Willisau Tourismus

Kurtaxen- und Beherbergungsabgabenreglement angenommen
Nun ist es definitiv. In 17 Gemeinden der Tourismusregion Willisau-Wiggertal werden ab 1.1.2018
Kurtaxen und Beherbergungsabgaben eingeführt. Das vorgeschlagene Reglement des Vereins Pro
Region Willisau-Wiggertal wurde in allen 17 Gemeinden vom Volk angenommen. Mit diesem
Entscheid zahlen Gäste neu Fr. 2.00 pro Logiernacht und helfen mit, die touristischen
Dienstleistungen und Einrichtungen der Region langfristig zu sichern und auszubauen.
Ein Meilenstein für die Tourismusregion
Die Abstimmungsresultate sind für den Verein sehr erfreulich und eine Erleichterung. Denn der Verein
hat in den letzten Jahren unter dem Spardruck des Kantons gelitten. Neue Einnahmequellen, wie
eben die Kurtaxen und Beherbergungsabgaben, sind deshalb essentiell, wenn sich die
Tourismusregion langfristig weiterentwickeln will. Mit der Einführung dieser Abgaben ist deshalb ein
Meilenstein erreicht. Ausruhen will sich der Verein aber nicht. Es werden aktuell noch weitere
Massnahmen geprüft und erarbeitet, damit der Verein mehr Eigenmittel erwirtschaften und sich
finanziell besser absichern kann.
Wichtig für die Statistik
Die Entwicklung bei den Logiernächten in der Hotellerie war in den letzten Jahren erfreulich und auch
fürs 2017 sind gute Zahlen zu erwarten. Jedoch war diese Zahl nie ganz repräsentativ, da die Zahlen
der Parahotellerie (Schlafen auf dem Bauernhof, private Unterkünfte, Ferienwohnungen) bislang nicht
erhoben werden konnten. Mit der Einführung der Kurtaxen- und Beherbergungsabgaben ist dies nun
aber möglich und lässt die Region auch mit anderen Regionen besser vergleichen.
Übernachtungszahlen steigern und Angebot ausbauen
Willisau Tourismus, die Geschäftsstelle des Vereins, setzt sich zum Ziel, die Aufenthaltsdauer der
Gäste mit attraktiven Angeboten zu verlängern und somit die Übernachtungszahlen zu steigern. Die
durch die Abgaben generierten Mittel werden in Zukunft einen Beitrag dazu leisten, weitere Mehrwerte
für die Gäste zu schaffen. Denn wie die Mittel eingesetzt werden, ist im Reglement ganz klar geregelt.
Die Beiträge sind zweckgebunden und müssen den Gästen zugutekommen.

Bildlegende: In der Tourismusregion Willisau-Wiggertal werden Gäste künftig pro Logiernacht eine
Kurtaxe bezahlen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Corinne Müller, Geschäftsführerin Willisau Tourismus, Tel. 041
970 26 66, 078 602 99 59, Mail: c.mueller@willisau-tourismus.ch
Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: http://www.willisautourismus.ch/de/gemeinden-region-willisau/kurtaxen

