
REGENSBURG. Regensburg ist vielge-
liebt – im Sommer. In den Hotels ist
dann häufig kein Bett mehr frei. Im
Winter kühlt die Liebe ab. Kathrin
Fuchshuber, die den „Münchner Hof“
und den „Blauen Turm“ in der Tändler-
gasse führt, erinnert sich an den Anruf
eines Kollegenmit großemHaus: „Frau
Fuchshuber, sind Sie ausgelastet? Ich
hab’ nämlich Angst. Bei mir wohnen
geradenur dreiGäste.“

Saisonspitzen glätten: Das ist eines
der Ziele einer neuen Kampagne, mit
zwei Jahren Vorlauf auf Initiative des
Regensburger Stadtmarketings und des
Regensburger Hotel-Vereins, wissen-
schaftlich begleitet von Marktforscher
Professor Edgar Feichtner. Partner sind
Stadtmaus und M-Tours, der Leserrei-
sen-Veranstalter der Mittelbayerischen,
und zahlreicheweitere Akteure. Vertre-
ter von rund 40 Verlagen bundesweit,
die Leserreisen organisieren, ließen
sich aktuell von dem Angebot begeis-
tern. Als dickes Plus bewerteten sie den
Preis: 349 Euro zahlt der Gast für vier
Tage voller Entdeckungen und drei
Nächte in einem der Regensburger

Vier-Sterne-Hotels Bischofshof am
Dom, Arch, Goliath, Orphée, Sorat und
MünchnerHofmitDependance.

„Temporamento“ nimmt die Gene-
ration 50Plus in denBlick. 2020wird je-
der zweite Deutsche 50 Jahre oder älter
sein. 2035 werden 58 Prozent des Ge-
samtkonsums auf diese Generation
entfallen. Ältere Menschen sind bereits
jetzt die wichtigsten Kunden der Tou-
rismusbranche und zudem eine inter-
essante Klientel für den Einzelhandel.
„Aber diese Menschen definieren sich
nicht als alt“, betont Fuchshuber, die
mit ihren 56 Jahren selbst exakt die an-
gepeilte Gruppe vertritt. „Deshalb geht
es um eine junge, adäquate Ansprache
und um dynamische Veranstaltungs-
formen“, sagt dieMarketing-Fachfrau.

Für Kopf und Herz

Die Macher und ihre Mitstreiter haben
für aufgeschlossene Junggebliebene ein
pralles Programm arrangiert, das Herz
und Hirn anspricht, bei einem Wo-
chenende voller Entdeckungen und
neuer Erfahrungen. „Temporamento“
spieltmit den Begriffen Tempo, Tempe-
rament und Zeit. Das Paket animiert:
Nimm dir Zeit für dich und die vielen
Seiten des Lebens. „Temporamento“ gilt
für das Wochenende 19. bis 22. März
2020, Termine für 2021 sind inPlanung.

Kultur und Kulinarik, Spiele und
Sport, LebenundMusik:AusdenRubri-
ken dürfen sich die Gäste ihre Favori-
ten picken. „Alle haben viel Zeit, Liebe
und Engagement eingebracht“, sagen
Kathrin Fuchshuber und Tina Schalle
vomStadtmarketing.Das siehtmander

Homepage unbedingt an. Besucher er-
leben, wie Bier gebraut wird, degustie-
ren Pralinen und erfahren dabei süße
Geheimnisse oder hören Christoph
Hauser, Koch und Foodaktivist, und
Christian Thoma, Weinakademiker
und Philosoph, bei einem vergnügli-
chen Tischgespräch über Essen und
Trinken, Verantwortung und Genuss
zu. Die Gäste stiefeln den Kräuterwan-
derweg entlang, buchen eine Lektion
zu Styling und Auftreten oder bemalen
mitMarianneMionKeramik.

