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Coburg
Coburg.Rennsteig
Die 41.000-Einwohner-Hoch-
schulstadt mit ihrem Landes-
theater ist ein Treffpunkt für 
Kreative und für ihre Fülle an 
Veranstaltungen bekannt, wie 
dem größten Samba-Festival 
außerhalb Brasiliens.

Landkreis 

Coburg
Coburg.Rennsteig 
Ein Urlaub im Landkreis 
Coburg bietet die Möglich-
keit, die historische Stadt 
Coburg und die malerische 
Landschaft in der Region zu 
erkunden.

Landkreis 

Hildburghausen
Coburg.Rennsteig
Der Rennsteig, Deutschlands 
ältester und bekanntester 
Höhenwanderweg, verläuft 
durch die Region und bietet 
atemberaubende Ausblicke 
auf die Natur.

Landkreis 

Sonneberg
Coburg.Rennsteig 
Die Region ist bekannt für 
ihre Thüringer Bratwurst 
und viele Restaurants und 
Gasthöfe bieten traditionelle 
Gerichte an.

Landkreis 

Kronach
Frankenwald
Beginnen Sie Ihren Tag mit 
einer Wanderung durch den 
Naturpark Frankenwald, der 
mit seiner unberührten Natur 
und den malerischen Aus-
blicken beeindruckt.

Landkreis 

Obermain•Jura
Landkreis Lichtenfels 
Eine kleinteilige Kulturland-
schaft im „Gottesgarten am 
Obermain“, weltberühmte 
barocke Baudenkmäler und 
eine so alte, wie lebendige 
Handwerkskunst machen die 
Region einzigartig.

Landkreis 

Haßberge
Naturpark Haßberge
Haßfurt und die umliegenden 
Dörfer und Städte wie Ebern, 
Hofheim und Zeil bieten eine 
idyllische Atmosphäre mit 
hübschen Fachwerkhäusern 
und Kirchen.
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Coburg – traditionell, 
individuell, anders. So 
viel Kultur auf kleinem 
Raum”, „prall gefüllt mit 
Geschichte“, „ein Treff-
punkt für Kreative“ – diese 
Kommentare gelten nicht 
etwa Hamburg oder einer 
anderen Metropole. Nein, 
es geht um Coburg, eine 
41.000-Einwohner-Stadt 
im nördlichen Oberfranken, 
jener Region, die wie kaum 
eine andere in Deutschland 
für kulinarisches Handwerk 
steht. Die Hochschulstadt 
weiß zu begeistern und wie 

bei den köstlichen Speziali-
täten, liegt das Geheim-
nis dafür in den Zutaten: 
Historisches und Visionäres, 
Anregung und Zerstreuung, 
stille Ästhetik und prickelnde 
Lebenslust – das alles hat 
Coburg im Überfl uss. Ab-
gerundet wird das Erlebnis 
Coburg durch die Einwoh-
ner, mit ihrer herzlichen 
Gastfreundschaft, ihrem 
Humor und ihrer stolzen Be-
geisterung für ein brutzeln-
des Stück Genusskultur: der 
Coburger Bratwurst.
TreffpunktDeutschland.de/coburg

Strawinskys Oper „The Rake’s Progress 
© Annemone Taake Quelle: Landestheater Coburg

Coburg 

Kunst und  Historie, 
Design und Lebensart 
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Jetzt QR-Code scannen 
und Coburg
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/coburg
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Coburg Marketing
Herrngasse 4, 96450 Coburg, Telefon: +49 9561 89-8000, 
www.coburgmarketing.de 

Traditionell. Individuell. Anders. 
„So viel Kultur auf kleinem Raum”, „prall gefüllt mit Geschich-
te“, „ein Treffpunkt für Kreative“ – diese Kommentare gelten 
nicht etwa Hamburg oder einer anderen Metropole. Nein, 
es geht um Coburg, eine 41.000-Einwohner-Stadt im nörd-
lichen Oberfranken, jener Region, die wie kaum eine andere in 
Deutschland für kulinarisches Handwerk steht. 

Die Hochschulstadt weiß zu begeistern und wie bei den köst-
lichen Spezialitäten, liegt das Geheimnis dafür in den Zutaten: 
Historisches und Visionäres, Anregung und Zerstreuung, stille 
Ästhetik und prickelnde Lebenslust – das alles hat Coburg im 
Überfl uss. Abgerundet wird das Erlebnis Coburg durch die 
Einwohner, mit ihrer herzlichen Gastfreundschaft, ihrem Humor 
und ihrer stolzen Begeisterung für ein brutzelndes Stück Ge-
nusskultur: der Coburger Bratwurst.

Idyllisch im Norden Bayerns gelegen, gilt Coburg als städte-
bauliches Schmuckkästchen mit hoher Lebensqualität und als 
wirtschaftliches Zentrum der Region. Das hat Tradition, denn 
die ehemalige Residenzstadt war über Jahrhunderte herzogli-
cher Herrschaftssitz und Treffpunkt des europäischen Hoch-
adels. Die Coburger Herzöge, deren Herrschaft von 1353 bis 
1918 andauerte, bescherten der Region durch ihre geschickte 
Heiratspolitik Einfl uss in ganz Europa.

Schloss Ehrenburg  
© Coburg Marketing 

Rainer Brabec

WILLKOMMEN IN
COBURG

Naturkunde-Museum Coburg 
© Naturkunde_Museum

Schloss Ehrenburg © Veronika Freudling 
© Bayerische Schlösserverwaltung www.

schloesser.bayern.de



Die Stadtresidenz der Coburger Herzöge von 1543 wurde 
1690 zur barocken Dreifl ügelanlage erweitert. Aus dieser Zeit 
stammen die Schlosskirche und der Riesensaal mit 28 mäch-
tigen Atlantenfi guren. Im 19. Jahrhundert erhielt der Bau nach 
Entwürfen von Karl Friedrich Schinkel gotisierende Fassaden; 
die Wohn- und Festräume wurden im Empire-Stil prunkvoll 
ausgestaltet. Das von Queen Victoria, der Gemahlin des Co-
burger Prinzen Albert, genutzte Schlafzimmer erinnert an deren 
häufi ge Besuche in Coburg. Schloss Ehrenburg, Coburg

