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Eine erste, sehr positive Bilanz zieht die Tourist Information 

Boppard nach den ersten drei Reisemessen 2010, auf denen 

die TI Boppard mit einem Stand präsent war.  

 

Immer wichtiger wird auch der heimische Markt – für 

Kurzurlauber oder sogar Tagestouristen. Deswegen ist 

Boppard seit letztem Jahr in Stuttgart auf der Reisemesse, 

zusammen mit Rüdesheim. Die CMT in Stuttgart hat ihre 

Position als Europas größte Publikumsmesse für Touristik und 

Freizeit weiter ausgebaut. Auch wenn die endgültigen Zahlen 

noch nicht vorliegen, so zeichnet sich aber ab, dass die 

Vorjahreszahl von 205.000 Besuchern nochmals übertroffen 

wird. Und sehr erfreulich ist auch, dass das Einzugsgebiet 

immer größer wird. 38 Prozent der Besucher kommen aus 

dem wirtschaftlich bedeutenden Großraum Stuttgart, aber 

selbst Gäste aus Bayern und Hessen reisen inzwischen an, 

um sich in Stuttgart zu informieren. 

 

Zusammen mit Rüdesheim und der Romantischen Rhein 

Tourismus GmbH war Boppard auf der größten belgischen 

Reisemesse in Brüssel vertreten. Dazu TI-Leiter Stefan Rees: 

„Im Jahr 2009 konnten die Stadt Boppard bei den 

Übernachtungszahlen ein Plus von über 30 % bei den Gästen 

aus Belgien verzeichnen, das ist in absoluten Zahlen ein 

sattes Plus im vierstelligen Bereich. Diesen Erfolg führe ich 

auf jeden Fall auf unsere Präsenz im letzten Jahr auf der 
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Brüsseler Reisemesse zurück. Dies bestätigen auch die 

positiven Feedbacks im persönlichen Gespräch auf der 

diesjährigen Messe. Und hier zeigte sich auch wie richtig es 

war, die Übernachtungs- und Image-Broschüre neben 

Niederländisch auch in Französisch zu drucken. An allen fünf 

Messetagen, an denen ich „Standdienst“ auf der Messe 

gemacht habe“, so Rees, „wurde mir deutlich vor Augen 

geführt welch immenser Standortvorteil es ist, den potentiellen 

Gästen Informationsmaterial in ihrer Muttersprache 

aushändigen zu können“. Den großen Erfolg der Reisemesse 

Brüssel belegen auch die offiziellen Zahlen der 

Messeorganisation. 112.213 Besucher, ein Plus von 6 %, 

informierten sich auf der Messe in Brüssel über ihr zukünftiges 

Reiseziel.  

 

Anlage: 1 Foto: 
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