! 030-25002446 oder www.bahnhit.de

*  Pro Person im Doppelzimmer,  
DB 2. Klasse, Mai bis September 2018,  
je nach Verfügbarkeit. 

25_BH_FAZ_229x100_ET_100418_DU_200318_rz.indd   1 19.03.18   09:22

anzeige

 
Geheimtipp  
der Redaktion

Berlin, Hamburg, München – 
kennen Sie alles schon? Wie 
wäre es denn mal mit Erfurt? 
Die Thüringer Landeshaupt-
stadt ist eine Reise wert. Die 
mittelalterliche Altstadt mit 
dem beeindruckenden Dom und 
der einzigartigen Krämerbrücke 
hat die Wirren der vergangenen 
Jahrhunderte fast unbeschadet 
überstanden. In der Innenstadt 
lockt eine lebendige Kultur- 
und Musikszene, deren be-
kanntester Vertreter sicher 
der Sänger Clueso ist. 
Nicht zu vergessen: Auf 
dem Erfurter Domplatz 
gibt es den schönsten 
Weihnachtsmarkt 
Deutschlands.
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Das Herz des Ruhrgebiets
Kohle, Koks und Stahl – daran denkt jeder sofort, wenn 
er vom Ruhrgebiet hört. Viele Stimmen betonen gerne, 
diese Zeiten seien längst vorbei. Trotzdem kommt man 
immer wieder auf die Montanindustrie als die DNA einer 
ganzen Region zurück. 

Im 18. Jahrhundert, ausgehend vom (immer noch) 
lieblichen Ruhrtal im Süden, steigerte sich der Hunger 
der westlichen Zivilisation auf Kohle und Stahl ins Uner-
messliche. Dieser rasant wachsende und sich nach Nor-
den ausbreitende Wirtschaftszweig schuf etwas, was bis 
heute beispiellos in Europa ist: den Ruhrpott.  

Wenn in diesem Jahr die letzten beiden Zechen 
Deutschlands schließen und der Steinkohlebergbau in 
diesem Land damit für immer beendet ist, bedeutet dies 
lediglich das Erlöschen der letzten kleinen Flamme eines 
Großbrandes, der eine Region nicht nur landschaftlich 
und wirtschaftlich, sondern besonders auch gesell-
schaftlich und sozial erschuf. Die Evolution jener spezi-
ellen, unkomplizierten und etwas rauen Mentalität der 
Ruhrgebietsbewohner ist eines der liebenswürdigsten 
Resultate dieser Zeit. Der zu jenen Zeiten zwingend not-
wendige soziale Zusammenhalt, überlebenswichtig für 
die Arbeit unter Tage oder an den Hochöfen, schuf enge 
Gemeinschaften, die auch jenseits der Werkstore in den 
Arbeitersiedlungen wirkten. Aus der Hilfsbereitschaft 
und dem festen Zusammenhalt unter Gleichen, garniert 
mit Trinkhallenkult, Fußballliebe und Bierkultur, wurde 
eben diese Legende vom hemdsärmeligen Kumpel mit 
einem Herz aus Gold auf der Zunge gestrickt. Der wah-
re Kern all dessen begegnet einem noch heute auf den 

Straßen zwischen Duisburg und Dortmund. Dem Struk-
turwandel und allen gesellschaftlichen Veränderungen 
zum Trotz, konnte sich diese spezielle Attitüde in den 
Herzen der Bewohner behaupten und bildet unbestreit-
bar das zweite, das ätherische Alleinstellungsmerkmal 
des Ruhrgebiets. 

Die Farbe der Industriekultur 
Die offensichtlichen und allgegenwärtigen Sehens-
würdigkeiten des Ruhrgebiets sind die gewaltigen 
Relikte jener prägenden Zeit: all die Kathedralen der 
Arbeit, die weithin sichtbaren Fördergerüste, die idyl-
lischen Arbeitersiedlungen. Jene Zeugen einer bewe-
genden Vergangenheit werden in ihrer Gesamtheit in 
der Route der Industriekultur erfasst. 25 Ankerpunk-
te der Route bieten als Kernnetz eine erste Orientie-
rung und veranschaulichen Zusammenhänge und 
Abwechslungsreichtum von Industriekultur im Ruhr-

gebiet. Darüber hinaus gibt es umfassende Themen-
routen zu industriekulturellen Themen. 

Aber was genau ist Industriekultur im Ruhrgebiet? Und 
was könnte die Farbe jener Industriekultur im Ruhrgebiet 
sein? Auf den ersten Blick müsste man darauf sicher mit 
einer Mischung aus Rostrot und Grün antworten. Die 
Montanindustrie hat unzählige großartige wie spek-
takuläre Gebäude und Areale hinterlassen, die heute 
– eingebettet in Parks und riesige Grünflächen – zu Besu-
chermagneten geworden sind.   

