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ÜBER UNS STADTERLEBNIS TAGUNGSSTANDORT SHOP

Sehr geehrte Kooperationspartner und Interessierte, 

der Sommer ist in der Thüringer Landeshauptstadt angekommen und verzaubert seine
Besucher, die wieder gerne in der Erfurter Altstadt unterwegs sind mit vielfältigen
kulturellen und kulinarischen (Neu)Angeboten. Ob bei einer Stadtführung oder einem
Besuch unserer neuen Dauerausstellung im Kommandantenhaus auf der Zitadelle
Petersberg, Erfurt überrascht seine Gäste und Einwohner mit vielen Neuheiten und sorgt
immer wieder für neue Reiseanlässe. 

Wir freuen uns auf einen gemeinsamen erfolgreichen Sommer und wünschen Ihnen viel
Vergnügen mit unserem Newsletter der ETMG.

Ihre Dr. Carmen Hildebrandt 
Geschäftsführerin

DER PETERSBERG IN NEUEM GLANZ

Neue Ausstellung im Kommandantenhaus
Im Herzen der Festungsanlage, direkt neben dem Kommandantenhaus gelegen, heißt die
Erfurt Tourismus und Marketing GmbH (ETMG) ihre Gäste im modernen Besucherzentrum
herzlich willkommen. Die Gäste können sich hier bestens informieren, um sich dann in der
neuen interaktiven Dauerausstellung "Der Petersberg - eine spannende Zeitreise" auf eine
Entdeckungstour durch die gesamte geschichtliche Entwicklung des Petersberges zu
begeben.

In den vergangenen zwei Jahren sind auf
der Zitadelle Petersberg Räumlichkeiten
entstanden, die ihre Besucher zum
Informieren, Entdecken und Staunen
einladen. Los geht die spannende Zeitreise
im ersten Raum des Kasemattenge-
schosses. Hier werden die Besucher virtuell
von fünf unterschiedlichen Akteuren aus
verschiedenen Zeitepochen empfangen
(siehe Titelbild des Newsletters) und können
so direkt in die Historie des Petersberges
eintauchen. Auf ihrer Erlebnistour werden
die Besucher immer wieder von interaktiven
Modellen und vielem mehr überrascht.

Zukünftig wird die Ausstellung nicht nur geschichtsinteressierte Erwachsene ansprechen,
sondern vor allem Familien und Schulgruppen können die Geschichte der Festung
spielerisch entdecken. Die Ausstellung ist Montag bis Sonntag von 9 bis 20 Uhr geöffnet.
Interessierte erhalten hier weitere Informationen zur Ausstellung und den Eintrittspreisen.

Zitadelle Petersberg online erleben
Um die Festungsanlage und ihre
zahlreichen kulturellen sowie kulinarischen
Attraktionen in vollem Umfang erkunden zu
können, ist die Zitadelle Petersberg ab
sofort auf einer eigenen Webseite unter
www.petersberg-erfurt.de online erlebbar. 

Die Webseite informiert Interessierte nicht
nur auf einen Klick über die Geschichte des
Petersberges, sondern z.B. auch über die
Ausstellungen im Kommandantenhaus, in
der Peterskirche oder im Thüringen
Schaufenster in der Defensionskaserne.
Mithilfe eines interaktiven Lageplans mit
klickbaren Informationen kann die
Festungsanlage bereits von zu Hause aus
virtuell erlebt werden. Mehr erfahren!

ERFURT MIT DEM WOHNMOBIL

Neuer städtischer Wohnmobilstellplatz eröffnet
Seit etwas mehr als einem Monat ist der
neue Wohnmobilstellplatz „Tor zur Stadt
Erfurt“ unweit der Messe Erfurt und des
egaparks nun in Betrieb. In den letzten
Wochen ist der Stellplatz nahezu jeden Tag
mit rund 48 Wohnmobilen voll belegt und
wird somit gerne von den Gästen genutzt.
Inzwischen wurden bereits 1.600
Wohnmobile begrüßt, die aus ganz
Deutschland anreisten. Damit sich weitere
Reiseinteressenten bereits im Voraus über
den Stellplatz als beliebtes Übernachtungs-
domizil informieren und diesen buchen
können, ist er ab sofort auf einer eigenen
Webseite unter www.erfurt-wohnmobil.de
online erlebbar.

