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TOURISMUS-NEUIGKEITEN
AUSGABE SOMMER 2020

Die Zeit nach Corona für den Tourismus  
im Naturpark Zittauer Gebirge

Die Nachfrage nach Urlaub in Deutschland ist gestiegen. Das ist eine 
Chance auch für uns – den Naturpark Zittauer Gebirge. Wir sind nicht 
so ein überlaufenes Gebiet wie z.B. die Sächsische Schweiz – eher ein 
Geheimtipp. Nach Corona wollen viele Menschen im Urlaub nicht dahin, 
wo es überfüllt ist. Der Naturpark Zittauer Gebirge ist eine Erlebnis- 
Region die viel zu bieten hat – Wandern, Radwandern, Wassersport, Be-
sichtigung von zahlreichen Sehenswürdigkeiten, Familienurlaub, Aus-
flüge in die Nachbarländer Tschechien und Polen …

Mit der Lockerung der Reisebeschränkungen ab dem 15. Mai sind im 
Tourismuszentrum deutlich mehr Anfragen nach Informationsmaterial 
über unsere Region eingegangen – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
ca.  40 % mehr Nachfragen. Die direkten Buchungen über das Touris-
muszentrum inkl. Onlinebuchungen sind seit dem 15. 05. ebenfalls 
gestiegen im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dagegen 
gab es im April so gut wie gar keine Buchungen.

Die Nachfrage nach dem Wanderpaket Oberlausitzer Bergweg läuft zur 
Zeit sehr gut, ca. 30 % mehr Buchungen sind es seit dem 15. Mai im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum. Von den Wanderern her sind dabei viele 
Buchungen von Sachsen, darunter sogar Einheimische aus dem Land-
kreis Görlitz und Bautzen.
Der Bereich Stadtführungen und Reiseleitungen erlebte coronabedingt 
einen Einbruch. Auch nach Corona ist die Nachfrage, vor allem die des 
Gruppengeschäftes im Vergleich zu den Vorjahren geringer. 

Aktuell bietet das Tourismuszentrum jeden Mittwoch 14.00 Uhr und je-
den Samstag 11.00 Uhr öffentliche Stadtführungen an. Auch Gruppen-
führungen außerhalb dieser Termine sind möglich. Beachtet werden 
muss dabei nur, dass die Gruppenstärke pro Gästeführer nicht mehr als 
10 Personen beträgt.

Urlaub daheeme

daheeme is scheen … urwüchsige Natur, liebenswürdiges Flair, gemüt-
liche Umgebindehäuser, reizvolle Landschaft – ein Kleinod für Fami-
lien, ambitionierte Sportler und Erholungssuchende …
Mit diesen Begriffen werben wir für unsere wunderbare Region. Aber 
kennen Sie als Einwohner eigentlich richtig unser traumhaftes Zuhause?

Gerade jetzt, in den unsicheren Zeiten lohnt es sich, einfach mal vor 
der Tür zu schauen. Den Einwohnern selbst soll ans Herz gelegt sein, 
vielleicht doch mal Urlaub in der Heimat zu machen. Die Aktion 

#urlaubdaheeme soll dabei helfen den Blick 
für die Vielfältigkeit zu schärfen, die so nah 
liegt. In der unmittelbaren Nachbarschaft 
gibt es so viel zu entdecken. Die Webseite 
www.urlaubdaheeme.de hilft bei der Suche 
nach echten Geheimtipps.

Zustande gekommen sind diese durch einen 
Aufruf zur Mitwirkung. Über das Ideenpor-
tal „HerZIdee“ www.herzidee.zittau2025.de 
sucht die Touristische Gebietsgemeinschaft 
Naturpark Zittauer Gebirge  /  Oberlau-
sitz e.V. derzeit Partner zur Umsetzung drei 
touristischer Ideen. Hier sind auch Partner 
außerhalb der Tourismusbranche gefragt, 
um möglichst unkonventionell kreative und 
nachhaltige Produkte zu schaffen. Jeder, der 
eine Idee unterstützen möchte, kann per 
Mausklick Kontakt aufnehmen. 