Schloss Ehrenburg 
© Coburg Marketing - Rainer Brabec

Arbeitszimmer Foto Veronika Freudling 
© Bayerische Schlösserverwaltung www.

schloesser.bayern.de

Hofkirche Foto Veronika Freudling © 
Bayerische Schlösserverwaltung www.

schloesser.bayern.de

Schloss Ehrenburg

©  HSC 2000 Coburg
 Henning Rosenbusch

HSC 2000 Coburg
Als 2016 erstmals der Auf-
stieg des HSC 2000 Coburg 
in die 1. Handball-Bundesliga 
und damit der größte Erfolg 
der Vereinsgeschichte endgül-
tig Gewissheit geworden war, 
hatte sich damit auch nach 
nur 16 Jahren die - damals 
viel belächelte - Vision der 
Gründungsväter erfüllt. Und 
trotz kleinerer Rückschläge 
ist die noch junge Geschichte 
des HSC 2000 Coburg bis 
heute eine echte Erfolgsstory. 
Sollte bei einem Besuch in 
Coburg ein Heimspiel stattfi n-
den, sollte man die Gelegen-
heit nutzen.
Seifartshofstr. 21, Coburg

Naturkunde-Museum Coburg 
© Naturkunde Museum

Naturkunde-Museum 
Coburg
Das Naturkunde-Museum 
Coburg hat seinen Ursprung 
in der Sammeltätigkeit der 
Coburger Herzöge, die ihre 
Sammlungen bereits 1844 
öffentlich zugänglich mach-
ten. Heute ist es eines der 
größten Naturkundemuseen 
Bayerns. In seinen 2400 m² 
umfassenden Dauerausstel-
lungen widmet es sich der 
Erdgeschichte Oberfrankens 
und der Tier- und Pfl anzen-
welt des Coburger Landes. 
Darüber hinaus werden regel-
mäßig wechselnde Sonder-
ausstellungen gezeigt.
Park 6, Coburg

Schloss Callenberg Blick vom 
Rosengarten © Schoss Callenberg

Schloss Callenberg
Die im neugotischen Stil von 
Vinzenz Fischer-Birnbaum er-
baute Pfarrkirche St. Augustin 
wurde 1860 geweiht. Sie ist 
die erste katholische Pfarr-
kirche in Coburg nach der 
Reformation. Generalsanie-
rung und Erweiterung 2014 
bis 2016. In der Koháry-Gruft 
ruhen 15 Angehörige der 
katholischen Linie des Cobur-
ger Herzoghauses, u.a. Zar 
Ferdinand von Bulgarien.
Callenberg 1, Coburg

Morizkirche ©  Coburg Marketing

Stadtkirche 
St. Moriz
Spätgotischer Hallenbau; 
Mitte des 18. Jh. im Inneren 
barockisiert; im Chor befi ndet 
sich das 13 m hohe Alabas-
ter-Epitaph des Herzogs Jo-
hann Friedrich des Mittleren 
von Nikolaus Bergner (1598); 
Schuke-Orgel 1989 eingebaut 
in das nach den originalen 
Maßen wiederhergestellte 
Gehäuse des Orgelbauers 
Joh. Heinr. Daum mit seinem 
wertvollen Prospekt von 1740. 
Martin Luther predigte hier 
1530.
Kirchhof 3, Coburg

Coburg am besten auf dem 
Marktplatz direkt frisch vom 
Rost. Heiß und lecker 
brutzelt sie dort in lodern-
den Flammen. So mancher 
Besucher zieht erschrocken 
den Kopf ein, wenn er das 
Ausmaß der Glutstelle 
genauer betrachtet: Ein Feu-
er, das mit getrockneten 
Kiefernzapfen angeheizt 
wird, denn nur das macht 
das typisch rauchige Aroma 
einer echten Coburger 
Bratwurst aus. Die Brat-
wurst hat hier eine lange 
Tradition und wurde 
vermutlich 1498 erstmalig 
auf einem historischen 
Speisezettel des Georgen-
spitals erwähnt. Dort sollten 
von den letzten Schweinen, 
die vor Fastnacht ge-

schlachtet wurden, Brat-
würste für Kinder und Arme 
des Spitals gespendet 
werden. Andere nennen das 
Jahr 1530 als Geburtsdatum 
der Coburger Bratwürste, 
als man sie für die Verpfl e-
gung Martin Luthers und 
des kurfürstlich sächsischen 
Reisezugs zubereitete. In 
ihren Ursprüngen war die 
Bratwurst wohl eine Speise 
für die ärmere Bevölkerung, 
die sich später zum 
Bestseller entwickelt hat. 
Die echte Coburger wird 
grob gewolft und enthält 80 
Prozent Schweinefl eisch 
und Schweinespeck. Die 
Restmischung kommt vom 
Rind und wird lediglich mit 
Pfeffer, Salz, etwas Muskat 
und Zitrone abgeschmeckt. 
TreffpunktDeutschland.de/coburg

Coburg 

Coburger Bratwurst

Coburger Bratwürste © Coburg Marketing



Ein stilvoller Kurztrip durch mehrere Jahrhunderte
Was haben schmuckreiche Herrschaftsgebäude, raffi nierte 
Fachwerkkunst und herzogliche Kunstsammlungen gemeinsam? 
Alle sind in der ehemaligen Residenzstadt Coburg zu fi nden. 
Mit dem ICE sowohl von München als auch von Berlin aus in 
weniger als drei Stunden ohne Umstieg erreichbar, eignet sich 
die oberfränkische Stadt wunderbar für einen Städtetrip durch 
verschiedene Epochen und Baustile. 

