Ministerium ür Wirtscha t, Arbeit und Tourismus BadenWürttemberg
26.07.2021
TOURISMUS

Start der Sommer erien in Baden-Württemberg:
Tourismusstaatssekretär wirbt ür Urlaub im
eigenen Land

Thomas Graf
Tourismusstaatssekretär Dr. Patrick Rapp wirbt zum Start der Sommerferien für Urlaub im eigenen
Land: „Ein Urlaub in Baden-Württemberg verspricht spannende, abwechslungsreiche Eindrücke und
zugleich eine große Portion Erholung“, betonte Rapp heute (26. Juli). „So laden unsere
atemberaubenden Kultur- und Naturlandschaften zu einem aktiven Urlaub ein und mit unseren
Schlössern, Burgen und mittelalterlichen Städten haben wir einzigartige Kulturerlebnisse zu bieten.
Unsere Metropolregionen Stuttgart, Freiburg oder Rhein-Neckar bilden dabei einen reizvollen
Kontrast zu entschleunigenden Naturerlebnissen, genussvollen Abenden und Wellnessangeboten
im Bäderland Nummer 1.“

Vor dem Hintergrund der weiter anhaltenden Corona-Pandemie rief der Tourismusstaatssekretär jedoch
auch zur Umsicht im Urlaub auf: „Im nun schon zweiten Corona-Sommer ist insbesondere für geimpfte
Reisende wieder vieles möglich. Doch die Ausbreitung der Delta-Variante könnte so manche
Urlaubspläne durchkreuzen. Deshalb appelliere ich an alle Urlauberinnen und Urlauber, die
allgemeinen Hygiene- und Schutzmaßnahmen auch auf Reisen unbedingt zu beachten und einzuhalten.
Umsicht und Vorsicht sind auch im Urlaub geboten, damit die Corona-Situation auch nach den Ferien
beherrschbar bleibt. Wir haben es jetzt gemeinsam in der Hand. Nur, wenn wir alle umsichtig bleiben,
können wir eine schöne Sommerferienzeit erleben“, ergänzte Rapp.
Zu den zentralen Infektionsschutzmaßnahmen gehören auch für Geimpfte oder Genesene nach wie vor
Abstand halten, Händewaschen und das Tragen einer medizinischen Maske. Die Betreiber von
touristischen Einrichtungen, Hotels und Restaurants sind ihrerseits verpflichtet, über die Umsetzung
entsprechender Hygienekonzepte Ansteckungen möglichst zu vermeiden und eine lückenlose
Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen.
Das Landestourismusmarketing habe in diesem Jahr gemeinsam mit den sechs großen Reisegebieten –
Bodensee, Schwarzwald, Oberschwaben-Allgäu, Schwäbische Alb, Stuttgart und Nördliches BadenWürttemberg – eine große Marketingkampagne aufgelegt, die für die unterschiedlichen Ziele in BadenWürttemberg wirbt. „Als Landesregierung haben wir diese Kampagne mit insgesamt 4,65 Millionen
Euro gefördert, um die krisengeschüttelte Tourismuswirtschaft vor Ort mit ihren umfassenden
Sicherheitskonzepten und Vorsichtsmaßnahmen zu unterstützen“, so der Tourismusstaatssekretär
abschließend.
Weitere Informationen zum Urlaubsland Baden-Württemberg finden Sie unter: https://www.tourismusbw.de/ab-in-den-sueden
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