Es finden sich bereits tolle Angebote zur Idee des „Pop-Up-Campings“. 
So ist bereits eine außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit im 
Schäferwagen mit grandiosem Ausblick auf dem Grundstück der Sächsi-
schen Bildungs- und Begegnungsstätte Windmühle Seifhennersdorf e.V. 
entstanden. Für einen abenteuerlichen Familienurlaub kann man wie 
die Indianer im Tipi beim KiEZ Querxenland, ebenfalls in Seifhenners-
dorf, übernachten oder „mit Kind und Kegel zu Esel und Ziege“ auf der 
Tierwiese im Eurohof Hainewalde sein Zelt aufschlagen. Und wer schon 
immer mal im Freibad übernachten wollte, kann dies als Testschläfer im 
Miet-Caravan des Waldstrandbades in Großschönau ausprobieren. 

Es muss auch nicht immer eine Übernachtung sein. Dass man in unse-
rem schönen Zittauer Gebirge auf Wunder in den Bergen trifft, weiß 
spätestens seit den Wanderungen im Steinzoo mit brütender Henne, 
Schildkröte und Krokodil jeder und wenn doch nicht, gibt es hier alle 
drei Routen: www.zittauer-gebirge.com/erlebnisse
Jäger Benni zeigt Ihnen bei einem Waldspaziergang spannendes zu 
Fuchs, Dachs, Reh und Wildschwein. Die passenden Fußspuren können 
dann anschließend im KiEZ Querxenland selbst hergestellt werden. 
Weitere Infos dazu gibt es auf www.zittauer-gebirge.com/bergwun-
dern.

Seine Lieblingsplätze kann jeder bei Facebook oder Instagram mit dem 
Hashtag #urlaubdaheeme zeigen. Es lohnt sich sicher für jeden, durch 
die Brille der Einheimischen zu blicken. 

Unterstützen kann man den Tourismus vor Ort auch noch direkt, denn in 
den letzten drei Monaten hat die Tourismusbranche so sehr gelitten wie 
kaum eine andere. Aktuell sind vier verschiedene Postkarten erhältlich, 
welche Instagram-Motive der Region zeigen. Versehen mit dem Hashtag 
#urlaubdaheeme und dem Hinweis zu unserem 365°Urlaubs-Produkt 
(siehe Hinweiskasten), ist es die perfekte Einladung für Freunde und 
Verwandte zu einem Besuch in der Region. Der Weg zur Buchung einer 
passenden Übernachtung und zu einem erlebnisreichen Urlaub ist so 
nicht mehr weit. Ganz nebenbei tut man auch noch etwas Gutes, denn 
der komplette Verkaufspreis von einem Euro pro Karte kommt zu 100 
Prozent wieder dem Tourismus zu Gute.
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Die aktuellen Öffnungszeiten des  
Tourismuszentrums Naturpark Zittauer Gebirge sind: 
Montag – Freitag 10.00 – 17.00 Uhr
Samstag  10.00 – 13.00 Uhr

365°Urlaub – Familienerlebnisse in der Dreiländerregion
Wer mindestens zwei Nächte in einer Unterkunft im Zittauer Ge-
birge gebucht hat kann seine Erlebnisse ganz einfach gleich dazu 
buchen.
Mit der Familienerlebnisbox kann man in drei Länder während des 
Urlaubs im Naturpark Zittauer Gebirge tolle Ausflüge machen und 
Erinnerungen sammeln. Die Box ist speziell für Familien, die sich 
besondere Attraktionen in der Oberlausitz nicht entgehen lassen 
wollen. Ob paddeln auf der Neiße, dem Besuch in der Entdecker-
welt der Herrnhuter Sterne oder dem Familienbadespaßtag im 
Trixi-Bad Großschönau – zehn Einrichtungen sind in der Familiener-
lebnisbox enthalten und können mit dem Erwerb besucht werden. 
Weitere Informationen gibt es unter www.365gradurlaub.de

Wandern im Naturpark Zittauer Gebirge

Schäferwagen in Seifhennersdorf Foto: Sächsische Bildungs- und Begeg-
nungsstätte Windmühle Seifhennersdorf e.V.

Postkarten #urlaubdaheeme