Auf den Spuren der Herzöge. Coburg ist die Stadt der Schlös-
ser und Burgen. Das zeigt sich bereits zu Beginn des architekto-
nischen Urlaubs. Mächtig thront die Veste Coburg, auch „Frän-
kische Krone“ genannt, über 
der kulturreichen Stadt – und 
das schon seit rund tausend 
Jahren. Durch den malerischen 
Hofgarten mit der Veste ver-
bunden, fi nden sich ganz in 
der Nähe Schloss Ehrenburg, 
Schlossplatz, Landestheater 
und Arkaden. Ein schöner Ort, 
um mitten in der Stadt ein we-
nig durch die Natur zu fl anieren 
oder bei einer Besichtigung 
der Innenräume des Schlosses 
mehr über die Vergangenheit 
Coburgs zu erfahren. So ist 
die Stadt über die Linie der Herzöge von Sachsen-Coburg und 
Gotha eng mit dem britischen Königshaus verbunden, was sich 
nicht zuletzt in den eindrucksvollen Gebäuden widerspiegelt. 
Charakteristisch ist die einzigartige Komposition aus Kultur und 
Architektur: Stein- und Fach-
werkbauten, liebevoll verzierte 
Jugendstilhäuser und ein nahe-
zu geschlossenes Ensemble 
von neugotischen Bauwerken 
erzählen ihre jeweils eigene 
Geschichte.

Optische und kulinarische 
Genüsse. Die erhabenen Herr-
schaftsgebäude hinter sich 
lassend, lockt der historische 
Marktplatz für eine Mittagspau-
se. Wer hier dem herzhaften 
Grillgeruch folgt, wird direkt 
zu einer traditionellen Spezialität des fränkischen Genussreviers 
geführt: der Coburger Bratwurst. Gut gesättigt warten nun die 
hübschen Altstadtgassen auf Erkundungstour. Sehenswert sind 
die jahrhundertealten Steinbauten, Renaissancegebäude und 
prächtigen Fachwerkhäuser in der Ketschengasse, Kirchgasse, 
Steingasse und am Ende des Steinwegs. In der Fußgängerzone 
fi nden sich immer wieder schmucke Gebäude aus der Zeit des 
Jugendstils. Einmal durch die Innenstadt hindurch geschlendert, 
sind auch die alten Gerberhäuser am Lohgraben einen Foto-
stopp wert. Am Rande der Altstadt bildet das lieblich anmutende 
Rosenauschlösschen mit seiner grünen Oase einen gleichzeitig 
romantischen und erholsamen Abschluss. 
TreffpunktDeutschland.de/coburg

Schloss Ehrenburg © Veronika Freudling 
© Bayerische Schlösserverwaltung www.

schloesser.bayern.de

Veste Coburg 
© Coburg Marketing - Michael Selzer

Marktplatz
© Detlef Danitz

Coburg 

Epochale Architektur in 
Coburg entdecken

Ein Gut, aus dem die Burg hervorging, wurde erstmals 1056 
urkundlich erwähnt. 1353 fi el die Burg an das Haus Wettin. Auf-
grund ihrer strategischen Bedeutung wurde die Veste Coburg 
in den folgenden 150 Jahren zu einer der größten Burganlagen 
Deutschlands ausgebaut. Nach der Verlegung der Hofhaltung 
in die Stadt im 16. Jahrhundert diente die Veste nur mehr als 
Landesfestung. Heute beherbergt die Burganlage die Kunst-
sammlungen der Veste Coburg. Sie zählen zu den bedeutends-
ten kunst- und kulturgeschichtlichen Sammlungen Deutsch-
lands und gehen größtenteils auf den Kunstbesitz der Coburger 
Herzöge zurück. Martin Luther verweilte 1530 für ein halbes 
Jahr auf der Veste Coburg. Veste Coburg 1, Coburg

Veste mit Hofgarten 
© Coburg Marketing - Michael Selzer

Veste Coburg Innenhof Foto Eva Lasch-
inger © Bayerische Schlösserverwaltung 

www.schloesser.bayern.de

Veste Coburg Eingangstor Foto Eva 
Laschinger © Bayerische Schlösser-

verwaltung www.schloesser.bayern.de

Veste Coburg

Sehenswetes-Name
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. 
Cras dapibus. Vivamus ele-
mentum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, 
consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tel-
lus. elementum semper nisi. 
vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Sehenswetes-Name
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. 
Cras dapibus. Vivamus ele-
mentum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, 
consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tel-
lus. elementum semper nisi. 
vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber



Internationales 
Samba-Festival
17.07.-16.07.20234, Coburg

EVENT HIGHLIGHTS
Frühling/Sommer 2023

Das Internationale Samba-Festival ist Coburgs berühmtestes 
Fest, eine kulturelle Institution und weit über die historischen 
Stadtgrenzen bekannt. Hundertausende Besucher*innen aus 
der ganzen Welt werden Mitte Juli in Coburg erwartet, um beim 
weltweit zweitgrößten Samba-Festival nach dem Karneval in Rio 
de Janeiro dabei zu sein. Tausende internationale Sambistas, 
Capoeiristas und Tänzer*innen sorgen in  der Innenstadt für den 
Ausnahmezustand.
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Coburger 
Schlossplatzfest
20.07.-24.07.23, Coburg  
In weißen Gastrozelten werden 
fränkische Spezialitäten wie 
etwa die original Coburger 
Bratwurst angeboten. Dazu 
servieren ortsansässige Gastro-
nomen fränkische Weine und 
heimische Biere.

© Coburg Marketing - Michael Selzer

Coburger
Vogelschießen
28.07.-06.08.23, Coburg 
Die Mitglieder der Schüt-
zengesellschaft tragen ihre 
sportlichen Wettkämpfe rund 
um die Veranstaltung in ihrem 
Schützenhaus aus. Traditionell 
beginnt das Fest, das auf dem 
Coburger Anger stattfi ndet, 
mit dem Einzug der Schützen-
gesellschaft ins Festzelt. Am 
Eröffnungsabend gibt es ein 
großes Brillant-Feuerwerk. 
Am Sonntag darauf zieht die 
Coburger Schützengesellschaft 
durch die Innenstadt und holt 
ihre Fahne aus dem Rathaus 
ab, die eine Woche später wie-
der zurückgebracht wird. 

© Stadt Coburg  M. Klar

Coburger
Wochenmarkt
Immer mittwochs und samstags
Historischer Marktplatz, Coburg

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

GASTRONOMIE
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

FREIZEIT & SPORT
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

KUNST & KULTUR
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 

Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

SHOPPEN
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

ÜBERNACHTEN
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

NOCH MEHR...

