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Sommer brachte Emden einen Tourismusboom 

BESUCHER - 9-Euro-Ticket der Hauptgrund – Marketingleiterin 

sieht „Riesenchance“ 

Elisabeth Ahrends 

EMDEN. (lis) In diesem Jahr hat es besonders viele Tagestouristen nach Emden gezogen. „Im 

Durchschnitt haben wir etwa 2,1 Millionen Tagesgäste pro Jahr, in diesem Jahr werden wir aber 

sehr sicher weit darüber liegen“, sagte Stadtmarketingleiterin Martje Merten in einem Gespräch 

mit der Redaktion. Zu verdanken hat das die Stadt dem 9-Euro-Ticket . 

Durch die günstigen Fahrkarten in den Sommermonaten hätten viele Gäste die „Chance 

genutzt“, um Emden – sogar mehrfach – zu besuchen. Dabei profitierte die Seehafenstadt von 

der guten Anbindung Richtung Hannover und Bremen, aber auch Richtung Münster und weiter 

ins Ruhrgebiet. 

„Total attraktiv“ 

Auch wenn Merten keine konkreten Zahlen nennen kann – die Erfassung sei sehr schwierig, es 

gebe aber entsprechende Rückmeldungen aus den entsprechenden Bereichen – weiß sie, dass 

Emden „total attraktiv für Touristen“ ist. Das hatte sich Anfang Juli auch gezeigt, als mit der 

„Spirit of Discovery“ erstmals ein britisches Kreuzfahrtschiff mit 1000 Passagieren an Bord die 

Seehafenstadt ansteuerte und die Touristen für einen Tag in die Stadt spülte . Ein Pfund, mit 

dem die Stadt künftig noch mehr wuchern möchte. Doch dafür „müssen wir Tourismus in 

Emden noch viel weiterspielen“, so Merten. Zwar gebe es mit Landesmuseum, Kunsthalle, dem 

Otto-Huus und Co. kulturelle Leuchttürme in der Stadt, die die Besucher anlocken. Und auch 

in Sachen Gastronomie sei man „schon jetzt total gut aufgestellt. Beim Einzelhandel sieht die 

Stadtmarketingleiterin aber noch Luft nach oben – trotz des vielfältigen Angebots an 

Fachhändlern. Und auch die Wegeführung durch die Stadt müsse für Gäste intuitiver gestaltet 

werden. 

Neuansiedlungen 

„Wir haben eine Riesenchance mit dieser Innenstadt.“ Um diese Chance zu nutzen – auch in 

der derzeitigen Wirtschaftskrise – arbeite man im Hintergrund daran, mit gezielten Gesprächen 

für Neuansiedlungen zu sorgen und die Leerstände zu beseitigen. „Wir versuchen, auch selbst 

mehr in die Akquise reinzugehen“, sagte Merten. Details, wie es gelingen kann, neue Geschäfte 

in die Innenstadt zu holen, nannte sie nicht. Und es brauche eine eigene Strategie, mit der 

herausgestellt wird, „was Emden besonders macht“. Eine „Mammutaufgabe“, keine Frage. 

Aber eine, der sich Merten und ihr Team stellen wollen, um auch in den kommenden Jahren – 

dann vielleicht unter anderem mit dem 49-Euro-Ticket – weiterhin mehrere Millionen Gäste 

nach Emden zu holen. 

 