Geöffnet ist der kostenpflichtige Stellplatz das ganze Jahr. Um die Beantwortung aller
aufkommenden Gästefragen sowie um die Anmeldung vor Ort für den Standplatz kümmern
sich die Mitarbeiter persönlich an jedem Tag von 8 bis 20 Uhr. Mehr erfahren!

ERFURT ERLEBEN

Es finden wieder Stadtführungen und -rundfahrten statt

Ob bei einer Erfurt-Tour mit der historischen
Straßenbahn, bei einem romantischen
Abendspaziergang mit dem Nachtwächter
oder bei einem Rundgang durch die
geheimnisvollen Wege der Zitadelle
Petersberg. Es gibt viele Möglichkeiten, die
Erfurter Altstadt aus neuen Perspektiven zu
entdecken. Tickets für die öffentlichen
Stadtführungen und -rundfahrten sowie
durch die Horchgänge sind online auf
www.erfurt-tourismus.de, in der Erfurt
Tourist Information am Benediktsplatz 1 und
im Besucherzentrum auf dem Petersberg
erhältlich.

Fahrradverleih in der Erfurt Tourist Information

Das aktuelle Wetter lockt die Erfurter auf ihr
zweirädriges Fahrzeug, da sich die
Thüringer Landeshauptstadt als
wunderbarer Ausgangspunkt für eine
Radtour eignet. Durch die Stadt führen
gleich drei überregionale Radwege. Weitere
Radwege knüpfen an und lassen sich zu
individuellen Touren verbinden. 
Wer selbst kein Rad besitzt, für den bietet
die ETMG E-Bikes und Tourenräder von
dem langjährigen Kooperationspartner
Travel Butler zum Verleih an. Damit das
gewünschte Fahrrad nicht bereits vergriffen
ist, kann dieses per Telefon (0361 66 400)
oder E-Mail (info@erfurt-tourismus.de)
vorab reserviert werden. Mehr erfahren!

Kultursommer im ERFURT(magazin)

Sommertheater in Erfurt macht die historische Innenstadt auf eine ganz exklusive Weise
erlebbar und hält an lauen Abenden beeindruckende Kulissen sowie unterhaltsame
Theaterstücke für die Gäste bereit.

An einzigartigen Spielorten in der Erfurter
Altstadt werden unter freiem Himmel fast
täglich kulturelle Angebote für jeden
Geschmack dargeboten:

16.06. - 17.07. "Pandemistisches
Gartentheater" (Barfüßerruine)
09.07. - 01.08. "Die Jungfrau von
Orleans" (DomStufen)
09.07. - 01.08. "Jim Knopf und Lukas
der Lokomotivführer" (DomStufen)
29.07. - 29.08. "Cyrano de Begerac"
(Barfüßerruine)
Erfurter Theatersommer
(verschiedene Spielorte)

Alle sommerlichen Höhepunkte werden im ERFURTmagazin oder im Online-
Veranstaltungskalender unter www.erfurt-tourismus.de/veranstaltungskalender präsentiert.
Ein halbes Jahr lang mussten die Erfurter auf die Herausgabe des beliebten Magazins
verzichten. Doch seit Juli gibt es endlich wieder eine neue Ausgabe, die kostenlos in der
Erfurt Tourist Information am Benediktsplatz 1 erhältlich ist.

