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Die Stadt erwacht zu neuem Leben 

Bad Saulgau will vom starken Aufwind beim Inlandstourismus profitieren 

 

Die Corona-Krise hat auch die Tourismus-Branche schwer getroffen. Weltweit ist ein massiver Rückgang bei 

den Gäste- und Übernachtungszahlen zu verzeichnen. In Bad Saulgau ist das nicht anders. Doch nun soll mit 

einem attraktiven Programm voller Zuversicht nach vorne geblickt werden. Gäste wie Einheimische dürfen 

sich wieder auf Stadtführungen, Sommerabendkonzerte, Spaziergänge zum Franziskusgarten, Segwaytouren 

und viele Angebote mehr freuen.   

 

Es war nicht anders zu erwarten: Die Übernachtungsstatistik 2020 weist auch in Bad Saulgau rote Zahlen 

auf. Konkret ist ein Rückgang der Übernachtungen von 300.802 auf 227.574, rund 24 Prozent zu 

verzeichnen. Bei den Gästeankünften sank die Anzahl der Gäste von 40.627 auf 21.494, also fast 50 Prozent. 

„Das ist allein Corona geschuldet“, sagt Kurt Rimmele. Auch wenn die stetig sinkenden Inzidenzzahlen und 

darauf basierende Corona Verordnungen aktuell weitere Öffnungsschritte möglich machen, geht der 

Geschäftsführer der Sonnenhof-Therme und der Tourimusbetriebsgesellschaft Bad Saulgau mbH (Tbg) nicht 

davon aus, dass im Laufe dieses Jahres das Niveau der Vorjahre noch erreicht werden kann. Schließlich sind 

touristische Übernachtungen erst wieder seit Ende Mai möglich. „Wir hoffen natürlich, dass das so bleibt und 

die Öffnungsschritte weiter ausgedehnt werden“, ergänzt Kurt Rimmele und erwähnt die stetig wachsende 

Impfquote. Grund genug also, den Blick voller Zuversicht nach vorne zu richten und Bad Saulgau mit einem 

vielfältigen Gästeprogramm von seinen schönsten Seiten zu präsentieren.  

Reguläre wie auch vorab bestellte Stadtführungen werden bereits seit dem 26. Juni angeboten. Treffpunkt ist 

jeweils samstags um zehn Uhr vor der Tourist-Info am Marktplatz. Die 3-G-Regel entfällt, Kontaktdaten 

müssen jedoch hinterlegt werden. Entweder per Luca-App oder handschriftlich. Das gilt auch für die 

kulinarischen Stadtführungen, die erstmals wieder am 23. Juli angeboten wird.  Die Segways wurden 

inzwischen wieder fahrtüchtig gemacht. Auch diejenigen, die noch Gutscheine besitzen, dürfen sich jetzt auf 

eine emissions- freie Tour zu den schönsten Winkeln und Sehenswürdigkeiten in und um Bad Saulgau 

freuen. Die erste Tour steht am 3. Juli auf dem Programm. Ein ganz besonderes Erlebnis wird nach so langer 

Pause auch das erste Sommerabendkonzert auf dem Marktplatz sein. „Endlich dürfen wir unser Auftritts- und 

Konzertjahr starten“, heißt es bei den Musikerinnen und Musikern der Stadtmusik Bad Saulgau voller 

Vorfreude auf den 7. Juli. 

 

Oberschwaben ist wunderschön 

Auch der Infopunkt im Naturthemenpark – dieser wurde zwischenzeitlich um mehrere Stationen erweitert - 

ist ab sofort wieder an den Wochenenden von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. Samstags finden wieder 

Kinderaktionen nach Voranmeldung statt. Sonntags werden reguläre Führungen angeboten. „Für sämtliche 

Angebote wurden mit großer Sorgfalt Betriebs- und Hygienekonzepte erarbeitet“, sagt Kurt Rimmele. Der 

ist, genauso wie Irmgard Halder, Büroleiterin der Tourist-Information, davon überzeugt, dass der 

Inlandstourismus weiter zunehmen wird. Nicht nur wegen der nach wie vor bestehenden Unsicherheiten bei 

Urlaubsaufenthalten im Ausland. „Oberschwaben ist so eine wunderschöne Gegend, einfach ideal, um hier 

Urlaub zu machen“, schwärmt Kurt Rimmele. Vom spürbaren Aufwind beim regionalen Tourismus wollen 

die Bad Saulgauer Touristiker natürlich profitieren. Unterstützung bekommen sie dabei unter anderem von 

der Oberschwaben Tourismus GmbH (OTG). Der Tourismusverband erhielt Sonderfördermittel vom Land 

für den Neustart nach der Corona-Pandemie. „Die legen sich alle richtig ins Zeug“, so Irmgard Halder. Bei 

den Hoteliers und Privatvermietern in und um Bad Saulgau sieht es nicht anders aus. So mancher hat die 

erzwungene Ruhephase genutzt, um die Übernachtungsangebote noch attraktiver zu gestalten oder neue 

Angebote zu unterbreiten. Wie etwa Micky Durach mit drei Livingloft-Design-Appartements direkt am 

Marktplatz. Auch die Sonnenhof-Therme mit ihrem heilkräftigen Wasser hat ihre Türen wieder geöffnet und 

wartet mit zahlreichen wohltuenden Angeboten für Körper, Geist und Seele darauf, Gäste rundum verwöhnen 

zu dürfen. Bad Saulgau ist ein rundum attraktives Urlaubsziel, da sind sich die Touristiker einig.    

 

Weitere Infos gibt es unter www.bad-saulgau.de/tourismus oder bei der Tourist-Information am Marktplatz, 

Telefon 07581/2009-0. Öffnungszeiten Mo – Fr von 9 bis 12.30 Uhr, nachmittags von 14 bis 17 Uhr. 

Samstags von 9 – 12 Uhr.    

http://www.bad-saulgau.de/tourismus