Jetzt QR-Code
scannen und
Coburg
online entdecken!
TreffpunktDeutschland.de/forchheim-region

NOCH MEHR AUS
COBURG...



Stadt
Coburg
Landkreis
Coburg
 Landkreis
Hildburghausen
Landkreis 
Sonneberg

Jetzt QR-Code scannen 
und Coburg.Rennsteig 
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/coburg-rennsteig

LANDKREIS
COBURG

LANDKREIS
HILDBURGHAUSEN

LANDKREIS
SONNEBERG

LANDKREISE & KREISFREIE 
STÄDTE IM COBURG.RENNSTEIG

Coburg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. 

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulpu-
tate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean 
imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort Bildbeschreibung 

© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Coburg-Rennsteig 

Artikel-Überschrift

Skiarena-Silbersattel 
© Tourismusregion Coburg.Rennsteig e.V.

 © Tourismusregion Coburg.Rennsteig 
e.V.-Bildautor Rainer Brabec

Tourismusregion Coburg.Rennsteig e.V.
Lauterer Straße 60, 96450  Coburg, Tel: 09561 7334700
info@coburg-rennsteig.de, www.coburg-rennsteig.de

Meine Urlaubsregion 
Idyllische Täler und magische Wälder: Abwechslungsreiche 
Landschaften und eine Vielzahl regionaler Besonderheiten 
vereinen in der Urlaubsregion Coburg.Rennsteig das Beste aus 
Franken und Thüringen. Ob das idyllische Rodachtal, die Stadt 
Coburg als kultureller Schwerpunkt im Süden, die Spielzeug-
stadt Sonneberg oder der berühmte Rennsteig im Norden 
– überall präsentiert sich die Region von einer anderen Seite. 
Eine jede hat ihre Reize für sich und ist eine Reise wert.

Frische Luft und unberührte Natur
Wer seinen Urlaub gerne aktiv verbringt, der ist in Coburg.
Rennsteig genau richtig: Wintersportler, Wanderer und Rad-
fahrer werden von traumhaften Ausfl ugszielen erwartet. Zu 
Fuß lässt sich die Region auf zahlreichen Rund- und Erleb-
niswanderwegen erkunden: Aufregende Erlebnisse für die 
ganze Familie warten genauso wie anspruchsvolle Anstiege für 
ambitionierte Wanderer. Auf einer Vielzahl verschiedener Touren 
kommen auch Radfahrer voll auf ihre Kosten. Sportlich aktiv 
geht es dabei rund um den Rennsteig zu oder man lässt es auf 
Touren durch das Coburger Land und das Rodachtal etwas 
ruhiger angehen. In der kalten Jahreszeit lockt der Thüringer 
Wald alle Wintersportbegeisterten mit zahlreichen Abfahrten, 
unter anderem in der Skiarena Silbersattel, Thüringens größtes 
Skigebiet oder mit kilometerlangen Loipen. Für Naturfreunde ist 
der Wildpark Schloss Tambach ein echter Geheimtipp. 200 Tie-
re aus 20 unterschiedlichen heimischen Wildtierarten tummeln 
sich vor einer malerischen Kulisse.

Wandern um Seßlach  
©  Rainer Brabec-rainerbrabec.de

WILLKOMMEN IN
COBURG.RENNSTEIG



Landratsamt Coburg
Lauterer Straße 60, 96450 Coburg, Tel.: 09561 5140
landratsamt@landkreis-coburg.de, www.landkreis-coburg.de

Ein Urlaub im Landkreis Coburg bietet die Möglichkeit, die 
historische Stadt Coburg und die malerische Landschaft in der 
Region zu erkunden. Der Landkreis Coburg ist bekannt für sei-
ne reiche Geschichte, beeindruckenden Burgen und Schlösser 
sowie seine idyllischen Ortschaften.
Die Stadt Coburg selbst ist ein kulturelles und historisches 
Juwel. Hier kann man durch die malerischen Altstadtgassen 
schlendern, das imposante Schloss Ehrenburg besichtigen 
oder das Kunstmuseum besuchen. Auch das Coburger Lan-
destheater ist einen Besuch wert und bietet eine breite Palette 
an Vorstellungen.
Hoch über der Stadt thront die Veste Coburg, eine imposante 
Burganlage. Hier kann man in die mittelalterliche Geschichte 
eintauchen und die spektakuläre Aussicht auf die umliegende 
Landschaft genießen.
Ein weiteres Highlight in der Region ist das idyllische Örtchen 
Seßlach. Hier kann man durch die engen Gassen schlendern 
und die gut erhaltene Stadtmauer bewundern. Seßlach ist auch 
bekannt für seine traditionellen Fachwerkhäuser und seine 
mittelalterliche Architektur.
Wer die Natur liebt, sollte einen Ausfl ug in den Naturpark Haß-
berge machen. Hier kann man durch die grünen Wälder und 
über die sanften Hügel wandern und die idyllische Landschaft 
genießen.
Insgesamt bietet der Landkreis Coburg viele Möglichkeiten für 
einen abwechslungsreichen und erholsamen Urlaub. Egal, ob 
man sich für Geschichte, Kultur oder Natur interessiert, hier 
fi ndet jeder etwas, das seinen Interessen entspricht.

 © Stadt Seßlach
Tourismusbüro

Coburg.Rennsteig.
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Wildpark Tambach 
© Gemeinde Weitramsdorf

Klassik Open Air in Coburg © Henning 
Rosenbusch  Landestheater Coburg
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COBURG UND
ORTE IM LANDKREIS 

COBURG

Jetzt QR-Code scannen 
und Landkreis Coburg
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/coburg-region

Gemeinde 
Ahorn
Stadt
Coburg 
Gemeinde
Lautertal

Stadt
Seßlach 
Gemeinde 
Weitramsdorf

Lautertal

CoburgWeitramsdorf

Ahorn

Seßlach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. 

