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mit der herzlichen Bitte um Aufnahme ins Mitteilungsblatt Ihrer Gemeinde.

Donaubergland
Sommertour des Tourismusministers
6 DonauWellen mit dem Wolf
Stuttgart/Tuttlingen. Urlaub im "Ländle" und ganz besonders im Donaubergland kann
so schön sein. Dafür wirbt Baden-Württembergs Tourismusminister Guido Wolf
MdL vom 11. bis 16. August mit einer besonderen Sommertour.
Von Sonntag bis Freitag erwandert er jeden Tag in wechselnder Begleitung eine Donauwelle – die sechs Premiumwanderwege im Donaubergland.
Los geht es mit dem „Klippeneck-Steig“ ab Denkingen am Sonntag, 11. August. Am
Montag, 12. August, folgt die „Donaufelsen-Tour“ ab Fridingen, am Dienstag, 13. August, die „Kraftstein-Runde“ ab dem Risiberg und am Mittwoch, 14. August, geht es
zur „Donauversinkung“ ab Immendingen. Die Tour beschließen der „Alte Schäferweg“ ab Mahlstetten am Donnerstag, 15. August sowie am Freitag, 16. August, das
„Eichfelsen-Panorama“ ab Beuron. Wanderfreunde, Interessierte, Neugierige und alle
Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen mit zuwandern. Bei jeder Wanderung wird auch der eine oder andere Überraschungswanderer aus der Region mit dabei sein. Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos.
Aus organisatorischen Gründen ist die Wandergruppe, die von DonauberglandGeschäftsführer Walter Knittel angeführt wird, auf 50 Personen begrenzt. Daher ist
eine vorherige Anmeldung per formloser Mail an info@guidowolf.info oder telefonisch
unter 07461 – 9654771 erforderlich.
Alle weiteren Infos unter www.donaubergland.de und Tel. 07461-7801675.

5. Höhlentag im Donaubergland
- Besondere Führungen und Aktionen rund um einzigartige geologische
Sehenswürdigkeiten Unter dem Motto "Klänge aus der Unterwelt" gibt es am Sonntag, 25. August, mitten
in den Ferien, beim fünften „Höhlentag“ im Donaubergland wieder Gelegenheit, besondere Höhlen und geologische Sehenswürdigkeiten in der Region bei Führungen
zu besichtigen. Mit dabei sind dieses Mal im Donaubergland die Kolbinger Höhle, die
Mühlheimer Felsenhöhle, die Ruine Granegg und die Beilsteinhöhle, besondere Höhlen im Donautal (Eselstalhöhlen, Sperberloch, Bronner Höhle, Jägerhaushöhle), die
Maurushöhle bei Beuron, die Burghöhle in Inzigkofen-Dietfurt sowie die Donauversickerung zwischen Möhringen und Immendingen.
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Eröffnet wird der Höhlentag um 11 Uhr bei der Kolbinger Höhle. In der Höhle wird
der Experimentalmusiker Martin Nägele aus Fronreute begleitend zu Führungen die
„Unterwelt“ zum Klingen bringen. Alle Führungen starten unabhängig voneinander zu
unterschiedlichen Uhrzeiten, so dass man durchaus auch mehrere Besichtigungen
vornehmen kann. Anmeldungen sind nicht erforderlich, nur sollte man pünktlich zu
den angegebenen Zeiten an den Treffpunkten sein.
Das ganze Programm mit allen Informationen und Orientierungshinweisen gibt es im
Internet unter www.donaubergland.de sowie in einem Programmflyer, der bei der
Donaubergland-Geschäftsstelle und in Kürze bei den Gemeindeverwaltungen, bei
den beteiligten Institutionen und den Gasthäusern im Donaubergland erhältlich ist.

Zahlreiche Unterkünfte im Donaubergland nun auch online
buchbar
Donaubergland-Projekt mit Gastgebern in der Region
Donaubergland/Tuttlingen. Das Donaubergland mit dem Landkreis Tuttlingen und
sieben Gemeinden aus dem Landkreis Sigmaringen hat in den letzten Jahren zwar
ständig steigende Übernachtungszahlen zu verzeichnen, die deutlich über dem Landesdurchschnitt liegen, dennoch waren viele Übernachtungsbetriebe und Ferienwohnung bisher nicht direkt online buchbar. Dies gilt weniger für die großen Hotels
als für die kleineren Betriebe und für Ferienwohnungen, die einfach keine Zeit oder
auch bisher kein Knowhow dafür hatten. Die Online-Buchbarkeit ist aber heutzutage
absolut der Trend bei den Urlaubs- und Übernachtungsbuchungen und ein absolutes
Muss für moderne Gastgeber. Deshalb hat die Donaubergland GmbH zur Förderung
der Hottellerie und Gastronomie ein eigenes Projekt "Online-Buchbarkeit" gemeinsam mit den Kooperationspartnern unter den Betrieben entwickelt. Für die Umsetzung konnte als Dienstleister die Lohospo GmbH aus Freiburg gewonnen werden,
die bereits über große Erfahrungen auf diesem Feld verfügt.
Zwischenzeitlich konnten bereits in relativ kurzer Zeit rund 30 Betriebe dafür gewonnen und online "fit" gemacht werden, so dass sie nun besser im weltweiten Netz auffindbar sind und potenzielle Gäste auch gleich online per PC, Laptop oder Smartphone direkt Zimmer buchen können. In den nächsten Wochen sollen weitere dazu
kommen. Dabei ermöglicht Lohospo den Betrieben, die online buchbar sein wollen,
auf einfache Weise auf einem Netzwerk von gut einem Dutzend der führenden Onlineportale präsent zu sein. Zugleich ermöglichen es Lohospo und Donaubergland
den teilnehmenden Betrieben damit auch, auf den regionalen Tourismusseiten des
Schwäbische Alb-Tourismus und des Donauberglandes präsent zu sein. Dafür hat
die Donaubergland GmbH in den letzten Wochen die eigene Internetseiten komplett
überarbeitet und neu gestaltet. Neben zahlreichen Wander- und Radtouren der Region sind nun auch die Gastgeber und die Gastronomie mobilfähig darstell- und
nutzbar. Alle Infos unter www.donaubergland.de
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