Die Entschleunigungs-Insel Juist liegt
voll im Trend: bestes Ergebnis bei
Übernachtungszahlen seit 1990

Die Statistik "Zahlen - Daten - Fakten" des Deutschen Tourismusverbandes von 2017
bestätigt, dass der Aufenthalt in der Natur bei den Deutschen die Nase weit vorn hat.
Kein Wunder also, dass Juist als nachhaltige Premiumurlaubsinsel angesagt ist und
bleibt. Tendenz steigend.
Alljährlich ermittelt die Gemeinde und Kurverwaltung Juist die
Übernachtungszahlen und Gästeankünfte anhand der geleisteten Gästebeiträge. Mit
einem Ergebnis von 1.064.048 Übernachtungen und 131.993 Übernachtungsgästen
hat Juist in 2018 sogar das Spitzenjahr 2016 überholt, in dem 1.014.497
Übernachtungen verzeichnet wurden. Die Aufenthaltsdauer im vergangenen Jahr lag
bei erfreulichen 8,06 Tagen pro Gast und ist demnach gegen den Bundestrend leicht
angestiegen.
"Sicherlich ist das gute Wetter ein Grund für diese Entwicklung, doch im
Wesentlichen ist das ein Ergebnis aller Beteiligten und der Qualität, die wir dem
Gast gemeinsam anbieten können. Juist ist Garant für einen exzellenten Urlaub und
alle miteinander machen wir unsere Insel zu einer "Lieblingsinsel für
Lieblingsgäste", so Bürgermeister Dr. Tjark Goerges.
Er wertet das Ergebnis auch als ein Zeichen dafür, dass Juist sich mit dem auf
Nachhaltigkeit und Entschleunigung ausgerichteten Kurs auf dem richtigen Weg
befindet.
Nach Juist kommt man nur bei Flut, denn die Insel ist von der Tide abgängig. Weil
Juist autofrei ist, nur der Arzt, die Feuerwehr und das Rote Kreuz nutzen motorisierte
Fahrzeuge, wird die gesamte Logistik von Pferden, Kutschen, per Fahrrad oder zu
Fuß erledigt. Die Insel mit dem längsten Sandstrand aller ostfriesischen Insel bietet
ein Gesamtpaket, das es so nicht mehr oft zu finden gibt auf der Welt. Die Gäste
wissen es zu schätzen und für viele ist Juist ein sicherer Ort des Rückzugs geworden,
an den sie gerne zurück kehren. Nicht umsonst lautet der Slogan der Insel: Juist eine Freundschaft fürs Leben.
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