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulpu-
tate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean 
imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort Bildbeschreibung 
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Durch die Nähe zu der Stadt Coburg einerseits sowie länd-
licher Kultur und einem intakten Dorfleben andererseits bietet 
Ahorn eine hohe Lebensqualität. Mit seinen heute circa 4.200 
Einwohnern gelingt es, Tradition mit zahlreichen historischen 
Gebäudeensembles, bürgerschaftlichen Engagement und einer 
guten Infrastruktur für Kinder und Familien sowie Senioren zu 
verbinden. In einer welligen Hügellandschaft mit weiten Aus-
blicken liegen die Ortsteile und historische Gebäudeensemble 
der Schlösser Ahorn und Hohenstein sowie die mehr als 300 
Jahre alte barocke Gutsschäferei, in der das Gerätemuseum des 
Coburger Landes zu einer Zeitreise einlädt. 
TreffpunktDeutschland.de/ahorn-bayern

Ahorn, Gerätemuseum Alte Schäferei  
© Rainer Brabec / Gemeinde Ahorn 

AHORN

Schloss Hohenstein  
© Rainer Brabec / Gemeinde Ahorn

Ahorner Schloss  
© Rainer Brabec / Gemeinde Ahorn 

Gerätemuseum  
Alte Schäferei 
Das Ensemble der Alten 
Schäferei liegt unweit des 
Schlosses Ahorn inmitten von 
Streuobstwiesen. Die barocke 
Anlage wurde im Jahr 1713 
durch den damaligen Besitzer 
von Schloss und Rittergut 
in Ahorn, Georg Paul von 
Hendrich, als Gutsschäferei 
errichtet. Sie war auf den Be-
trieb mit ca. 500 Schafen im 
Winterbeschlag ausgerichtet. 
Dieses im Coburger Land ein-
malige Denkmal, beherrbergt 
heute ein Gerätemuseum.  
Schäferei 2, Ahorn

Alte Schäferei in Ahorn 
© Gemeinde Ahorn 

Innenhof Schloß Hohenstein 
© Gemeinde Ahorn

Schloss Hohenstein 
Auf einer Bergkuppe mit 
weiten Blickbeziehungen 
gelegen, umgeben von einem 
romantischen Landschafts-
park ist Schloss Hohen-
stein ein Juwel in der Krone 
Frankens. Das Schloss ist 
verpachtet und wird als 
Romantik-Hotel mit gehobe-
ner Gastronomie geführt. Der 
historische Landschaftspark 
rund um Schloss Hohenstein 
ist einzigartig in Nordbayern 
als spätromantischer Park 
angelegt. Das Kunstforum 
Schloss Hohenstein begann 
2021 seine Tätigkeit.  
Hohenstein 1, Ahorn

Die Gemeinde Lautertal liegt in einer hügeligen Landschaft an 
den Ausläufern des Thüringer Waldes mitten in der beliebten 
Ferienregion Coburg-Rennsteig. Ein hervorragendes Wander- 
und Radwegenetz lädt zu ausgedehnten Touren in der herrlichen 
Landschaft ein, im Winter locken Langlaufloipen und zwei Skilifte 
Wintersportler an. Die 700 Jahre alte Gerichtslinde mit dem 
Kreuzstein in Unterlauter, das Naturschutzgebiet am Lauterberg 
in Oberlauter, der unter Denkmalschutz stehende alte Bahnhof 
in Tiefenlauter, der Eichbrunnen in Neukirchen, die historische 
Gaststätte „Zum Eisenhammer“ in Tremersdorf sowie das Rot-
tenbacher Moor sind allesamt lohnende Orte, die es zu entde-
cken gilt. TreffpunktDeutschland.de/lautertal

 
© Gemeinde Lautertal

LAUTERTAL

 
© Gemeinde Lautertal

 
© Gemeinde Lautertal

Eingerahmt von sanften Hügeln liegt das mittelalterliche Städt-
chen Seßlach zwischen Bamberg und Coburg. Drei Tore, ver-
bunden durch eine bis heute intakte Stadtmauer, umschließen 
die einzigartige Seßlacher Altstadt. Wandern oder Radeln Sie 
auf historischen Routen und spannenden Wegen entlang der 
einstigen deutsch-deutschen Grenze. Durch zahlreiche Unter-
künfte und eine hervorragende Gastronomie ist Seßlach idealer 
Ausgangspunkt oder Etappenstopp für einen kulinarischen und 
kulturellen Aufenthalt. Die Stadt zählt zu den 100 Genussorten 
Bayerns und ist besonders durch die traditionelle fränkische 
Küche sowie das Seßlacher Hausbier bekannt. 
TreffpunktDeutschland.de/sesslach

 
Stadtmauer © Stadt Seßlach

SESSLACH

Urheber LK Digitalmanufaktur  
© Initiative Rodachtal e.V.

 Luitpoldstraße 
© endress-fotografie.de



Unsere Gemeinde ist umgeben von einer idyllischen Landschaft 
mit Rad- und Wanderwegen, die sich in einem gut begehbaren 
Zustand befinden und zu einem Spaziergang oder zu einem 
Aufenthalt in der Natur einladen. In jeder Ortschaft können Sie 
verschiedene Sehenswürdigkeiten entdecken. Hervorzuheben ist 
hier sicher das Schloss Tambach mit angeschlossenem Wild-
park, der sich hervorragend für einen Familienausflug eignet. Be-
suchen Sie auch unsere sanierten Backhäuser, bei denen jährlich 
traditionelle Backhausfeste stattfinden. Zahlreiche Veranstaltun-
gen in den Gemeindeteilen und an den Hofmannsteichen ziehen 
viele Besucher aus Nah und Fern an. 
TreffpunktDeutschland.de/weitramsdorf

Rathaus  
© Gemeinde Weitramsdorf 

WEITRAMSDORF

Wasserturm Weidach 
© Gemeinde Weitramsdorf

 Jakobsbrunnen Neundorf 
© Gemeinde Weitramsdorf

WildPark Schloss 
Tambach
Der WildPark Schloss 
Tambach an der B 303 bei 
Coburg ist eine einmalige 
Kombination aus Wildtier, 
Greifvogel und altem eng-
lischem Schlosspark mit 
vielen alten Bäumen, Bächen 
und Teichen. Auf über 50 ha 
leben über 60 europäische 
Wild- und Greifvogelarten wie 
bspw. Wolf, Luchs, Fisch-
otter, Elch und Greifvögel. 
Ganz nah, ohne Zaun, kann 
der Besucher in begehbaren 
Gehegen die verschiedensten 
Hirscharten unmittelbar erle-
ben. Wiedereröffnet wird 2016 
der Walderlebnispfad, der 
Besuchern aller Altersklassen 
Wissenswertes zum Thema 
Wald und ihre Bewohner 
vermitteln wird. Viele ver-
schiedenen Veranstaltungen 
und Fütterungstouren bieten 
Neues und Abwechslung 
Am Wildpark 3, Weitramsdorf

