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FREIZEIT, ERHOLUNG, TOURISMUS

Landkreis Pfaffenhofen bei Gästen immer beliebter
Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm ist im tou-
ristischen Sektor auf dem Vormarsch. Bei den 
bedeutendsten touristischen Kennzahlen - der 
Auslastung der vorhandenen Betten, Gästean-
künfte sowie Gästeübernachtungen - verzeich-
net der Landkreis in den letzten Jahren stetig 
wachsende Zahlen. 

Das KUS arbeitet im Bereich Freizeit, Erholung 
und Tourismus daran, die Lebensqualität für 
Bürger weiter zu erhöhen sowie Tagestouristen, 
Geschäftsreisende und Urlaubsgäste von der 
Einzigartigkeit der Region zu überzeugen. Der 
Erfolg dieser Bemühungen spiegelt sich auch in 
den touristischen Zahlen wider: Die Gästean-
künfte sind von unter 100.000 Ankünften im Jahr 
2010 auf über 120.000 im Jahr 2014 gestiegen. 
Dabei kommen rund ein Drittel der Gäste aus 
dem Ausland. Auch im ersten Quartal 2015 zeigt 
sich eine positive Tendenz – die Gästeankünfte 
sind bereits um 11,3 % im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum gestiegen. Eine Gästeankunft zieht 
meist mehrere Gästeübernachtungen nach sich. 
Der Übernachtungssektor spielt im Landkreis 
eine große Rolle. Neben den Gästeankünften 
verzeichnen auch die Übernachtungszahlen ei-
nen neuen Rekord: Im Jahr 2014 wurden über 
228.000 Übernachtungen erfasst, was gegen-
über dem Vorjahr ein Plus von 5,8 % bedeutet. 
Das erste Quartal 2015 kann mit einem Zuwachs 
von 15,9 % aufwarten. Kein anderer Landkreis 
in Oberbayern schafft im Jahr 2015 bisher die-
se Spitzenwerte. „Die stetig steigenden Zahlen 
der Ankünfte und Übernachtungen sind auch 
ein Indiz dafür, dass der Landkreis neben dem 
Segment des Geschäftsreisetourismus sehr wohl 
auch als Urlaubs- und Ferienregion wahrgenom-
men wird“, sagt Svenja Trzcinski vom KUS.

Die Aufenthaltsdauer der Gäste liegt im Durch-
schnitt bei 1,9 Tagen und damit leicht unter dem 
Bayerndurchschnitt von 2,6 Tagen. „Der Tages-
tourismus wird in seiner Bedeutung oft unter-
schätzt. Vor allem im Geschäftsreisesegment ist 

aber eine kurze Aufenthaltsdauer durchaus ge-
wöhnlich“, so Trzcinski weiter. Durch die Lage 
mitten in Bayern zwischen etlichen Großstäd-
ten spielt der Tagestourismus im Landkreis eine 
starke Rolle. Dieses Segment ist das quantitativ 
größte touristische Marktsegment: Tagestouris-
mus fi ndet meist übers ganze Jahr verteilt statt 

und auch wochentags. Tagesgäste verfügen über 
eine hohe Kaufkraft und sind somit Wirtschafts-
faktor mit Wachstumspotential. Auch für weni-
ger touristisch geprägte Regionen bedeutet dies 
ein lohnendes Geschäft, denn Tagestouristen 
können für eine ganzjährig befriedigende Aus-
lastung von Infrastruktureinrichtungen sorgen, 
wie eine Studie des Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie (BMWi) belegt.

Die Auslastung der im Landkreis angebotenen 
Betten ist im letzten Jahr ebenfalls nochmal ge-
stiegen: zuletzt lag diese bei 35,6%, d.h. über 
der Auslastung der angebotenen Betten des 
Bundesdurchschnittes (34,8%) und sogar über 
der durchschnittlichen Auslastung in Bayern 
(34,9 %).

Die Gründe hierfür sind vielfältig: Natürlich ist 
der Landkreis – mit der Nähe zur Boomtown 
Ingolstadt und als Teil der Metropolregion Mün-
chen – ideal für Geschäftsreisende. Doch laut 

der Studie „Tourismus in Bayern - Statistiken 
und Zahlen“ der Bayern Marketing GmbH ist 
der Hauptreiseanlass der Urlaubsreisenden nach 
Bayern zum einen der Wunsch nach Urlaub auf 
dem Land und zum anderen der Wunsch nach 
einer Städtereise. „Hier kann der Landkreis Pfaf-
fenhofen mit seiner Lage punkten: mitten im 
größten zusammenhängenden Hopfenanbau-
gebiet der Welt - der Hallertau - und trotzdem 
nur einen Katzensprung von den Großstädten 
Ingolstadt, München, Augsburg und Regensburg 
entfernt. Perfekt also, um Landidylle und Stadt-
leben zu genießen“, erklärt Trzcinski. Weiterhin 
verfügt der Landkreis über eine vielseitige touris-
tische Infrastruktur mit Gastronomie, Freizeitan-
geboten und Übernachtungsmöglichkeiten. 

Der Tourismus stellt eine umsatzstarke Quer-
schnittsbranche dar, in welcher bayernweit pro 
Jahr rund 31 Milliarden Euro von Touristen aus-
gegeben wurden. Auch in ländlichen und we-
niger touristisch frequentierten Gebieten kann 
Tourismus folglich eine enorme Chance für die 
Entwicklung der Region bieten. 

Durch die Vereinigung der drei Wirtschaftszwei-
ge Gastgewerbe, Einzelhandel und Dienstleis-
tungen gilt der Tourismus als einer der wichtigs-
ten Arbeitgeber.
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