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Pressemitteilung 

 

Ludwigsburg in Top-Rankings der romantischsten Städte und 

besten Winterdestinationen in Deutschland 

Mit den anstehenden Lockerungen bieten sich auch für den Tourismus und für große 

Veranstaltungen in Ludwigsburg und in der Region wieder bessere Perspektiven. Passend 

dazu führen zwei renommierte Sender bzw. Reiseportale Ludwigsburg in Top-Rankings auf: 

DW, der öffentlich-rechtliche Auslandsfernsehsender der Deutschen Welle mit einer 

weltweiten Verbreitung, empfiehlt Ludwigsburg als eine der „10 schönsten 

Winterdestinationen in Deutschland“, während die Barockstadt beim prominenten 

Reiseportal Travel Circus passend zum Valentinstag unter den „14 romantischsten Städten 

Deutschlands“ gelistet wird. 

 

Ludwigsburg auf Platz 3 der 10 schönsten Winterdestinationen 

Gleich hinter Bamberg und Schwäbisch Gmünd findet sich Ludwigsburg im Ranking von DW 

TV und lässt Städte wie Meißen und Lüneburg hinter sich. „Wir freuen uns, dass Ludwigsburg 

über die Deutsche Welle einem breiten internationalen Publikum insbesondere als 

Winterdestination empfohlen wird, das ist gleichermaßen eine kostenlose wie unbezahlbare 

Werbung“, freut sich Tourismusmanager Elmar Kunz und ergänzt: „Für uns ist das eine 

Ermutigung, weitere Angebote über den ohnehin bereits gut besuchten Weihnachtsmarkt 

hinaus zu schaffen“. So seien in den vergangenen Jahren neu geschaffene Stadt- und 

Erlebnisführungsangebote etwa in den Monaten Januar und Februar sehr gut gebucht 

gewesen. „Auch 2022 haben unsere Stadtführungen trotz widriger Pandemiebedingungen 

einen überaus erfreulichen Start mit teils ausgebuchten Führungen hingelegt“, so Kunz. 

 

Das ausführliche Ranking von DW TV findet sich hier: 

https://www.dw.com/en/germanys-10-most-beautiful-cities-in-winter/g-60348155  

 

 

 

https://www.dw.com/en/germanys-10-most-beautiful-cities-in-winter/g-60348155


Ludwigsburg auf Platz 6 der 14 romantischsten Städte in Deutschland 

Das Reiseportal Travelcircus preiste Ludwigsburg hingegen rechtzeitig zum Valentinstag als 

eine der 14 romantischsten Städte in Deutschland an. Hinter dem Spitzenreiter München und 

Orten wie Tegernsee und Norderney lässt die Barockstadt in diesem Ranking Städte wie 

Berlin, Heidelberg, Nürnberg und Regensburg hinter sich. 

Für die Grundlage des Datensatzes wurde laut Portal Travelcircus zunächst bei allen 2.058 

deutschen Städten von der Liste des statistischen Bundesamtes das Google-Suchvolumen 

romantischer Keywords, wie z. B. „Valentinstag Ludwigsburg” untersucht. Auf Grundlage der 

Ergebnisse wurden die Top 100 Städte mit dem meisten Suchvolumen pro Bewohner und die 

Top 100 mit dem meisten Suchvolumen pro Fläche ermittelt. Nur diese Städte wurden für die 

weitere Untersuchung berücksichtigt, die dann mit Blick auf die restlichen Kriterien überprüft 

wurden. 

„Interessant ist für uns, dass diesem Ranking präzise Kriterien mit einem nachvollziehbaren 

und transparenten Scoring zugrunde liegen“, erläutert Elmar Kunz und zieht Rückschlüsse für 

die Arbeit des städtischen Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg: „Ein Kriterium ist 

beispielsweise der Instagram-Score, bei dem wir sehr gut abschneiden.“ Unter der 

Destinationsmarke Visit Ludwigsburg bespielt Tourismus & Events Kanäle nicht nur in 

Instagram, sondern auch in Facebook, YouTube und Pinterest. 

Das Ranking findet sich unter:  

https://www.travelcircus.de/urlaubsziele/die-14-romantischsten-staedte-deutschlands/  
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