  
© Gemeinde Weitramsdorf

 
© Gemeinde Weitramsdorf

Naturfreundehaus 
Hofmannsteichen
Naturfreundehaus Hofmanns-
teiche in idyllischer Lage, sehr 
kinderfreundlich. Abfahrt Ver-
bindungstrasse Weitramsdorf 
- Schlettach (Parkplatz) direkt 
am Carl-Escher Wanderweg 
und Wanderwegen der Initia-
tive Rodachtal.  Private Feiern 
und Übernachtungen nach 
vorheriger Terminabsprache 
möglich. Übernachtungs-
möglichkeiten 12 Betten und 
15 Plätze im Schlaflager. Bei 
schlechtem Wetter steht ein 
Aufenthaltsraum mit Kachel-
ofen für 30 Personen zur 
Verfügung. Weitramsdorf

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Untertitel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium er 
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, portti-
tor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus.

Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem 
quam semper libero, sit amet 
adipiscing sem neque sed 
ipsum. Nam quam nunc, blandit 
vel, luctus pulvinar, hendrerit 
id, lorem. odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien 
ut libero venenatis faucibus. 
Nullam quis ante. Etiam sit 
amet orci eget eros faucibus 
tincidunt. Duis leo. Sed fringilla 
mauris sit amet nibh. 

Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget biben-
dum sodales, augue velit cursus nunc, Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, 
Nam eget dui. Etiam rhoncus. 
Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem 
quam semper libero, sit amet 
adipiscing sem neque sed 
ipsum. Nam quam nunc, blandit 
vel, luctus pulvinar, hendrerit 
id, lorem. odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut 
libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci 
eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit 
amet nibh. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum so-
ciis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium er nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligu-
la, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem 
ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus.
TreffpunktDeutschland.de/ort
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NOCH MEHR...

Jetzt QR-Code
scannen und den
Landkreis Coburg 
online entdecken!
TreffpunktDeutschland.de/forchheim-region

NOCH MEHR AUS DEM
LANDKREIS COBURG...

GASTRONOMIE
Coburg: Steakhaus Golde-
ner Anker Seßlach: Pörtner-
hof 

FREIZEIT & SPORT
Coburg: HSC 2000 Coburg , 
HUK-COBURG arena Weit-
ramsdorf: WildPark Schloss 
Tambach,

KUNST & KULTUR
Ahorn: Gerätemuseum Alte 
Schäferei,  Coburg: Landes-
theater Coburg , Naturkunde-

Museum Coburg, Coburger 
Puppenmuseum

SHOPPEN
Ort: Gewerbe Name, Ort: 
Gewerbe Name, Ort: Gewer-
be Name, 

ÜBERNACHTEN
Coburg: Viena House Easy 
Coburg, Hotel Goldener 
Anker, Hotel Hahnmühle 
1323 Seßlach: Camping 
Sonnland, Pörtnerhof

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.
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Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet
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Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum 
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort
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Landratsamt Hildburghausen
Wiesenstraße 18, 98646 Hildburghausent, Tel.: 03685 4450
www.landkreis-hildburghausen.de

Ein erlebnisreicher und genussvoller Urlaub im Landkreis Hild-
burghausen kann für Reisende aller Art ein besonderes Erlebnis 
sein. Hier sind einige Vorschläge für Aktivitäten und Erlebnisse, 
die Sie in der Region genießen können:

Der Landkreis Hildburghausen ist von einer wunderschönen 
Landschaft geprägt und bietet zahlreiche Möglichkeiten zum 
Wandern. Der Rennsteig, Deutschlands ältester und bekann-
tester Höhenwanderweg, verläuft durch die Region und bietet 
atemberaubende Ausblicke auf die Natur.
Der Landkreis Hildburghausen ist auch ein Paradies für Rad-
fahrer. Sie können auf einer Vielzahl von Radwegen entlang 
des Flusses Werra oder des Rennsteigs fahren und dabei die 
malerische Landschaft genießen. 
Für Adrenalinjunkies gibt es in der Region auch viele Möglich-
keiten für Outdoor-Aktivitäten wie Klettern, Rafting, Paragliding 
und vieles mehr.
Besuchen Sie die historische Stadt Hildburghausen, wo Sie 
zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie das Schloss Hildburghau-
sen oder das Henneberger Museum entdecken können. Sie 
können auch das Schloss Eishausen besuchen, das berühmt 
ist für seine Renaissance-Architektur und seine wunderschö-
nen Gärten.
Probieren Sie die regionale Küche, die viele leckere Gerichte 
wie Thüringer Klöße, Bratwurst und Rostbrätel bietet. Besu-
chen Sie auch eine der vielen Brauereien in der Region und 
probieren Sie das lokale Bier.
hinter sich.

  
© Stadt Eisfeld/Museum

Coburg.Rennsteig 
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Rathaus 
© Stadt Hildburghausen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. 

