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Burgenland den Inlands-Gästen schmackhaft machen

Utl.: Tourismus: Präsident Nemeth zieht positive Bilanz und hofft:
„Urlaub im Ausland ist nach wie vor nur mit Hürden möglich,
davon kann das Burgenland auch heuer profitieren.“ =
Eisenstadt (OTS) - „Das Burgenland ist auf einem guten Weg.
Aufsperren mit Planungssicherheit, top-vorbereitete Unternehmen und
seriöse Kommunikation haben sich bezahlt gemacht“, erklärt
Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth. Mit 19. Mai haben die
Gastronomie- und Tourismus-Betriebe wieder aufgesperrt: „Die Abläufe
in den Betrieben funktionieren, die Kunden kennen die drei ‚G‘ und
somit herrscht – mit Aussicht auf die weiteren Lockerungen - fast
schon wieder Normalbetrieb. Jetzt freut es uns, dass unser Einsatz
nach weiteren Lockerungen Gehör gefunden hat.“
Vor allem die für 10. Juni angekündigte Reduzierung der
20-m²-pro-Person-Regelung auf 10 m² und die Erhöhung der
Personenanzahl bei Zusammenkünften, seien wichtige Schritte“, so
Nemeth.
Aber auch die durch die Pandemie arg in Mitleidenschaft gezogene
Veranstaltungs- und Kulturbranche ist vorsichtig optimistisch,
nachdem auch die schrittweise Erhöhung der Belegungskapazität, die
Ausweitung der Sperrstunde auf 24 Uhr sowie die Verringerung des
Mindestabstandes auf einen Meter angekündigt wurden. Gerade für das
Burgenland, dessen Tourismus vor allem von vielen großen Kulturevents
geprägt ist, sind diese nächsten Schritte enorm wichtig, bestätigt
Nemeth: „Wenn mit 1. Juli Kapazitätsbeschränkungen bzw. Obergrenzen
bei Veranstaltungen generell fallen, können endlich auch die für
unser Bundesland so wichtigen Hochzeiten sowie großen Kulturfestivals
wieder über die Bühne gehen.“
Abschließend appelliert der Wirtschaftskammerpräsident an alle
Verantwortlichen, rasch zu planen und aktiv zu werden, um noch mehr
Gäste ins Burgenland zu locken: „Reisen ins Ausland werden auch im
heurigen Sommer noch mit strengen Auflagen verbunden sein, umso
attraktiver ist der Urlaub im eigenen Land. Davon sollte der
burgenländische Tourismus jedenfalls profitieren.“
~

Rückfragehinweis:
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