Das ganze Ruhrgebiet ist schon lange ein einziges gi-
gantisches Umnutzungsexperiment. Und wenn das letzte 
Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop seinen Betrieb Ende 
2018 einstellt, wird die Industriekultur unweigerlich keine 
Kultur der Industrie bleiben, sondern zu einer Kultur der 
Erinnerung werden. Noch spannender für den Besucher 
wird dann die irgendwieandersartig-kulturelle Nutzung 
der von ihr hinterlassenen Areale. Und wer einmal hier 
war, wer nachts im Landschaftspark Duisburg-Nord auf 
den Hochofen gestiegen ist und die Lichtinstallation auf 
sich hat wirken lassen, wird eines erkennen: Diesem spe-
ziellen Zauber kann man sich nur schwer entziehen. Im 
Ruhrgebiet ist Industriekultur bunt. 

Der Pott kocht… 
…und zwar auf und in den coolsten Locations des Ruhr-
gebiets! Hier stellt die Industriekultur einzigartige Büh-
nen und Schauplätze zur Verfügung, die durch ihre 
überwältigende Präsenz jede Inszenierung um ein bis 
dahin ungeahntes Detail bereichern. Als weitere High-
lights zeugen die Ruhrtriennale und das Klavier-Festival 
Ruhr in der Jahrhunderthalle in Bochum die Bandbreite 
der Veranstaltungen.  

Außerhalb des Ruhrgebiets ist die „ExtraSchicht – die 
Nacht der Industriekultur“ immer noch ein absoluter 
Geheimtipp. Jedes Jahr am letzten Samstag im Juni 
kommen Menschen, Künstler und die selbst Orte in 
Bewegung, ein Wechsel großer Momente und kleiner, 
poetischer Augenblicke. Das Kulturfest bringt mit atem-
beraubenden Lichtinstallationen und einer ganz eigenen 
Atmosphäre die Giganten und die Kleinode der Industrie-
kultur zum Leuchten. 

Auf Halde 
Neben ihrer Bedeutung für das kulturelle Leben im Re-
vier bietet Industriekultur dazu eine riesige Fülle an 

spektakulären Panoramen. Die bis zu 140 Meter hohen 
Halden sind durch Aufschüttung von Abraum, Schlacke 
und Bauschutt entstanden, also aus Abfallprodukten 
des Bergbaus. Heute sind die meisten Halden umge-
staltet und renaturiert, viele krönt als Gipfelkreuz eine 
oft begehbare Installation, die sich als weithin sichtbare 
Landmarke zeigt und ihrem Gipfel ein einzigartiges Profil 
verleiht. 

Auf ausgedehnten Wanderwegen kann man die Hal-
den heute zu Fuß, beim Joggen oder Nordic Walking er-
kunden. Auch Radfahrer haben die Halden längst für sich 
erobert – die Radwege um und auf den Halden sind ein-
gebunden in das radrevier.ruhr, ein mehr als 1200 Kilome-
ter langes Radwegenetz, dessen Wege zu einem großen 
Teil auf ehemaligen Bahntrassen verlaufen. 

Und hier schließt sich der Kreis. Eben jene ehemaligen 
Bahntrassen sind unmittelbar angebunden an die wich-
tigsten industriekulturellen Sehenswürdigkeiten, an die 
Halden und Museen der Region und machen die Metro-
pole Ruhr zu einem Ort, den es nirgendwo ein zweites 
Mal gibt. Zu einem Ort, an dem Geschichte und Zukunft 
untrennbar miteinander verbunden sind. 

www.industriekultur.ruhr  

Freizeitspaß im Werksschwimmbad auf der Kokerei Zollverein

Halde Rheinelbe in Gelsenkirchen mit dem Kunstwerk Himmelstreppe
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unterkünfte

Im Urlaub wie zu Hause fühlen

Von Andrea von Gersdorff

Deutschland wird als Reiseland immer beliebter. Ob Städte- oder Kultururlaub, ob in den Bergen oder an der See – für jeden Geschmack ist etwas 
dabei. Doch wer verreist, benötigt auch eine Unterkunft. Bei der Suche nach Ferienwohnungen sind Online-Portale nicht mehr wegzudenken.

Am Anfang einer jeden Reise 
steht die Frage nach ihrem Ziel 
und Zweck. Soll sie der Erholung 

dienen oder besteht der Wunsch nach 
einer kurzen Auszeit. Will man den Ur-
laub aktiv oder entspannt verbringen 
oder eine neue Stadt mit ihrem Kunst-, 
Kultur- und Shoppingangebot kennen-
lernen? Fragen, die allein schon gute 
Laune bereiten. 

Großes Angebot
Wenn die Entscheidung für ein Ziel 
steht, muss man sich jedoch in die 
Niederungen der Reiseplanung bege-
ben: der Suche nach einer Unterkunft. 
Grundsätzlich gibt es in Deutschland 

genug Möglichkeiten. Platz für Über-
nachtungen bieten laut Statistischem 
Bundesamt bundesweit etwa 30.000 Ho-
tels und Gasthöfe ab zehn Betten mit ein 
bis fünf Sternen sowie rund 10.200 ge-
werbliche Ferienhäuser. Hinzu kommt 
eine große Anzahl an klassifizierten 
privaten Ferienwohnungen, die im Jahr 
2015 insgesamt 681.800 Betten anboten. 
Die meisten lagen in Bayern, das 2016 
mit 17.371 Ferienwohnungen und -häu-
sern die größten Kapazitäten hatte. 

