Die Natur mit allen Sinnen erfahrbar machen
Der NaturThemenPark Bad Saulgau – Ein wahres Naturparadies

Wie ein Wildinsekt von Blume zu Blume hüpfen, mit der Lupe die unzähligen kleinen Lebewesen
im Boden erforschen, den Weg eines Wassertropfens auf dem Weg zur Erde beobachten –
spannender lassen sich Naturphänomene auf spielerische Weise wohl kaum entdecken. Doch das
ist längst nicht alles, was es im NaturThemenPark in Bad Saulgau zu entdecken gibt. Die zehn
interaktiven Erlebnisstationen sind nur ein Teilbereich des weitläufigen, überwiegend bewaldeten
Areals nahe der Sonnenhof-Therme und den Kliniken. Achtung – fertig – los: Wer ist als erster an
der Biberburg, die direkt am Themen- und Erlebnisweg Wasser zu finden ist? Doch da gibt noch
eine andere Biberburg. In Form eines Spielgeräts, das Kinder ab drei Jahren dazu einlädt, die
klassische Biberbehausung in Form einer Klettertour zu erkunden. Weiter geht’s zum
Nistkastenlehrpfad. Oder doch lieber zuerst zur Vogelstimmen-Tafel? Und dann wartet noch die
Entenguckwand, der Thermalwasserlehrpfad, der Heckenschaugarten samt Abenteuerspielplatz
und vieles mehr. Bei so vielen Eindrücken braucht es auch mal eine Entspannungspause. Mitten
im Wald natürlich. Eine große Liegebank lädt zum Ruhen ein. Die Augen sind geschlossen. Da
raschelt doch was? Ist das ein Eichhörnchen oder vielleicht sogar ein Reh, das vorüberhuscht? Ein
Hörtrichter intensiviert die Wahrnehmung der Geräusche. Doch es überwiegt die Stille – und die tut
einfach nur gut. Ganz nebenbei werden Stresshormone abgebaut: Die ätherischen Öle der Bäume
und Sträucher tun lautlos ihre Wirkung. Welch eine Wohltat – für die ganze Familie. Aber welche
Bäume wachsen denn da rundherum? Und welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf sie?
Wie steht es um die Fließgewässer und der dortigen Artenvielfalt? Diese und viele Fragen mehr
werden anhand von sogenannten Guckis, einem Klapptafelquiz, einer Hörstation und vielen
weiteren Elementen leicht verständlich beantwortet. Immer wieder kommen die Gedanken zur
Ruhe, und das ist gut so. Die vielen Eindrücke und Informationen müssen schließlich verarbeitet
werden. So bleiben sie lange im Gedächtnis und erinnern daran, wie kostbar und einzigartig eine
intakte Natur ist – und welch elementare Bedeutung sie für uns alle hat. Der Wald, die Natur – sie
sind wunderbare Lehrmeister in so vielen Bereichen und auf höchst vielfältige Weise. Spielerisch
lernen und achtsames Erspüren mit allen Sinnen lautet das Motto. Einfühlsame Gedichte und

Verse am Wegesrand verstärken das gute Gefühl, am richtigen Ort und eins mit der Schöpfung zu
sein. Reich bebilderte Infotafeln erläutern anschaulich den Lebensraum von Pflanzen und Tieren,
verdeutlichen den hohen Stellenwert eines gesunden Waldbestands oder klären mit einfachen
Worten über den Themenkomplex Klimawandel auf. Am InfoPunkt gibt es vielfältige
Informationsmaterialien. Hier kann ein Forscherrucksack ausgeliehen werden, samt Becherlupe,
Kescher und allem, was dazugehört, um den NaturThemenPark gründlich und mit viel Spaß zu
erforschen. Auch Führungen mit geschulten Guides können gebucht werden. Oder Touren mit
Segways. Weitere Infos dazu gibt es bei der Tourist-Information. Gutes Schuhwerk wird genauso
empfohlen wie wetterfeste Kleidung.
Der NaturThemenPark ist ein wesentlicher Bestandteil des Biodiversitätskonzeptes von Bad
Saulgau. Und damit das i-Tüpfelchen aller Bemühungen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz der
letzten Jahrzehnte. Die Natur soll hier mit allen Sinnen erfahrbar gemacht, die Gefahren des
Klimawandels aufgezeigt werden. Ganz bewusst wurden prägende Elemente kind- und
familiengerecht gestaltet und umgesetzt. Nach dem Motto: Lernen soll Freude machen, nachhaltig
sein und mit allen Sinnen erfahrbar. Weil es um nicht weniger geht als das Bewahren und Erhalten
unserer Lebensgrundlagen.
Der NaturThemenPark wird mit zahlreichen Aktionen rund um das Thema Natur am Freitag,
17.05.2019 um 17 Uhr offiziell eröffnet.
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