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Sauerland: Von Unterwelten und digitalen Schnitzeljagden
Neues Booklet führt in den Bauch der Erde / Quiztouren ergänzen praktische App
Wer sich auf Erkundungstour ins Sauerland begibt, wird mit spannenden Erlebnissen
belohnt. Da wartet so manche Schnitzeljagd, die sich in der neuen Sauerland&SiegenWittgenstein-App natürlich in digitaler Form präsentiert. Ein Ausflug in die
Freizeitregion lohnt sich zu jeder Jahreszeit, denn nicht nur bei Sonnenschein locken
Naturdenkmäler und landschaftliche Kleinode. Im Bauch der Erde selbst sind wahre
Schätze vor Wind und Wetter geschützt – und damit auch ihre Bewunderer. Als
Sauerland-Unterwelten stellen sich Höhlen, Bergwerke und Besucherstollen im neuen,
praktischen Ausflugs-Booklet vor.
In der druckfrischen Ausgabe des handlichen Prospektes „Sauerland-Unterwelten“ werden
auf 57 Seiten Ausflugsziele unter Tage sowie Tourentipps zum Thema vorgestellt, die
Appetit auf Abenteuer in der faszinierenden Welt unter unseren Füßen machen. Die Leser
lernen beispielsweise die Atta-Höhle als „Königin der Höhlen“ kennen, bestaunen in der
Heinrichshöhle das eindrucksvolle Höhlenbärenskelett und fahren im Sauerländer
Besucherbergwerk Ramsbeck mit der Lok in den Berg ein. Doch nicht nur von vergangenen
Zeiten ist die Rede: Die Balver Höhle begeistert mit einem bunten Veranstaltungsprogramm,
Dechenhöhle und Bilsteinhöhle wiederum mit vielen Angeboten für Familien, während das
Bergwerk Nuttlar als größtes betauchbares Bergwerk Deutschlands bekannt ist. Als
besondere Kooperation werden die „Sauerland-Höhlen“ vorgestellt, die sich
zusammengeschlossen haben, um die Höhlen als Natur- und Kulturgut zu schützen, sie zu
erforschen und zugänglich für Besucher zu machen. Im zweiten Teil des handlichen
Büchleins stellt der Sauerland-Tourismus elf Tourentipps vor und verbindet dabei jeweils
eines der vorgestellten Ausflugsziele mit weiteren Attraktionen in der Nähe. Da jede Tour
immer in oder rings um einen bestimmten Ort stattfindet, werden hier gut geplante Ausflüge
mit kurzen Wegen geboten, die von lokalen Tourismusexperten ausgearbeitet und
empfohlen wurden. Das neue Heftchen erscheint in der Reihe der mittlerweile sehr beliebten,
quadratischen Booklets mit Freizeit- und Reisetipps des Sauerland-Tourismus, die in jeden
Rucksack und sogar in die kleine Handtasche passen.
Mit mobiler Navigation von einem Rätselort zum anderen
Ausflugsgäste, Wanderer und Radfahrer, die Spaß daran haben, ihr Mobiltelefon auch
draußen in der Natur einzusetzen, werden im Sauerland ebenfalls bestens mit Infos und
Unterhaltung bedient. Eine umfangreiche und praktische Sammlung an Routen, die zu Fuß
oder auf zwei Rädern, sommers wie winters, erkundet werden können findet sich dort,
Kartenwerk und Offline-Navigation inklusive. Für diesen Sommer haben sich die Macher der
„Sauerland&Siegen-Wittgenstein-App“ etwas Besonderes einfallen lassen. Sie werden die
gute alte Schnitzeljagd in digitaler Form aufleben lassen. Die Quiztouren sprechen Familien
mit Kindern und Jugendliche an und sind auf dem Gelände der Sauerland-Wanderdörfer, an
den zertifizierten Fernwanderwegen sowie – anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums – im

Kreis Olpe angesiedelt. Sie folgen dem spielerischen Prinzip des Geo-Caching: Wer sich auf
eine Quiztour hinaus in die Landschaft begibt, den führt die App auf eine
abwechslungsreiche Strecke und stellt an einem bestimmten Punkt – einem Ausflugziel oder
einem Naturschauplatz – eine Frage, die nur vor Ort sichtbar ist und deren Antwort auch nur
an diesem Platz entdeckt werden kann. Wird die Lösung richtig eingeben, geht die Quiztour
weiter und der Spielende wird zum nächsten Rätselort geführt. Am Ende einer jeden Tour
ergibt sich schließlich ein Lösungswort oder ein Lösungssatz, mit dem es bei einer Verlosung
des Sauerland-Tourismus attraktive Preise zu gewinnen gibt.
Wer neugierig geworden ist, erhält das neue „Sauerland-Unterwelten“-Booklet beim
Sauerland-Tourismus oder in den Tourist-Infos überall im Sauerland. Es steht auch auf der
Seite www.sauerland.com/service zum Herunterladen bereit. Die Sauerland&SiegenWittgenstein-App gibt es in den entsprechenden Stores für die Systeme iOS und Android.
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