Seit Jahren nimmt dabei die Zahl der 
Übernachtungen in Ferienhäusern ge-
genüber Hotels zu, was nicht nur auf 
ein größeres und modernes Angebot an 
Objekten zurückzuführen ist, sondern 
auch auf die professionelleren Mög-
lichkeiten der Vermietung im Internet. 
Außerdem sind Ferienwohnungen für 
Touristen nicht nur eine günstige Hotel-
alternative. Viele Reisende schätzen sie 
als Rückzugsort, an dem sie sich wie zu 
Hause fühlen können. Das gilt vor allem 
für Familien. 

Hauptsächlich online
Ein Großteil der Buchungen von Un-
terkünften läuft über das Internet. 
Während man ein Hotelzimmer dabei 
entweder direkt bei dem Hotel seiner 
Wahl buchen kann oder aber über ei-
nes der großen Hotelbuchungsportale, 
die weltweite Zimmer vermitteln, sieht 
es bei Ferienwohnungen und -häusern 
etwas anders aus. Diese findet man 

ausschließlich über spezielle Buchungs-
portale wie beispielsweise E-Domizil, 
BestFeWo oder Casamundo, in denen 
Ort und Lage, Größe und Ausstattung 
genau beschrieben und bebildert sind 
und die zudem häufig über Bewertun-
gen von Gästen verfügen. Die meisten 
Portale eint, dass die Zahl der Objekte 
groß ist sowie der Kontakt zum Vermie-
ter und die Buchung selbst sehr unkom-
pliziert sind.  

Wem das doch zu mühsam ist, der 
kann sich für die Suche nach einem Ho-
tel oder einer Ferienwohnung immer 
noch an das klassische Reisebüro wen-
den. Deren Zahl hat zwar in den ver-
gangenen Jahren stark abgenommen, 
aber es gibt immer noch genügend. Sie 
sprechen vor allem ältere Reisewillige 
an, die sich auf die Erfahrung und Ex-
pertise der Reisebüromitarbeiter ver-
lassen.  ●

werbebeitrag | stadtporträt

Zwischen Weltkultur und Szene-Hotspots

Zwei Welterbetitel der UNESCO, die dritthöchste Mu- 
seumsdichte Deutschlands und der größte Bergpark in 
Europa: Kassel ist eine Stadt, die mit Vielfalt und Kont-
rasten fasziniert – und ihre Gäste mit einem breiten Spek-
trum an Kultur-, Kunst- und Naturerlebnissen empfängt.

Alle fünf Jahre findet in Kassel mit der documenta die 
weltweit bedeutendste Ausstellung für zeitgenössische 
Kunst statt. Wer Kassel besucht, wird unweigerlich auch 
auf die Spuren der Brüder Grimm stoßen, die hier ihre 
weltberühmte Märchensammlung niedergeschrieben 
haben. Gleichzeitig bietet Kassel einen hohen Szenefak-
tor mit Kreativ-Hotspots wie dem Kulturbahnhof oder 
dem Kulturzentrum Schlachthof. 

Gestaltungs- und Tatkraft, Freigeist und Toleranz, 
Kreativität und Innovation sind in Kassel zu Hause. Da-
von zeugen historische Errungenschaften, wie die von 
den Kurfürsten erschaffene Garten- und Parkkultur, 
die 1955 durch Arnold Bode initiierte documenta und 
auch jüngere Projekte wie die GRIMMWELT, die vom 
„Guardian“ zu einem der weltweit zehn besten neuen 
Museen gekürt wurde.  

Mit den Kasseler Musiktagen, dem Brüder-Grimm-Fes-
tival, der Kasseler Gartenkultur oder dem Märchenweih-
nachtsmarkt finden in Kassel zudem das ganze Jahr über 
spannende Veranstaltungen statt. Und auch kulinarisch 
hält Kassel so manche Entdeckung bereit – von der tra-
ditionellen „Ahle Wurscht“ bis hin zum trendigen Craft 

Beer. Ob Kultur, Kulinarik oder Erholung pur: Entdecken 
Sie die Vielfalt Kassels!

www.kassel-marketing.de

Die Orangerie in Kassel

Viele Unterkünfte in Deutsch-
land stehen für Gemütlichkeit.

Anzahl geplanter Urlaubsreisen der Deutschen 
2018, Angaben in Prozent (Auswahl)

Q
ue

lle
: A

D
AC

, 2
01

8

Eine Zwei Drei Vier
Keine langen 
Urlaubreisen

Fünf  
und mehr

27 33 11 3 3 19
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hidden places

Deutschlands versteckte Schätze

Von Katja Reichgardt und Katharina Lehmann

Berliner Fernsehturm und Kölner Dom, Schloss Neuschwanstein oder Zeche Zollverein, Ostseeküste oder Alpenhänge – 
Deutschland hat wirklich viele und vor allem ganz unterschiedliche Sehenswürdigkeiten zu bieten. Doch fernab der großen 
Besuchermagneten gibt es fast unbekannte Orte, die zu entdecken sich auf der nächsten Deutschlandreise wirklich lohnt. 

