PRESSEMITTELUNG
Naturkunde-Unterricht mitten im Wald
Der NaturThemenPark Bad Saulgau wurde eröffnet
Am Freitag, 17. Mai 2019 war es soweit, der NaturThemenPark Bad Saulgau im
Waldabschnitt Galgenholz direkt gegenüber des Trimm-Dich-Pfades wurde offiziell eröffnet.
Bei der Veranstaltung stand vor allem eines im Mittelpunkt: die Erkundung des innovativen
Bildungsprojekts mitten in der Natur. Dabei wurde auch an die Kinder gedacht – aus gutem
Grund.
Besonders für die kleinen Gäste offenbart sich der Park schnell als wahres Spiele- und
Entdeckerparadies. Ganz nach dem Motto: Was spielerisch, mit allen Sinnen und in der
Bewegung erfahren wird, bleibt nachhaltig im Gedächtnis. Statt am Schreibtisch kann etwa
auf einem Balancierpfad Wissenswertes über den Klimawald erfahren werden. Wer mehr
über das Leben der Biber erfahren möchte, kann dies mit viel Spaß am Klettern verbinden.
An einer weiteren interaktiven Erlebnisstation wird der Weg eines Wassertropfens gezeigt,
bis er endlich auf die Erde fällt. Aber auch für die Erwachsenen hält der rund 60 Hektar
große Park zahlreiche Inspirationen und Informationen rund um das Thema Natur- und
Umweltschutz bereit. Thematisiert wird unter anderem, welche Bedeutung – besonders mit
Blick auf den aktuellen und aufrüttelnden Report des Biodiversitätsrats – eine intakte Natur
mit einer möglichst hohen Artenvielfalt hat. Diese zu erhalten oder zu regenerieren, ist seit
vielen Jahren das vorrangige Ziel des städtischen Umweltbeauftragten. Spätestens seit der
Ernennung zur Landeshauptstadt der Biodiversität hat dieser Themenkomplex auch in der
touristischen Arbeit seinen festen Platz und ist hier auch nicht mehr wegzudenken. Urlauber
sind sensibilisiert, suchen zunehmend die intakte Natur und Orte der Ruhe. Die
Übernachtungszahlen in Oberschwaben wachsen stetig. "Deshalb haben wir uns schon früh
damit auseinandergesetzt, wie dieses Projekt auch touristisch möglichst attraktiv umgesetzt
werden kann", sagt Markus Barth, Prokurist der Tourismusbetriebsgesellschaft Bad Saulgau
mbH (Tbg). Daraus sind zahlreiche Ideen entstanden, etwa die thematische Aufbereitung der
Themenbereiche oder die Ausstattung und Organisation des InfoPunkts. So wurde die Tbg
von der Stadtverwaltung mit der gesamten Betreuung des NaturThemenParks beauftragt.
"Der NaturThemenPark ist ein Gemeinschaftsprojekt „ betonen Thomas Lehenherr und
Markus Barth und bedanken sich unter anderem bei den Bauhof-Mitarbeitern, dem
Stadtgärtner Jens Wehner, Förster Harald Müller, den Waldarbeitern, Hermann Engler, der
Freiwilligen Feuerwehr, dem LEADER-Team, bei den beteiligten Firmen und allen, die bei
der Umsetzung mitgeholfen haben.
„In diesem Park bündeln sich die Maßnahmen, die wir in den letzten Jahren umgesetzt
haben“, sagt Thomas Lehenherr mit Blick auf das Bad Saulgauer Biodiversitätskonzept. Ihm
liegt bei diesem Projekt vor allem eines am Herzen: der Aspekt des nachhaltigen Lernens in
punkto Umwelt für Jung und Alt. Deshalb sind unter anderem von der Tbg erarbeitete
Infomappen für Kindergärten und Schulen in Arbeit. Zudem sollen Pädagogen aus diesen
Einrichtungen im Herbst zu Informationsveranstaltungen eingeladen werden. Die ehemalige
Forsthütte wurde zum InfoPunkt umgebaut. Hier bekommen die Besucher nicht nur
Informations- und Umweltbildungsmaterial, sondern auch einen Forscherrucksack.
Becherlupen, Kescher und Bestimmungsliteratur laden besonders die kleinen Besucher dazu
ein, auf Entdeckertour zu gehen. Eine wichtige Aufgabe kommt auf die Guides zu, die in den

letzten Wochen an mehrtägigen Schulungen teilgenommen haben. Sie werden zukünftig
Themenführungen und Aktionen durchführen und den InfoPunkt betreuen. Rund die Hälfte
der Projekt-Gesamtkosten wurde von LEADER (Förderschwerpunkt der Europäischen Union
zur Entwicklung des Ländlichen Raums) übernommen.
 Der InfoPunkt ist bis Ende Oktober samstags und sonntags von 14 – 17.30 Uhr
besetzt.
 Im Rahmen des Gästeprogramms werden jeden Sonntag von 14 Uhr bis 15:30
Uhr Führungen angeboten. Teilnahmegebühr 3 Euro/Person. Von der Gebühr
befreit sind Kinder bis 12 Jahren in Begleitung Erwachsener und Gäste mit
MehrWertKarte.
 Immer samstags werden von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr für Kinder von sechs –
zwölf Jahren Erlebnisführungen oder Baselaktionen angeboten.
Teilnahmegebühr 3,50 €/Kind, bei Bastelaktionen plus 2,50 €/Kind für Material .
Telefonische oder persönliche Anmeldung bei der Tourist-Information unter
Tel. 07581 2009-0 tags zuvor bis 12 Uhr. Max. TN-Zahl: 12 Kinder.
 Bei der Tourist-Information können Gruppenführungen gebucht werden.
Weitere Information unter: www.bad-saulgau.de/tourismus

