
 
 

Pressemitteilung 
 
 

Das touristische Leben in der Stadt kehrt Schritt für Schritt zurück 
 
Wie so viele andere Bereiche auch, hat die Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten 
auch den Tourismus weitestgehend lahmgelegt. Doch jetzt kommt auch in Bad Saulgau 
wieder Schritt für Schritt Leben in diesen bedeutenden Zweig der Wirtschaft. Natürlich immer 
unter der Beachtung der jeweils gültigen Schutzvorkehrungen. Los geht’s am nächsten 
Samstag, 04. Juli mit einer klassischen Stadtführung. 
 
Treffpunkt ist um 10 Uhr vor der Tourist-Information beim Marktplatz. Diese ist ab dem 1. Juli 
wieder zu den regulären Zeiten geöffnet, das heißt Montag bis Freitag von 09:00 – 12:30 
Uhr, von 14:00 bis 17:00 Uhr und samstags von 09:00 bis 12:00 Uhr.  
Bevor Betttina Lehleuter mit den Teilnehmern in die reiche Historie der Stadt eintaucht, 
müssen den Vorgaben entsprechend die Personalien notiert und eine Alltagsmaske, also ein 
nicht-medizinischer-Mund-Nasenschutz, mitgebracht werden. Unter Federführung von Gaby 
Gönner-Stolz ist ein neues Programmheft entstanden, in dem eine thematische Vielfalt an 
Stadtführungen genauso vorgestellt wird wie Führungen und Aktionen im NaturThemenPark. 
Drei Stadtführungen sind im Zuge der Neuauflage dazugekommen. Dazu zählt zum einen 
der „Stadtspaziergang mit Geschichte und Geschichten“. Jede Stadtführung ist eine kleine 
Reiseerfahrung, die den Blick weiten kann“, sagt Ruth Seeger. Sie hat diese neue Führung 
konzipiert und freut sich wie ihre Kolleginnen und Kollegen darauf, Gäste für die Stadt und 
deren lebendige Geschichte zu begeistern. Neu im Programm ist auch eine Führung rund 
um „Frauen in Bad Saulgau“. „Von wegen weibisch“ lautet der Untertitel und macht neugierig 
auf Bürgerinnen und deren spannende und bisweilen auch tragische Lebensgeschichten. 
Auch die interaktive Führung mit dem Titel „Die Rätsel des Freiherrn Anton von 
Störck“ bereichert das Stadtführungs-Angebot – samt Rätsel und Aufgaben, die es per SMS 
zu lösen gilt. Auch der Info-Punkt im NaturtTemenPark öffnet am Wochenende wieder seine 
Pforten. Der weiträumige Park mit seinen Themen- und Erlebniswegen, interaktiven 
Erlebnisstationen und vielen weiteren Besonderheiten lädt Jung und Alt zu einer 
Entdeckungsreise ein. Der Entspannungsfaktor kommt dabei nicht zu kurz. Es warten 
idyllische Plätzchen, die zum Zurücklehnen und Beobachten von Naturphänomenen 
einladen. Am kommenden Sonntag findet erstmals wieder eine reguläre Führung statt. Eine 
Teilnahme ist auch ohne Voranmeldung möglich. Treffpunkt ist um 14:30 Uhr beim Info-
Punkt. „Auch bei diesem Angebot gelten natürlich die jeweils gültigen Hygiene- und 
Abstandsvorschriften, darauf weisen auch die NTP-Guides vor Beginn einer Führung 
nochmals ausdrücklich hin“, sagt Kurt Rimmele, Geschäftsführer der Sonnenhof-Therme und 
der Tourismusbetriebsgesellschaft Bad Saulgau mbH (Tbg). Die von Kindern so begehrten 
Forscherrucksäcke dürfen zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht ausgegeben werden. 
Aber über Kescher dürfen sich die kleinen Gäste nach wie vor freuen. „Einfach deshalb, weil 
sich diese nach dem Gebrauch problemlos desinfizieren lassen“, sagt Irmgard Halder, 
Büroleiterin der Tourist-Information. Die freut sich auch darüber, dass es ab 17. Juli wieder 
möglich sein wird, Segway-Touren durchzuführen. Weitere Informationen gibt es auf der 
Website www.bad-saulgau.de/tourismus oder in der Tourist-Information, in der Hauptstraße 
56.  
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