Suchen Sie Ausflugsziele, die es wert sind, besucht 
zu werden, die aber nicht jeder kennt? Beispiele 
dafür gibt es genug. Hier ein paar Anregungen:

Blautopf 
Prachtvolle Quelle im Wechsel der Zeiten

Romantische Fachwerkhäuschen zwischen wilden Vul-
kankratern und abenteuerlichen Höhlen, vor allem 
aber die türkisfarbene prachtvolle Quelle verleihen 

Blaubeuren im östlichen Baden-Württemberg einen 
ganz besonderen Charme. Unmittelbar neben dem 
Blautopf errichteten Benediktinermönche ihr Kloster; 
steinzeitliche Wohnhöhlen zeugen von der jahrtausen-
dealten Siedlungsgeschichte der Region. In den Tälern 
der Flüsse Ach, Blau und Lone liegen die kulturellen 
Wurzeln Europas; hier entstanden die frühesten Zeug-
nisse künstlerischen Schaffens. Einige davon können 
im Urgeschichtliche Museum URMU besichtigt wer-
den. 

Pfaueninsel 
Ruhepol in der Großstadt

Ein weißes Märchenschloss, plätschernde Springbrun-
nen auf überschatteten Wiesen, verwunschene Schlän-
gelpfade, die durch Blütenmeere führen, und überall 
Pfauen, die ihr prächtiges Rad schlagen – die Pfauenin-
sel inmitten der Havel ist der perfekte Ort für einen ro-
mantischen Ausflug und einer der wenigen Ruhepole 
des pulsierenden Berlins. Hier gibt es weder Autogehu-
pe noch Fahrradgeklingel. Auch Hunde sind aufgrund 
der geschützten Flora und Fauna verboten. Einzig vier 
Wasserbüffel helfen den Gärtnern im Sommer beim 
Mähen der Feuchtwiesen – für die Besucher, die die 
Ruhe fernab von Potsdamer Platz und Unter den Lin-
den suchen, interessieren sie sich aber nicht. 

Schloss Benrath 
245 Jahre Kultur

Im Jahre 1773 wurde das roséfarbene Rokokoschloss 
vor den Toren Düsseldorfs als Witwensitz für die Kur-
fürstin Elisabeth Auguste fertiggestellt. Das Schloss- 
ensemble, vor allem aber der imposante Schlossgar-
ten mit seinen verschiedenen Gärtchen und dem wil-

den Weiher inspirierte Maler, Bildhauer und Literaten. 
Heute finden im Schlosspark Open-Air-Konzerte und 
Feuerwerke, Weihnachtsmärkte und Workshops statt. 
Im Westflügel zeigt das Naturkundemuseum seine Ex-
ponate und Führungen geben Einblicke in das gehei-
me Leben der Adligen – und ihrer Dienerschaft. 

Rakotzbrücke 
Mystischer Halbkreis aus Basalt

Im Azaleen- und Rhododendronpark im sächsischen 
Kromlau, unweit des Schlosses, überspannt die Ra-
kotzbrücke den gleichnamigen See in weitem Halb-
kreis. Damit gehört die zwischen 1863 und 1883 aus 
Feld- und Basaltstein erbaute Brücke wohl zu den skur-
rilsten, aber auch schönsten in ganz Europa. Spiegelt 
sie sich bei klarem Wetter im seichten Wasser, wähnen 
sich Besucher in einer mystischen Märchenwelt. Betre-
ten werden darf das im Volksmund auch Teufelsbrücke 
genannte Bauwerk nicht mehr – für ein Foto steht es 
aber weiterhin Modell. 

Basteibrücke 
Auf den Spuren der Romantiker

In der sächsischen Schweiz, unweit der tschechischen 
Grenze, ragen die riesigen Felsformationen des Elb-
sandsteingebirges in den Himmel. Der Zauberort mit 
seinen steilen Hängen und wildromantischen Schluch-
ten hat schon so manchen Dichter inspiriert. Eines der 
beliebtesten Ziele ist die Basteibrücke, die mit ihren 
sieben Bögen eine vierzig Meter tiefe Schlucht über-
spannt. Von hier aus zeigen sich Lilien- und Königs-
stein vor atemberaubendem Panorama. Endpunkt der 
Brücke ist die Ruine der Felsenburg Neurathen, die 
größte mittelalterliche Felsenburg der Region. ●

werbebeitrag | produktporträt

Per Mausklick zur  
Traumunterkunft

Ob Smartphone, Tablet oder der „klassische Computer“: 
In Deutschland wird am liebsten über digitale Kanäle 
gebucht. Damit es mit der Online-Buchung auch klappt, 
hier die Tipps für eine erfolgreiche Buchung Ihrer Traum- 
unterkunft.

Reisedatum und Urlaubsziel: Ist der Urlaubsort noch 
nicht 100-prozentig entschieden, weiten Sie die Suche 
einfach auf die Region aus. Ein exaktes Reisedatum ist 
deshalb wichtig, weil nur so die Unterkünfte angezeigt 
werden, die während der gewünschten Reisezeit auch 
frei sind. 

Suchfilter: Portale wie BestFewo bieten eine Vielzahl 
an Suchfiltern an. Wer gerne ein Reetdachhaus mit Sau-
na, Meerblick, Geschirrspüler, WLAN und umzäumten 
Grundstück möchte, der soll dies auch bekommen. Ganz 
einfach die Filter anklicken und schon werden nur die 

Unterkünfte mit den ausgewählten Eigenschaften ange-
zeigt.