Das dicke Paket, das in der Rubrik
Kultur geschnürt ist, listet die drei S –
Schloss, Synagoge und Stadtmaus-Füh-
rung durch die historische Stadt – und
überraschtmit Angebotenwie „Zeit für

Comics“ (Ludwig Kellner öffnet die Au-
gen für diese besondere Literaturform)
und „Zeit für dein Gedicht“: bei der
Schreibwerkstatt in der Akademie für
Darstellende Kunst. Nimmdir Zeit: Das
Motto greift Gerhard Hain auf, Experte
für Interkulturelle Kommunikation. Er
erklärt Gästen, warum wir ticken, wie
wir ticken, undwas esmit der Zeit quer
durchdieKulturen auf sichhat.

Schafkopfen oder Strategiespiele
spielen, beim herrlich altmodisch klin-
genden „Tanztee“ durch denMünchner
Hof walzen, sich von Buchhändler Ul-
rich Dombrowsky über angesagte Neu-
erscheinungen ins Bild setzen lassen:
Gäste haben die Wahl unter mehr als
30 inspirierendenAngeboten.

Der Hit im Paket: eine exklusive
Singstunde mit den Domspatzen. Der
weltberühmte Chor singt mit „Tempo-
ramento“-Teilnehmern, übt mit ihnen
im Workshop Stimme, Atmung und
Körperhaltung und präsentiert die ein-
studierten Lieder dann gleich beim
abendlichen Hauskonzert in familiärer
Atmosphäre. Eine Riesengeste des
Chors. „Wir verstehen das als Geschenk
anRegensburg“, sagendieMacher.

„Regensburg für alle“

Die Angebote geben einen Eindruck,
wie viele Partner sich für „Tempora-
mento“ gern ins Boot holen ließen –
und zwar auch Regensburger, die in an-
deren Fragen durchaus unterschiedlich
ticken. „Was mir sehr wichtig ist: Das
ist ein gemeinsames Projekt – Regens-
burg für alle“, betont denn auch Kath-
rin Fuchshuber.

Wirtschaftsreferent Dieter Damin-
ger sieht in „Temporamento“ gute
Chancen, die Stadt fördert das Projekt,
und Sabine Thiele, Chefin der Regens-
burg Tourismus GmbH, betont, die
RTG unterstütze jede Anstrengung zur
Saisonglättung im Januar, Februar und
März – auch wenn Regensburg im Ver-
gleich zu anderen Städten zum Glück
nur wenigeWochen im Jahr ins touris-
tische Winterloch falle. „Temporamen-
to“, darauf angelegt, drei Nächte in Re-
gensburg zu verbringen, passe voll und
ganz in die Strategie der RTG, Besucher
länger in der Stadt zuhalten.

Übrigens: Wer Lust bekommt, das
Paket zu buchen: www.temporamen-
to.de steht auchRegensburgernoffen.

Lockstoff für die Golden Ager
REISE „Temporamento“
holt unternehmungslus-
tige Besucher nach Re-
gensburg. Der Hit: ein ex-
klusives Hauskonzert
mit den Domspatzen.
VON MARIANNE SPERB

Blick in die Regensburger Tändlergasse: Hotel-Verein und Stadtmarketing haben ein dickes Paket für einWochenende voller Entdeckungen geschnürt. FOTO: MARTIN MEYER

„AllehabenvielZeit,
Liebeund
Engagement
eingebracht.“
KATHRIN FUCHSHUBER
UND TINA SCHALLE
www.temporamento.de

SO VIELE WIE NIE

Hotels: Regensburg hat 76Hotel-
betriebemit gut 6500Betten – so
viele wie nie zuvor (Stand: August
2019).Die Betten-Auslastung,
ebenfalls so gutwie nie zuvor, lag
2018 bei 47,6 Prozent, schwankt
aber saisonal. Im Januar 2018 etwa
betrug sie 31,6 Prozent, im Juli 59,8,
so das Landesamt für Statistik. 1,1
MillionenÜbernachtungenwurden
2018 gelistet, auch das: ein Rekord.

Trend:DieBettenzahl und die Zahl
der Übernachtungen nahmen in
den vergangenen Jahren zu,die
Auslastung konnte gehalten oder
ganz leicht gesteigert werden.
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