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulpu-
tate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean 
imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort Bildbeschreibung 
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HILDBURGHAUSEN

Jetzt QR-Code scannen 
und Landkreis Hildburghausen
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/hildburghausen-region

Kleinstadt 
Eisfeld
Stadt
Hildburghausen 
Gemeinde
Masserberg
Gemeinde 
Straufhain

Straufhain

Hildburghausen

Masserberg

Eisfeld



Am Oberlauf der Werra liegt in waldreicher Umgebung die 
Kreisstadt Hildburghausen. Durch seine Lage zwischen dem 
Thüringer Wald und Nordbayern ist die rund 12.000 Einwohner 
zählende Stadt ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die 
Region zwischen Rennsteig und Main - ganz gleich ob zu Fuß, 
auf dem Rad, mit dem Motorrad oder dem Auto.  Einen umfas-
senden Einblick in die höchst interessante Geschichte der Stadt, 
die von Persönlichkeiten wie Joseph Meyer, Wilhelm Rathke und 
zahlreichen Dichtern und Schriftstellern geprägt wurde, ver-
mittelt das Stadtmuseum in der „Alten Post“. Die ältesten hier 
gefundenen Spuren sind aber schon 240 Millionen Jahre alt - am 
Ufer eines Urzeitmeeres von einem Ursaurier hinterlassen. Aber 
sehen Sie sich selbst das Chirotherium-Monument an.  
TreffpunktDeutschland.de/hildburghausen

  
© Stadt Hildburghausen

HILDBURGHAUSEN

Bismarckturm 
© Stadt Hildburghausen

Theater 
© Stadt Hildburghausen

Zwischen Rennsteig und Rodachtal liegt eingebettet in eine 
atemberaubende Landschaft die blessberg-region mit ihrer 
Kernstadt Eisfeld. Die Stadt Eisfeld gilt als Eingangspforte 
zum Thüringer Wald. Eines der Wahrzeichen der Stadt ist das 
Schloss, indem sich das Eisfelder Museum befindet. Alljährlich 
zu Pfingsten lädt Eisfeld zum traditionellen „Kuhschwanzfest“ 
ein. Dann trifft Historie auf Moderne. Das Kuhschwanzfest ist ein 
Volksfest, welches seit 1608 stattfindet. In jedem Jahr wird ein 
vielseitiges Programm geboten. Ob Heubaden, Sommerrodeln, 
Snowtubing oder nur einfach unberührte Natur auf einem der 
vielen Rad- und Wanderwege im Urlaub genießen, unsere bless-
berg-region bietet für jeden etwas. TreffpunktDeutschland.de/eisfeld

  
© Stadt Eisfeld/Museum

EISFELD

Schloss Eisfeld  
© Stadt Eisfeld/Museum

 Bleßberg 
© Stadt Eisfeld/Museum

Seien Sie willkommen in Masserberg, Fehrenbach, Heubach und 
Schnett – den Orten zwischen Rennsteig und Werra. Ein gut aus-
geschildertes Wanderwegenetz mit zahlreichen Ausflugszielen 
macht das Gebiet im Naturpark und Biosphärenreservat Thürin-
ger Wald zu einem Paradies für Wanderer. Winter in Masserberg 
- der kann sportlich rasant oder natürlich entspannend sein. Er-
leben Sie das Thüringer Winterwunderland aktiv in Familie oder 
romantisch zu Zweit. Skiwanderungen und romantische Fahrten 
mit dem Pferdeschlitten bringen einzigartige Naturerlebnisse Mit 
seinen zahlreichen Outdoor-Möglichkeiten ist Masserberg zu 
jeder Jahreszeit eine Reise wert.  
TreffpunktDeutschland.de/masserberg

  
© Anne Wächter

MASSERBERG

 
© Anne Wächter

 
© Anne Wächter

Der Ort liegt Südlich der Werra, umrahmt vom Höhenzug der 
Frankenschwelle und den Gleichbergen. Einst abgelegen an 
der innerdeutschen Grenze in der „Sperrzone“, befindet sich 
Straufhain jetzt wieder im Herzen Deutschlands. Interessantes 
zu diesem Teil der Geschichte erfahren Besucher im Zweiländer-
museum Rodachtal. Ein malerischer Ausblick auf die gesamte 
Region bietet sich dem Wanderer oder Mountainbiker vom 
Vulkankegel mit der Burgruine Strauf. Eine besondere Attraktion 
für unsere Gäste ist die Hutelandschaft Rodachaue mit Besu-
cherzentrum und Aussichtsplattform, wo Konik-Pferde, Heck-
Rinder und seltene Vogelarten in freier Wildbahn zu beobachten 
sind. Der Werra-Obermain-Radweg führt direkt durch das Areal. 
TreffpunktDeutschland.de/straufhain

  
© Gemeinde Straufhain

STRAUFHAIN

© Initiative Rodachtal_S.Rebhan 
Gemeinde Straufhain

 
© Gemeinde Straufhain
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NOCH MEHR...

Jetzt QR-Code
scannen und den
Landkreis 
Hildburghausen 
online entdecken!
TreffpunktDeutschland.de/hildburghausen-region

NOCH MEHR AUS DEM
LANDKREIS 
HILDBURGHAUSEN...

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum 
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort
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EVENT HIGHLIGHTS
Frühling/Sommer 2023

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet



Landratsamt Sonneberg
Bahnhofstraße 66, 96515 Sonneberg, Tel.: 3675 8710
poststelle@lkson.de, www.kreis-sonneberg.de

Der Landkreis Sonneberg in Thüringen ist eine wunderschöne 
Urlaubsregion, die eine Vielzahl von Aktivitäten für Kulinariker, 
Outdoor-Enthusiasten und Kulturinteressierte bietet.
Für Kulinariker bietet der Landkreis Sonneberg eine reiche 
Auswahl an regionalen Gerichten und Produkten. Die Region 
ist bekannt für ihre Thüringer Bratwurst und viele Restaurants 
und Gasthöfe bieten traditionelle Gerichte an. Es gibt auch eine 
Vielzahl von lokalen Produkten wie Honig, Marmeladen und 
Käse, die man probieren kann.
Für Outdoor-Aktivitäten bietet der Landkreis Sonneberg eine 
beeindruckende Landschaft, die sich hervorragend zum 
Wandern, Radfahren und Klettern eignet. Der Rennsteig, ein 
bekannter Wanderweg in Deutschland, verläuft durch den 
Landkreis Sonneberg und bietet herrliche Aussichten auf die 
umliegende Landschaft. Es gibt auch viele Seen und Flüsse, 
die zum Schwimmen, Angeln und Kanufahren einladen.
Für Kulturinteressierte gibt es in der Region viele Museen, 
historische Städte und Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Be-
sucher können zum Beispiel die historischen Fachwerkhäuser 
in der Altstadt von Sonneberg besichtigen oder das Spielzeug-
museum Sonneberg besuchen, das eine große Sammlung von 
historischem Spielzeug ausstellt. Auch das Schloss Rosenau, 
der Geburtsort von Prinz Albert von Sachsen-Coburg und 
Gotha, ist einen Besuch wert.
Insgesamt bietet der Landkreis Sonneberg somit eine tolle 
Kombination aus regionaler Küche, Natur und Kultur und ist 
somit eine empfehlenswerte Urlaubsregion in Thüringen für 
alle, die gerne essen, aktiv sind und sich für Geschichte und 
Kultur interessieren.