Merkzettel: Fällt die Entscheidung bei einer Vielfalt 
schöner Unterkünfte nicht leicht, so empfiehlt es sich, 
die favorisierten Urlaubsdomizile zum Vergleich und 
Schnellzugriff auf den Merkzettel zu setzen. Gespeicher-
te Unterkünfte lassen sich unkompliziert per E-Mail an 
weitere Reiseteilnehmer schicken. 

Buchungskalender: Einige Gastgeber wünschen sich 
eine Mindestbelegung in der Hauptsaison. Daher kann 
es passieren, dass Urlaubern, die nur für drei Tage ver-
reisen, andere Unterkünfte angezeigt werden als Urlau-
bern, die eine Woche verreisen möchten.

E-Mail-Adresse: Hier gibt es ganz oft den klassischen 
„Tippfehler“. Daher: Bei der Buchung einer Unterkunft 
immer die Eingabe der eigenen E-Mail-Adresse kontrol-
lieren. Sonst kann die Buchungsbestätigung nicht an-
kommen. 

www.bestfewo.de

www.BestFewo.de – Der Experte für Deutschland-Urlaub
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Neugierig auf Deutschland? 
Hierzulande gibt es  
noch viel zu entdecken.
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Wie viele Menschen 
pendeln hierzu-
lande? Wo ver-
dient man am 
meisten? Was ist 

die beliebteste Sehenswürdigkeit? Le-
sen Sie Bemerkenswertes über Deutsch-
land.

Immer mehr Berufspendler
Immer mehr Berufstätige pendeln für 
ihren Job in eine andere Stadt oder Ge-
meinde. Die Zahl der Berufspendler 
stieg im vergangenen Jahr auf einen 
Rekordwert von 60 Prozent. Zum Ver-
gleich: Im Jahr 2000 waren es gerade 
einmal 53 Prozent. Die meisten von ih-
nen arbeiten in München. Rund 355.000 
Menschen kommen täglich von außer-
halb der Stadtgrenze in die bayerische 
Millionenstadt. Gestiegen ist übrigens 
auch die beim Pendeln durchschnittlich 
zurückgelegte Distanz – von 14 auf fast 
17 Kilometer. 

Hier verdient man am meisten
Die Wahl des Berufsortes hängt häufig 
auch vom Gehalt ab. Kein Wunder also, 

dass es die Arbeiter nach München zieht. 
Hier verdienen Fachkräfte laut aktueller 
Studien durchschnittlich rund 60.000 
Euro brutto im Jahr. Im übrigen Bayern 
sind es nur etwas mehr als 40.000 Euro. 
München gehört ohnehin zu den Städ-
ten, in denen Arbeitnehmer am meis-
ten verdienen. Berliner Gehälter liegen  
20 bis 25 Prozent unter dem Durch-
schnitt der bayerischen Hauptstadt. 

Landflucht
Auch, wenn die Zahl der Pendler steigt, 
bedeutet das nicht, dass weniger Men-
schen in den Großstädten leben. Ganz 
im Gegenteil: In Berlin, Hamburg und 
München wird es immer enger. 300.000 
Neu-Münchner sind beispielsweise in 
den vergangenen 20 Jahren an die Isar 
gezogen. In Berlin leben laut Amt für 
Statistik Berlin-Brandenburg mittler-
weile mehr als 3,5 Millionen Menschen. 
Pro Monat steigt die Einwohnerzahl um 
weitere 2.000. 

Reiseweltmeister
1827 veröffentlicht Karl Baedecker sei-
nen ersten Reiseführer: „Rheinreise 

von Mainz bis Cöln“. Vor allem in den 
1990er und 2000er Jahren entwickelte 
sich Deutschland dann zum Reisewelt-
meister. Diesen Titel mussten die Deut-
schen sich in den vergangenen Jahren 
zwar häufiger mit den Chinesen teilen, 
die Reiselust hierzulande aber scheint 
ungebrochen. 58 Prozent der Deutschen 
unternahmen 2017 mindestens eine 
mehrtätige Reise. 

„Warum in die Ferne schweifen…
…wenn das Gute liegt so nah?“ Das 
scheint sich ein Großteil der Deutschen 
auch zu fragen und verbringt den Ur-
laub kurzerhand im eigenen Land. Ost-
see statt Mittelmeer, Schwarzwald statt 
Dolomiten. Deutschland ist für 35 Pro-
zent der Bundesbürger das beliebteste 
Urlaubsziel. Nur 13,7 Prozent zog es im 
Jahr 2017 nach Spanien, acht Prozent 
nach Italien. 

Kölner Dom oder Fernsehturm?
Auch bei Urlaubern aus dem Ausland 
bleibt Deutschland ein beliebtes Reise-
ziel. Die Zahl der Übernachtungen von 
Gästen aus dem In- und Ausland stieg 

im vergangenen Jahr auf einen neuen 
Bestwert: Das Statistische Bundesamt 
verzeichnete eine Zahl von 459,6 Milli-
onen. Die meisten Urlauber kommen 
aus unseren Nachbarländern Holland, 
der Schweiz und Österreich, aber auch 
aus den USA oder China. Die beliebteste 
Sehenswürdigkeit ist laut einer Umfrage 
der Deutschen Zentrale für Tourismus 
aber nicht der Fernsehturm in Berlin 
oder der Kölner Dom – sondern das Mi-
niatur-Wunderland in Hamburg. 

