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Bus- und Gruppenreisen: Ein schwieriges Thema in
Corona-Zeiten
Hameln. Bus- und Gruppenreisen gehören seit Jahrzehnten genauso zum Tourismus wie der Flug nach Mallorca oder die Kreuzfahrt in die Karibik. Nur leider kommt
die zumeist mittelständisch geprägte Branche bei den geplanten Lockerungen für
Reisen und Reisende nicht vor. So bleibt mancher komfortable Reisebus arbeitslos
auf dem Hof stehen und die Veranstalteragenturen suchen nicht minder nach einer
Alternative für ihre Reisegäste.
Der Reiseveranstalter Die kleine Hexe aus dem Hamelner Stadtteil Tündern ist genau ein solches mittelständisches Unternehmen, das "von jetzt auf gleich" sein in
über 10 Jahren Arbeit aufgebautes Geschäft nicht mehr betreiben durfte. Jetzt sind
es bereits deutlich über zwei Monate ohne Tagesausflug, ohne Klassenfahrt und
ohne Städtereise zu Kunst, Kultur und Kulinarik.
Was also tun? "Neue Produkte, die zu den Corona-Regeln passen, mussten her",
so Susanne Busse, die Inhaberin. "Außerdem ist natürlich die Entwicklung neuer
Programme für Herbst und Winter wichtig, auch wenn wir noch nicht wissen wann
und unter welchen Bedingungen wir wieder fahren dürfen." Staatliche Hilfen zur Abdeckung der Fixkosten, so erklärt Susanne Busse weiter, waren zwar wichtig. Aber
als Unternehmerin bekommt sie eben kein Kurzarbeitergeld.
Als die ersten Gastronomiebetriebe wieder öffneten und die ersten Kunden nach
dem nächsten Ausflug fragten, wurden schnell drei neue Produkte in den Vordergrund gerückt: So bekommt man bei der Kleinen Hexe auch ein Ferienhaus - eins
von 50.000 in Deutschland und Europa - und kann es direkt im Internet buchen.
Praktisch und kontaktlos von zuhause aus. Außerdem lassen sich einige Reiseziele
auch prima mit eigener Anreise erreichen, z.B. mit dem eigenen PKW oder der Bahn.
Ganz neu sind die geführten PKW-Touren, z.B. in das tolle Auto-Museum "PS-Speicher" nach Einbeck. "Wir machen das praktisch wie beim Autokino", stellt Susanne
Busse das neue Produkt vor. "Die Fahrt erfolgt im eigenen PKW und am Reiseziel z.B. im Restaurant oder Museum - gehen die Reisegäste einzeln hinein und alle Abstandsregeln bleiben gewahrt." Wer mehr darüber erfahren will, der erreicht "Die
kleine Hexe" im Netz unter www.kleine-hexe-hameln.de.

