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ÜBER UNS STADTERLEBNIS TAGUNGSSTANDORT SHOP

Sehr geehrte Kooperationspartner und Interessierte, liebe Freunde der ETMG,

seit drei Monaten hat unsere Erfurt Tourist Information wieder geöffnet und die
Stadtrundgänge sowie -fahrten erfreuen sich gerade jetzt in der Ferienzeit großer
Beliebtheit. Damit auch die Touristen wieder verstärkt zu uns nach Erfurt kommen, wird die
Thüringer Landeshauptstadt mit ihren Besonderheiten derzeit mit großem Engagement
nach außen beworben.  

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen Erfurt in Deutschland und der Welt noch
bekannter zu machen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen abwechslungsreichen Sommer und viel Freude
mit dem Newsletter der ETMG.

Ihre Dr. Carmen Hildebrandt
Geschäftsführerin

ERFURT PRÄSENTIERT SICH

Außenkampagnen stellen Erfurts Besonderheiten vor
Erfurts Besonderheiten werden derzeit mit großem Engagement nach außen beworben.
Die Kampagnen werden in Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern der Erfurt Tourismus
und Marketing GmbH (ETMG) durchgeführt. Sie laden dazu ein, den diesjährigen Urlaub
hier in unserer Stadt zu verbringen.

Mit der Kampagne „Entdecke Deutschland“ (www.entdecke-deutschland-bahn.de) soll
durch ansprechende, vermeintlich im Ausland liegende Sehnsuchtsmotive die Lust auf den
Urlaub im eigenen Land geweckt werden. Erfurts mittelalterliche Altstadt wird mit der
geschichtsträchtigen und naturverbundenen schwedischen Hauptstadt Stockholm
verglichen.

Wer speziell in Thüringen auf Entdeckungstour gehen will, für den hält die Kampagne unter
dem Motto „Tür an Tür mit Thüringen“ beliebte Reiseziele des Bundeslandes bereit.
Beworben wird die Kampagne über die Internetseite nebenan.thueringen-entdecken.de.
Mehr erfahren!

UP TO DATE

Stadtführungsangebote
Seit drei Monaten sind Stadtführungen wieder fester Bestandteil unserer touristischen
Angebote. Egal ob öffentliche Stadtführungen durch die Altstadt, Rundfahrten in der
historischen Straßenbahn oder die Begehung der geheimnisvollen Wege durch die
Unterwelt der Zitadelle Petersberg - bei der vielfältigen Auswahl ist für jeden etwas dabei.
Auch unsere Gästeführer freuen sich darüber, Besucher wieder durch Erfurt führen und
ihnen spannende Geschichten zu jeder noch so kleinen Gasse erzählen zu können.

Dass die Stadtführungen und -rundfahrten
durch Erfurt den Gästen gefehlt haben, war
mehr als deutlich spürbar. Bereits die erste
wieder angebotene öffentliche Führung
durch die historische Altstadt erfreute sich
so großer Beliebtheit, dass kurzfristig
parallel zwei zusätzliche Führungen
organisiert werden mussten. Aufgrund der
stets hohen Nachfrage und der reduzierten
Teilnehmerzahl werden täglich zu
verschiedenen Uhrzeiten zwischen
zwei und an gut besuchten Tagen auch fünf
Gruppen parallel durch die Altstadt geführt.

Neben der klassischen Altstadtführung und der Rundfahrt mit der historischen Straßen-
bahn wurden auch die beiden beliebten Rundgänge "Aufstieg zur Zitadelle Petersberg" und
"Romantischer Abendspaziergang" wieder ins Programm aufgenommen, um allen
Bedürfnissen der Gäste gerecht zu werden. Im Vergleich zum Juni 2020 haben sich die
angebotenen Führungen und Teilnehmer im Juli 2020 nahezu verdoppelt. Auch die
Onlinebuchungen haben zu Corona-Zeiten zugenommen, da sich die Gäste so problemlos
vorab ihr Ticket sichern können.
Mehr erfahren!

Radwege rund um Erfurt laden zum Fahrradfahren ein
Das aktuelle Sommerwetter lockt so einige Erfurter auf ihr zweirädriges Fahrzeug, da sich
Erfurt als wunderbarer Ausgangspunkt für eine Radtour eignet. Denn durch die Stadt
führen gleich drei überregionale Radwege. Wer selbst kein Rad besitzt, für den bietet die
Erfurt Tourist Information E-Bikes und Tourenräder zum Verleih an.

Dass Radfahren auf diesen Wegen immer
beliebter wird, das belegen auch die
Ergebnisse aus den Radzählungen am
Radfernweg Thüringer Städtekette. Seit
Beginn der Fahrradsaison im April waren
dort bis Juni über 73.000 Radfahrer
unterwegs, über 70% mehr als im gleichen
Zeitraum 2019. Wer noch auf der Suche
nach Inspirationen für den nächsten
Radausflug ist, für den bietet der neue Flyer
„RadRundTouren – Erfurt und
Umgebung“ sechs Tourenvorschläge mit
dem Startpunkt oder Ziel in Erfurt.
Mehr erfahren!