Zeit für Urlaub
Deutsche Arbeitnehmer haben ei-
nen Anspruch auf durchschnitt-
lich 26 bis 30 Urlaubstage im Jahr, 
also fünf bis sechs arbeitsfreie 
Wochen. Mehrere Wochen am 
Stück nimmt sich aber kaum 
einer in der Bundesrepublik 
frei. Nur etwa 14 Prozent 
der Arbeitnehmer gönnen 
sich drei- oder mehrwö-
chige Urlaube. Obwohl 
das eigentlich die von 
Experten empfohlene 
Urlaubsdauer für eine 
optimale Entspan-
nung ist.  ● 

Die Bundesrepublik ist mit 82,5 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land in der 
Europäischen Union. Mit 357.022 Quadratmetern rangiert sie bei der Fläche hinter Frankreich, Spanien 
und Schweden nur auf Rang vier. Auch darüber hinaus gibt es viele interessanten Fakten. 

Von Pia Wegener

fakten, fakten, fakten

Wissenswertes über 
Deutschland

werbebeitrag | stadtporträt

Sechs Wege in Rothenburgs Altstadt 

Die komplett erhaltene und auf beinahe zwei Kilometern 
begehbare überdachte Stadtmauer von Rothenburg ob 
der Tauber ist gespickt mit Türmen und Toren.

Die insgesamt 42 Tore und Türme in Rothenburgs Alt-
stadt bieten Geschichten und Fotomotive en Masse. Und 
einige der Besten davon werden auf dem Rothenburger 
Turmweg für Besucher erklärt. Dieser führt auf histori-
schen Pfaden um die Altstadtmauer und in großen Tei-
len sogar entlang der Wehrgänge. Eine beim Rothenburg 
Tourismus Service erhältliche Broschüre bietet Informa-
tionen, die die Schautafeln des Turmwegs mit zusätz-
lichen Informationen ergänzen – eine häufig genutzte 

Gelegenheit, um sich beim Besuch in Rothenburg ob der 
Tauber auf eigene Faust zu informieren! 

Und für jene, die sich gar nicht von Ihrem geliebten 
Smartphone trennen wollen, gibt es seit März eine multi-
mediale Variante zur Exkursion auf dem Turmweg: Sechs 
informative Videos ( jeweils circa zwei Minuten lang ) 
zu einzelnen Stationen lassen dieses Erlebnis lebendig 
werden. Dabei wird jeweils ein Eingang in die Stadt vor-
gestellt, im weiteren Verlauf des Beitrags dann mit dem 
Besucher Richtung Zentrum gewandert.

www.rothenburg.de/tourismus 
www.turmweg.infoBi
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Viele Deutsche kehren dem  
Landleben den Rücken und  
ziehen in die Stadt.
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Deutschland, was bist du schön! 
Dreizehn gute Gründe dafür.
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Koblenz
Koblenz ist nicht nur eine der ältesten Städte Deutschlands und 
die einzige Stadt an Rhein und Mosel, sondern auch eine der 
vielseitigsten: Das Deutsche Eck, das Kurfürstliche Schloss, die 
romantische Altstadt, das Forum Confluentes mit der Erlebnis- 
ausstellung „Romanticum“, eine spektakuläre Seilbahn über den 
Rhein zur Festung Ehrenbreitstein mit ihrem Kultur- und Ge-
nussangebot und vieles mehr erwarten Sie. 

www.koblenz-touristik.de 
www.seilbahn-koblenz.de 
www.tor-zum-welterbe.de

Tübingen
Die Universitätsstadt Tübingen liegt mitten in Baden-Württemberg. Vom Flughafen 
Stuttgart aus sind es nur 20 Minuten. Eine der lebenswertesten Städte Deutsch-
lands erwartet Sie: Stadtbummel durch die mittelalterliche Altstadt mit ihren in-
habergeführten, unverwechselbaren Läden, übernachten in familiengeführten 
Hotels, regionaler und internationaler Genuss in den traditionellen Gastwirtschaf-
ten und Studentenkneipen, zahlreiche Märkte, Festivals und Kulturveranstaltun-
gen. Und die OUTLETCITY METZINGEN mit ihren weltbekannten Mode-Labels liegt 
nur einen Steinwurf entfernt.

