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Tag des Wanderns am 18. September
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Anlässlich des Tag des Wanderns wird Tourismusminister Guido Wolf in einer kleineren Gruppe eine
Gipfelwanderung zu den beiden höchsten Bergen der Schwäbischen Alb unternehmen.
Baden-Württembergs Tourismusminister Guido Wolf hat vor dem Tag des Wanderns am Freitag, 18.
September 2020, auf die zahlreichen Möglichkeiten im Land zum Wandern hingewiesen. Wolf sagte:
„Baden-Württemberg ist ein ideales Land zum Wandern. Das war den meisten schon vor der CoronaKrise bewusst. In den vergangenen Monaten haben aber viele Baden-Württembergerinnen und BadenWürttemberger die Vorzüge von Wanderurlauben und Wandertouren in ihrer Heimat nochmals neu für
sich entdeckt.“
„Die Folgen der Pandemie haben den Trend zum Wandern, der sich in den vergangenen Jahren bereits
entwickelt hatte, nochmals verstärkt. Wandern hat in den vergangenen Jahren eine Renaissance erlebt
und diese Entwicklung setzt sich fort. Allen, die es noch nicht gemacht haben, kann ich Wandertouren

im Land nur empfehlen. Für Wanderungen, egal ob kurz oder lang, schwer oder leicht, haben wir in
Baden-Württemberg alles, was es braucht.“

Zahlreiche Wanderrouten im Land
Wolf verwies darauf, dass auch in diesem Jahr zwei Wanderwege in Baden-Württemberg zu den
schönsten Wanderwegen Deutschlands gekürt wurden. Bei der jährlichen Wahl des Wandermagazins
„Deutschlands schönster Wanderweg 2020“ gewann in der Kategorie Tagestouren der Belchensteig im
Schwarzwald sowie in der Kategorie Mehrtagestouren der Panoramaweg Baden-Baden.
Tourismusminister Wolf wird am Freitag, 18. September, in Zusammenarbeit mit der Donaubergland
GmbH unter Beachtung der geltenden Corona-Regeln in einer kleineren Gruppe eine Gipfelwanderung
zu den beiden höchsten Bergen der Schwäbischen Alb, dem Lemberg als höchstem Berg der Alb und
dem Oberhohenberg (oberhalb Schörzingens mit ehemaliger Burg), unternehmen.

Gut ausgebaute Wanderin rastruktur
In der aktuellen Tourismuskonzeption des Landes nimmt das Thema Wandern einen Schwerpunkt
innerhalb des Marketingthemas „Natur“ ein. Dabei liefern geeignete natürliche Voraussetzungen, eine
gut ausgebaute Wanderinfrastruktur sowie eine hohe Bekanntheit, Beliebtheit und Themeneignung
Baden-Württembergs die Basis. Die Produktmarke Wandern spielt die Stärken der Mittelgebirge BadenWürttembergs aus und setzt dabei gleichzeitig auf überregionale Wanderwege und unterstreicht somit
das interkulturell verbindende Element.
#Tourismus
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