
www.naturimgarten.at

Fotos: © Stadtverwaltung Bad Saulgau

2021

KATEGORIE 1: FÖRDERUNG VON BIODIVERSITÄT IN GÄRTEN UND GRÜNFLÄCHEN

CATEGORY 1: PROMOTING BIODIVERSITY IN GARDENS AND GREEN AREAS

EinreicherIn/submitter: Stadtverwaltung Bad Saulgau, Thomas Lehenherr
Jahr der Projektrealisierung/ Year of project implementation: 2016-2021
Ort/place: Bad Saulgau (DE)
Information/information: www.bad-saulgau.de 

NATURE THEME PARK (NTP) BAD SAULGAU 

Schon Ende der 1990er Jahre begann 
die Stadt, artenarmes Grün in artenreiche 
Refugien umzuwandeln. Heute grünt, blüht 
und summt es auf Schritt und Tritt. Von einer 
Wasserlandschaft begleitet wurde dieser 
renaturierte Themenpark zum Lern- und 
Erlebnisort für Jung und Alt. Etwa auf halber 
Fläche ist der Park Teil des Stadtwaldes. Die 
„Landeshauptstadt der Biodiversität“ hat das 
erklärte Ziel, ihren Bürger*innen, Gästen 
und allen Interessierten die Natur näher zu 
bringen. Über drei Jahrzehnte wurde das 
Konzept dazu entwickelt und umgesetzt. Im 
Zentrum des großen Naturthemenparks, der 
2017 bis 2019 auf ca. 60 ha errichtet wurde, 
stehen Naturthemen wie Wald, Pflanzen, Tiere, 
Klimawandel, Wasser, Geologie, Landschaft 
und Luft, die hier genau unter die Lupe 
genommen werden. Der Park besteht aus 
mehreren Modulen. Der Infopoint - zwei 
Lodges mit zahlreichen Schautafeln - wird 
für Schulungen, Naturveranstaltungen und 
Führungen genutzt.

Der Themen- und Erlebnispfad „Wasser“ 
führt auf 3,5 km auf Stegen, Brücken 
und Spazierwegen mit Infotafeln durchs 
vielgestaltige Gelände. Durch die 
Renaturierung der Feuchtgebiete mit 
Biberterritorium steht der Ort wieder für 
Spechte, seltene Vögel wie Eisvögel und 
Libellen zur Verfügung. Dem permanenten 
Ausstellungsthema kann man nur zustimmen: 
„Kunst beflügelt Natur“.

Already in the late 1990s, the City started 
transforming species-poor green spaces into 
species-rich hideaways. Today, greening, 
blossoming and humming can be experienced 
at every turn. Accompanied by a water 
landscape, this renaturated theme park has 
become a place of learning and experience 
for young and old, with approximately 
50% of the park territory being part of the 
city forest. It is the declared goal of the 
“Provincial Capital of Biodiversity“ to give 
an understanding of nature to its citizens, 

guests and everyone interested. This concept 
has been developed and implemented over 
three decades. The focus of this large natural 
theme park, which was established between 
2017 and 2019 on an area covering approx. 
60 ha, is on nature-related topics, such as 
forest, plants, animals, climate change, water, 
geology, landscape and air, which are closely 
examined here. The park is made up of several 
modules. The Infopoint – two lodges with a 
large number of display boards – is used for 
trainings, nature events and guided tours. 
The theme and experience trail named 
“Water“ guides visitors through the diverse 
terrain with a length of 3,5 km on footbridges, 
bridges and walkways with information 
boards. Thanks to the renaturation of the 
wetlands with a beaver territory, this location 
is again at the disposal of woodpeckers, 
rare bird species, such as kingfishers and 
dragonflies. One cannot do other than agree 
with the permanent exhibition theme, which is 
“Art inspires nature“.