www.tuebingen-info.de
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Wetzlar 
Perspektivwechsel: Die romantische Altstadt von Wetzlar bietet 
viele schöne Motive: Mittelalterliche Plätze, eindrucksvolle Fach-
werkhäuser, schöne Barockbauten und die über 700 Jahre alte 
steinerne Brücke über die Lahn sind eindrucksvolle Fotomotive. 
Im Zentrum der Altstadt steht der Dom, der nie fertig gebaut wur-
de. Romantische Gassen mit kleinen Boutiquen locken zum Ein-
kaufsbummel, gemütliche Restaurants und Cafés laden ein. Rund 
um das Thema Sehen und Fotografie gibt es im Viseum, auf dem 
Optikparcours und in der Leica Erlebniswelt Einblicke in die Zu-
kunft. Weitere Informationen auch unter: 06441 / 99 7755

www.wetzlar-tourismus.de 
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Metzingen
Zahlreiche Premium-, Sport- und Luxusmarken präsentieren sich 
in der OUTLETCITY METZINGEN größtenteils in Flagship Outlets, 
die mit preisgekrönter Architektur das urbane Stadtbild prägen. 
Die Heimatstadt von Hugo Boss, nur 30 Minuten südlich von Stutt-
gart im Biosphärengebiet Schwäbische Alb gelegen, ist eine der 
beliebtesten Shopping-Destinationen Deutschlands. Zudem hat 
Metzingen noch weitaus mehr zu bieten. Nur ein paar Gehminu-
ten von den Outlet Stores entfernt, eröffnet sich dem Besucher 
eine ganz andere Seite Metzingens. Auf dem Kelternplatz erin-
nern sieben historische und denkmalgeschützte Gebäude, die un-
ter anderem Weinbaumuseum und Vinothek beheimaten, an eine 
jahrhundertealte Weinbautradition.

www.metzingen.de 
www.outletcity.com

Oberhausen
Was macht das Matterhorn im Ruhrgebiet? Eine spektakuläre Nachbildung des be-
rühmten Alpengipfels schwebt zurzeit kopfüber im Innenraum des 117 Meter hohen 
Gasometers in Oberhausen. Die Skulptur ist optischer Höhepunkt der Ausstellung 
„Der Berg ruft“, die aktuell im Wahrzeichen der Stadt zu sehen ist. Das Industrie-
denkmal präsentiert noch bis Ende des Jahres außergewöhnliche Perspektiven 
und spannende Geschichten rund um die Vielfalt faszinierender Gebirgswelten.

www.oberhausen-tourismus.de
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Heidelberg
„Die Stadt in ihrer Lage und mit ihrer ganzen Umgebung hat, darf 
man sagen, etwas Ideales!“, so wurde Heidelberg von Johann 
Wolfgang von Goethe 1797 beschrieben. Hölderlin sprach von „…
der Vaterlandsstädte Ländlichschönste, soviel ich sah“. Und der 
französische Schriftsteller Jean Paul pries Heidelberg: „Ich habe 
hier Stunden erlebt, wie ich sie unter dem schönsten Himmel 
meines Lebens gefunden…“. Wir bringen auch Sie ins Schwärmen! 
Weitere Informationen auch unter: 06221 / 584 4444

www.heidelberg-marketing.de
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Borkum
Borkum ist die größte der Ostfriesischen Inseln. Mit 26 Kilometer 
weißen Sandstränden, ihren typischen farbenfrohen Strandzel-
ten und einem breiten Angebot in den vier Entdeckerwelten Natur, 
Vitalität, Sport und Kultur ist Borkum die ideale Adresse für jeden 
Urlauber. Allein die Lage im UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer 
mit endlosen Strand- und Dünenlandschaften sowie mit rund 130 
Kilometer Rad- und Wanderwegen ist beeindruckend. Zugleich 
bietet Borkum das ideale Revier für trendige Wasser- und Strand-
sportarten, wie Kitebuggy fahren, Strandsegeln und Kitesurfen. 

www.borkum.de

Plauen
In der Mitte zwischen München und Berlin, an der Schnittstelle 
zwischen Sachsen, Bayern, Thüringen und Tschechien, mitten in 
der Wanderregion Vogtland finden Sie die Spitzenstadt. Lassen 
Sie sich im einzigen Spitzenmuseum Deutschlands und in der 
Schaustickerei von Plauener Spitze verzaubern. Schmunzeln Sie 
im Erich-Ohser-Haus über die beliebten Vater-und-Sohn-Bildge-
schichten des Zeichners e. o. plauen. Erleben Sie beeindruckende 
Architektur, Kunst, Kultur und reizvolle unberührte Natur. 

www.plauen.de/tourismus 
www.vogtland-tourismus.de

Pirna
Engelserker. Teufelserker. Malerische Altstadtwinkel. Pirna ist berühmt für seine 
schönen Ecken. In kleinen Läden und historischen Gassen bummelt die Zeit – und 
mittendrin spielt das Leben: in den Hinterhöfen, auf dem weltbekannten Markt, in 
Cafés und Kneipen, Kulturstätten und Freizeittreffs. Ob im Urlaub, am Wochenende 
oder zwischendurch – Pirna und seine Umgebung sind einfach sehenswert. Immer 
wieder neu. Hier trifft entspannte Gastlichkeit auf fröhliche Straßenfeste und Land-
schafts- auf Kulturgenuss. Und gleich vor den Toren: die einzigartige Felsenwelt der 
Sächsischen Schweiz! Eine Stadt für Romantiker. Für Lebemenschen. Für Abenteu-
rer und Genießer. Für kurz oder lang.