Sommer(ferien) in Erfurt: Ferienzeit - schönste Zeit
Seit mehr als drei Wochen sind die
Sommerferien in Thüringen in vollem
Gange. Wer die diesjährigen Ferien zu
Hause verbringt oder für einen Urlaub in
Thüringen nutzt, für den bietet Erfurt jede
Menge Abwechslung für Groß und Klein.
Alle Kinder, die Spaß am Entdecken,
Recherchieren und Kombinieren haben,
sollten die historische Altstadt Erfurts mit der
spannenden Stadtrallye erforschen. Ein
Stadtplan und knifflige Fragen führen zu den
Sehenswürdigkeiten – und auch zu den
KiKA-Figuren.

In der Führung „Aufstieg zur Zitadelle Petersberg“ erfahren die Besucher mehr über die
barocke Stadtfestung, die durch ihre imposanten Ausmaße beeindruckt. Auch die
geheimnisvollen Horchgänge können erkundet werden und bieten vor allem für Familien
einen Ausflugshöhepunkt. Viele weitere Familienangebote finden Interessierte hier.

Sommerliches Theater verzaubert Erfurter Altstadt
Eine laue Sommernacht, beeindruckende Kulissen und unterhaltsame Theaterstücke - das
sind die Zutaten für einen unvergesslichen Abend in der Erfurter Altstadt. Sommertheater
in Erfurt macht die historische Innenstadt auf eine ganz exklusive Weise erlebbar.

An den verschiedensten und dabei
einzigartigen Spielorten in der Erfurter
Altstadt, werden unter freiem Himmel fast
täglich Stücke für jeden Geschmack
dargeboten. So erlebt das Publikum der
Sommerkomödie in der Barfüßerruine in
diesem besonderen Jahr das
„Pandemistische Gartentheater“ und hält für
Jung und Alt ein buntes Programm bereit.
An anderen Spielorten, wie beispielsweise
dem Innenhof des Naturkundemuseums
oder des Angermuseums, inszeniert
wiederum der „Erfurter Theatersommer e.V."
außergewöhnliche Stücke.
Mehr erfahren!

UNSERE ERFURT-BOTSCHAFTER

Neue Erfurt-Botschafter gekürt
Die Initiative „Botschafter für Erfurt“ ist um
zwei neue Mitglieder reicher. Herr Niels Lars
Chrestensen, Prokurist des Familienunter-
nehmens N.L. Chrestensen Erfurter Samen-
und Pflanzenzucht GmbH, und Herr Rüdiger
Röhler-Weisheit, Leiter der Rechenzentren
der DB Systel GmbH, werben zukünftig als
Erfurt-Botschafter für die Landeshauptstadt
und ihre Vielfalt.

Weitere Informationen zur Initiative, wer sich
als Botschafter engagiert und wie man
Mitglied werden kann, erhalten Interessierte
unter der neu gestalteten Internetseite
www.erfurt-marketing.de/erfurt-
botschafter.

Die Neugestaltung der Onlineauftritte www.erfurt-marketing.de und www.erfurt-
tourismus.de erfolgte mit viel Kraft und Herzblut. Die beiden Seiten wurden verknüpft,
damit die Unternehmenshomepage der ETMG zukünftig der erste Anlaufpunkt für alle
Themen rund um Tourismus und Stadtmarketing sowie die Erfurt-Botschafter ist.

WUSSTEN SIE SCHON?

Das ERFURTmagazin ist wieder da
Zwei Monate lang mussten viele Erfurter auf
die Herausgabe des beliebten
ERFURTmagazins verzichten. Doch seit Juli
erscheinen wieder neue Ausgaben und
präsentieren aktuell auf handlichen 72
Seiten die sommerlichen Höhepunkte für
Liebhaber lauer Sommernächte und
kultureller Genüsse, die die Stadt zu bieten
hat. So wird die Sommerkomödie in der
Barfüßerkirche dieses Jahr zum
„Pandemistischen Gartentheater“ und hält
für Jung und Alt ein buntes Programm
bereit. Nicht fehlen darf natürlich der
Erfurter Theatersommer, der an
einzigartigen Orten in der Erfurter Altstadt
für die Besucher viele Höhepunkte anbietet.

Diese und weitere Veranstaltungen werden im ERFURTmagazin präsentiert, welches
jeden Monat von der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH herausgegeben wird.

Anspruchsvolle Bauarbeiten auf dem Petersberg

Seit 30 Jahren wird auf der Zitadelle Petersberg gebaut, werden Mauern stabilisiert,
Horchgänge freigelegt, historische Gebäude restauriert. Im Moment wird jedoch die
wahrscheinlich komplizierteste Baumaßnahme seit Langem bewältigt: Bei Schacht-
arbeiten am Kommandantenhaus wurde offenkundig, dass historische Bauwerke gerne
Überraschungen bereithalten. In diesem Fall überragt das Kommandantenhaus die
darunterliegenden Kasematten, auf denen es gegründet wurde, um ganze drei Meter.
Mehr erfahren!

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 Aufgaben 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.
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