ERFURT LÄDT ZUM EINKAUFEN EIN

Städtische Werbekampagne lädt zum Einkaufen ein

Die Erfurter Innenstadt erwacht nach
wochenlangem Stillstand endlich wieder
zum Leben. Die Einwohner und Besucher
der Stadt genießen die Vorzüge einer
Mittagspause auf der Restaurantterrasse
oder bummeln mit ihren Einkaufstaschen
durch die schöne Erfurter Altstadt. Nach der
langen Durststrecke für den Einzelhandel
und die Gastronomie hat die ETMG in guter
Zusammenarbeit mit der Wirtschafts-
förderung ein schönes Stadtmarketing-
projekt umgesetzt: Eine Kampagne, um die
Innenstadt noch weiter zu beleben.

Das Kampagnenmotiv ist überall verteilt im Stadtbild auf großen Roadside Screens an
wichtigen Verkehrsknotenpunkten, auf City Light Postern an Bus- und Bahnhaltestellen
sowie auf Werbeflächen an Litfaßsäulen und Lichtmasten zu sehen. Mehr erfahren!

ERFURT AUS DER LUFT ERLEBEN

Mit Luftschiff "Theo" über den Wolken von Erfurt

Das Prallluftschiff "Theo" wirbt vom 26. Juni
bis 04. Juli über Erfurt und deutschlandweit
für die Landeshauptstadt sowie den Besuch
der Bundesgartenschau. 

Die ETMG hat als Mitglied der AG Mobilität
die Idee des 60 m langen Luftschiffs von
Anfang an aktiv begleitet und unterstützt. So
hat die ETMG in den vergangenen Wochen
u.a. die öffentliche Verlosung der
Passagierflug-Tickets koordiniert und die
Gestaltung der Tickets übernommen.
Beachtliche 300 Personen aller Alters-
gruppen haben an der Verlosung teilge-
nommen und das bei einem Preis von 400
Euro pro Ticket. Mehr erfahren!

Zudem schenkte Frau Dr. Hildebrandt als Geschäftsführerin der ETMG ihren Mitarbeitern
zwei Tickets, die firmenintern verlost wurden. So hatten zwei Mitarbeiter die einmalige
Chance auf einen Flug mit dem Luftschiff. 

WUSSTEN SIE SCHON?

Neues aus der Welt des barrierefreien Reisens in Deutschland

Traumhafte Urlaubserlebnisse für alle zu
schaffen: Das ist das Anliegen der
Arbeitsgemeinschaft „Leichter Reisen –
Barrierefreie Urlaubsziele in Deutschland“,
in der sich die ETMG seit Jahren engagiert.
Barrierefreiheit soll für Rollstuhlfahrer,
Blinde, Gehörlose und Menschen mit
anderen großen oder kleinen Einschrän-
kungen, aber auch für Familien mit
Kinderwagen, Senioren und andere
Reiselustige ein Gewinn sein. Im neuen
Leichter Reisen Newsletter lassen sich die
Vielfalt der zehn Regionen und Städte der
Arbeitsgemeinschaft entdecken. Hier geht
es zur Anmeldung. 

Über die Erfurt Tourismus und Marketing GmbH: 

Die ETMG ist die offizielle Organisation zur Tourismusförderung in der 214.000 Einwohner
zählenden Landeshauptstadt Erfurt. Zu den Geschäftsfeldern zählen die Organisation von
Stadtführungen und Reiseleitungen, Reservierung von Zimmern in Hotels, Pensionen und
bei Privatvermietern, Pauschalangebote, Gruppenreisen, Ticketverkauf als auch
Arrangements für Kongresse, Incentives und Rahmenprogramme, einschließlich
Hotelkontingentverwaltung. Zudem betreut die ETMG den Wohnmobilstellplatz „Tor zur
Stadt“ unweit der Messe Erfurt und des egaparks sowie die Ausstellung und das
Besucherzentrum im Kommandantenhaus auf der Zitadelle Petersberg. Die
Hauptaufgaben im Stadt-und Tourismusmarketing zielen darauf ab, den Bekanntheitsgrad
der Stadt Erfurt sowohl national als auch international zu erhöhen und das Image als
moderne Landeshauptstadt Thüringens zu prägen.
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