www.pirna.de

Hammelburg
Erstmals im Jahr 716 nach Christus urkundlich erwähnt und gele-
gen inmitten der Weinregion Frankens Saalestück, ist das idylli-
sche Städtchen nicht nur reich an Geschichte und Kultur, sondern 
auch an ursprünglicher Natur und vielfältigen Freizeitmöglich-
keiten. Stadt- und Weinbergsführungen, Weinfeste mit Charme, 
moderne Vinotheken, gemütliche Heckenwirtschaften, Museum 
Herrenmühle, abwechslungsreiche Wander- und Radwege, Boots-
wandern auf der Fränkischen Saale und vieles mehr! Herzlich will-
kommen. Weitere Informationen auch unter: 09732 / 902-430

www.hammelburg.de 
www.habtv.de

Hof 
Gelegen am Saaleufer zwischen Fichtelgebirge und Frankenwald 
ist Hof eine Stadt mit hohem Freizeitwert und herausragender 
Kulinarik in der Genussregion Oberfranken. Der älteste Bürger-
park Deutschlands, der Theresienstein, und das Naherholungs-
gebiet Untreusee laden zum Entspannen und Verweilen ein. Die 
Innenstadt mit ihren typischen „Wärschtlamännern“ besticht ar-
chitektonisch durch ihr Biedermeierviertel aus der Gründerzeit. 
Die Heimat der berühmten „Hofer Filmtage“  bietet mit Sympho-
nikern, einem modernen Theater, Galerien und vielen Kleinkunst-
bühnen ganzjährig ein Kulturprogramm höchster Vielfalt.

www.hof.de 
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Ludwigsburg
Die Barockstadt Ludwigsburg wartet mit zahlreichen Highlights 
auf: Das Residenzschloss gehört zu den größten barocken Schloss- 
anlagen Europas, das Blühende Barock ist Deutschlands älteste 
und schönste Dauergartenschau und fasziniert mit seiner farben-
frohen Blütenpracht. Freuen Sie sich auch auf das Jagd- und Lust-
schloss Favorite und das Seeschloss Monrepos. Ein rauschendes 
Festival voll Magie und Lebensfreude – das ist die bundesweit ein-
malige Venezianische Messe vor der Kulisse des malerischen, ar-
kadenumsäumten Marktplatzes in Ludwigsburg (7. – 9. September 
2018). Tauchen Sie ein in das faszinierende Spektakel aus Masken, 
Kostümen, Akrobatik, Feuerzauber, Tanz und Musik! 

www.venezianische-messe.de 
www.ludwigsburg.de
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Bad Wimpfen & Gundelsheim
…sind ein Geheimtipp für einen erholsamen Urlaub in romantischem Ambiente. 
Verwinkelte Gassen, alte Türme und Tore strahlen Ruhe und Erholung aus. Bad 
Wimpfen, mit der größten erhaltenen staufischen Burganlage nördlich der Alpen, 
und die Deutschordensstadt Gundelsheim mit Schloss Horneck bieten wunderbare 
Ausblicke über das Neckartal. Museen, Schlösser, Kirchen und das Kloster mit sei-
nem Kreuzgang laden zum Verweilen ein. Wein- und Schokoladenerlebnisse sowie 
ein ausgesuchtes Kulturprogramm bieten den passenden Rahmen, um den Tag zu 
genießen. Weitere Informationen auch unter: 07063 / 9722

www.badwimpfen.de 
www.gundelsheim.de
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impressum

wir sind dabei

zu guter letzt, aber nicht das letzte. ein kommentar.

Andere Länder,  
andere Sitten

Wer viel reist, weiß: Im Ausland herrschen 
andere, mitunter auch kurios anmutende Sit-
ten. Die unbedachte Geste wird da schnell zur 
nonverbalen Beleidigung, die unbedarfte An-
rede zur unerwünschten Belästigung. Doch 
welche Tipps bekommen ausländische Touris-
ten, die nach Deutschland reisen? Da kom-
men zum Teil ganz schön kuriose 
Dinge ans Tageslicht! So mahnt 
der „iguide travel“: „Es ist kein 
Klischee: Der Deutsche ist 
wirklich pünktlich. Versu-
chen Sie daher, immer zur 
verabredeten Zeit, besser 
fünf Minuten früher, da 
zu sein, und entschuldi-
gen Sie sich, falls Sie sich 
verspäten.“ Auch warnt er: 
„Das Auto ist den Deutschen 
heilig – besser Sie lehnen sich 

nie gegen eins.“ Über die Eigenarten der deut-
schen Brotkultur weiß der „Rough Guide 
Germany“: „Deutsches Brot ist feucht, besitzt 
einen starken Eigengeschmack und kommt 
in allen Größen und Formen vor.“ Zweifelhaft 
ist, ob Touristen, die in deutschen Bars deut-

sche Frauen kennenlernen wollen, mit der 
Empfehlung aus der US-amerikani-

schen Version des „Lonely Planet 
Deutschland“ gut fahren. Der 

rät zu folgendem Spruch: 
„Ihr Hosegeschmack ist 
sehr wagemutig.“ Die Re-
daktion meint: Der Gram-
matikfehler im Wort 
„Hosegeschmack“ ist dabei 
das geringste Problem.
 

Michael Gneuss 
Chefredakteur
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