
'CHINA XIAN SILK ROAD INTERNATIONAL
TOURISM EXPO 2014' - EVENT DES JAHRES
FÜR SEIDENSTRASSE
INTERESSENVERTRETER

Vor Tausenden von Jahren, eröffnete ein Handelsweg in China, der
sich quer durch das Land ausdehnen und die alten
Kulturhauptstädte mit benachbarten Nationen verbinden würde und
so einen enormen Korridor für den Austausch von Waren und
Kulturen zur Verfügung stellte. Heute hat sich diese Seidenstraße
und die Städte und Länder entlang dieser Straße natürlich viel

geändert und man ist nicht mehr auf ihre verbindende Rolle angewiesen; ihre Städte und kulturellen
Sehenswürdigkeiten jedoch werden immer noch geschätzt, es gibt historische Stätten von Interesse,
die erhalten werden müssen. Auf der 'China Xi'an Silk Road International Tourism Expo 2014'
werden sich internationale Tourismus-Agenturen und Händler treffen, um die Bedeutung der
Seidenstraße und ihr Potenzial als Reiseziel zu diskutieren.

Was können die Händler und Besucher der Messe 'China Xi'an Silk Road International Tourism
Expo' erwarten?

CXSRITE 2014, die zwischen dem 19. und 21. September stattfinden wird, ist eine einzigartige
Veranstaltung für Chinas Tourismusindustrie, weil sie nicht nur so vielfältig und ehrgeizig ist, in
dem, was sie zu erreichen hofft und Gastgeber ist, hat es auch den tieferen Zweck der Förderung
eines sehr spezifischen Teil der alte Geschichte Chinas und ihrer tieferen Verbindung zu den
Ländern, freut sich darauf Gastgeber zu sein. Der Grund, warum sie die Hauptstadt der Provinz
Shaanxi für die Veranstaltung gewählt haben, ist dass Xi'an eine von Chinas vier alten
Kulturhauptstädten ist und der ursprüngliche Ausgangspunkt der Route, als sie zuerst entwickelt
wurde. Weiterhin, im Jahr 2013 gab es in Xi'an insgesamt 3.526.600 eingehende Touristen, ein
Anstieg von 5,02% im Jahr 2012, was bedeutet, sie erfreut sich bereits wachsender Beliebtheit.

Nach dem Treffen der Minister der Seidentrasse "UNWTO Silk Road Ministers' Meeting" auf der ITB
Berlin 2013 hat sich die Silk Road Xi'an International Tourism Expo zu einem Riesen-Event
entwickelte, wo 500 Aussteller aus dreißig verschiedenen Ländern erwartet werden, und es werden
30.000 Privatbesucher erwartet, um durch die Tür zu gehen. Es wird Vorträge, Seminare und sogar
einige Auftritte geben um Händler und Besucher gleichermaßen zu unterhalten; es werden Händler
erwartet von einer breiten Palette von Teilsektoren, da ist alles von Fluggesellschaften, Hotels und
Reiseveranstalter zu Vertretern von Strand-Resorts, Ferienlager und Theater dabei; und sie
erwarten umfangreiche Medienberichterstattung.

Warum wird so viel Wert auf die Bedeutung der CXSRITE gelegt?

Die Expo dürfte für die Teilnehmer ein großartiges Ereignis werden, da es eine Chance bietet, die
Xi'an Seidenstraße in einem neuen Licht zu sehen, aber es werden auch größere Pläne geschmiedet
und Hoffnungen, dass diese Veranstaltung noch größere Auswirkungen haben wird. Es ist wichtig,
sich daran zu erinnern, dass die Route nicht nur ein Durchgang durch China ist, sondern ein
größerer Kanal, der zahlreiche Länder verbindet; die Hauptstraße, sozusagen, erstreckt sich von



Japan bis China, Kirgistan, Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan, Iran und Irak, sondern sie
verzweigt auch nach Indien, Syrien, Türkei und Südkorea. Es wird gehofft, dass diese Verbindung
und gemeinsame Geschichte diesen Ländern ermöglicht, die Sehenswürdigkeiten entlang der Route
zu schützen und als weiteres Kulturerbe zu etablieren.

Xi'an ist die Basis für diese Idee und für dieses Vorhaben und es ist zu hoffen, dass an seiner Stelle
ein neuer "Seidenstraße Wirtschaftsgürtel" etabliert werden kann, während Länder sich
zusammenschließen - eine Idee, die von Präsident Xi Jingping bei einem Besuch in Kasachstan
vorgeschlagen wurde, einer anderen Nation auf der Route. Die diesjährige Xi'an Silk Road Expo
könnte die erste sein, aber es ist zu hoffen, dass sie in den nächsten drei bis fünf Jahre zu einer
bekannten, jährlichen Veranstaltung wird und dass sie ein Symbol wird für ein wachsendes
Engagement zur Erhaltung und Feier der Route.
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