Bildbeschreibung
© Rechteinhaber

Coburg.Rennsteig 

WILLKOMMEN IM
LANDKREIS
SONNEBERG

 
Bikearena © Touristinformation Steinach

 © ELIAS Glashütte Farbglashütte 
Lauscha /Touristinformation Lauscha

ORTE IM
LANDKREIS 

SONNEBERG

Jetzt QR-Code scannen 
und Landkreis Sonneberg
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/sonneberg-region

Landstadt 
Lauscha
Landstadt
Steinach 

Sonneberg

Lauscha

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. 

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulpu-
tate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean 
imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort Bildbeschreibung 

© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Landkreis Sonneberg 
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Mitten im Thüringer Schiefergebirge südlich des Rennsteigs 
liegen die beiden malerischen Orte Lauscha und Ernstthal. Im 
Jahre 1597 erhielten die Glasmachermeister die Konzession 
zum Betreiben der erbauten Glashütte. Die Glasstadt gilt als 
Zentrum des Kunstglasbläserhandwerks und als Geburtsort des 
gläsernen Christbaumschmucks. Das traditionsreiche Handwerk 
der Glasbläser bestimmt bis heute das Leben der Lauschaer. 
Gästen bietet sich eine Vielzahl von Gelegenheiten, Glasbläsern 
in ihren Werkstätten bei der Arbeit über die Schulter zu schauen. 
TreffpunktDeutschland.de/lauscha

  
© Touristinformation Lauscha

LAUSCHA

Museum für Glaskunst  
© Elias Glashütte Farbglashütte Lauscha

Lauscha - Erlebnisbad im Steinachgrund 
© Touristinformation Lauscha

 
© Touristinformation Lauscha

Marktiegelschanze
Große Tradition hat in Lau-
scha auch der Skisprung. 
Unter anderem stammte 
der bekannte ehemalige 
DSV- Skisprung- National-
trainer Reinhard Heß (1945 
– 2007) aus der Glasstadt. 
Mutige Aktivfreunde dürfen 
es den Lauschaer Sprung-
größen nachtun und auf der 
Marktiegelschanze ihr Talent 
unter fachkundiger Anleitung 
testen. Das Skispringen für 
Jedermann, auf Schnee oder 
Kunststoffmatten, ist zu jeder 
Jahreszeit möglich. 
Henriettenthal 1, Lauscha

 
© Touristinformation Lauscha

Elias Farbglashütte 
Lauscha
Seit 1853 das glühende Herz 
Lauschas. Gästen bieten sich 
in Lauscha eine Vielzahl von 
Gelegenheiten, Glasbläsern 
in Ihren Werkstätten bei der 
täglichen Arbeit über die 
Schulter zu schauen. Sehr 
zu empfehlen ist beispiels-
weise die Erlebnisführung 
in der Elias Farbglashütte 
Lauscha:  GlasErlebnismanu-
faktur mit Zuschauergalerie a 
Glashüttenofen. Glasbläser-
Schauwerkstatt rund um die 
Brenner. Werksverkauf.  
Straße des Friedens 46, Lauscha

Nur wenige Kilometer vom berühmten Rennsteig entfernt liegt 
die Stadt Steinach in einem idyllischen Tal, umgeben von den 
Bergen des Thüringer Schiefergebirges und des Thüringer Wal-
des. Benannt ist der 1519 erstmals erwähnte und 1920 zur Stadt 
ernannte Ort nach dem Steinach-Fluss. Heute leben rund 3.700 
Einwohner in der „Stadt der LebensArt und des Sports“, so der 
selbstgewählte Anspruch. Der Tourismus hat für den Staatlich 
anerkannten Erholungsort Steinach einen besonderen Stellen-
wert. In der kalten Jahreszeit wandelt sich die schneesichere 
Region rund um den 842 Meter hohen Steinacher Hausberg, den 
Fellberg, in ein Wintersportparadies. Mit der „Thüringen Alpin 
Skiarena Silbersattel“ hat Steinach das größte und schneesi-
cherste alpine Skigebiet Thüringens. TreffpunktDeutschland.de/steinach

© Heiko Fischer 
 Touristinformation Steinach

STEINACH

© Kevin Vog 
 Regionalverband Thüringer Wald

 Skiarena Steinach Sessellift 
© Axel Müller

Hochseilgarten am 
Fellbergstadion
Die Anlage oberhalb des 
Stadions ist das Kernstück 
des Outdoor-Parks Steinach, 
der Erlebnistouren mit viel 
Abwechslung und Abenteuer 
veranstaltet, wie Mountain-
biking, Schneeschuh- und 
Treckingtouren, Kanu- und 
Floßfahrten, Felsenklettern, 
Bogenschießen, Kletterkurse, 
Nordic-Walking, Offroad-Ska-
ting, Höhlentouren und vieles 
mehr. Der Klettergarten ist ein 
auf Baumstämmen errichteter 
Hindernisparcours. Zehn Me-
ter über dem Boden können 
16 verschiedene Herausforde-
rungen als Partnerübung oder 
im Team bewältigt werden. 
Spannende Seilbrücken  und 
Holzkonstruktionen machen 
das Bewegen zu einem neu-
en, perfekten Erlebnis. 
Am Schottland, Steinach

  
© Touristinformation Steinach

Skiflyer
Wer hat noch nicht die Ski-
springer bewundert, wenn sie 
sich von den hohen Schanzen 
in die Tiefe stützen? Mit der 
einzigartigen Anlage des Out-
door-Parks Steinach wird das 
Erlebnis Skispringen für jeder-
mann ganzjährig zugänglich 
gemacht und das ohne Risi-
ko. Gesichert mit modernster 
Sicherungsausrüstung kann 
man mit Sprungskiern an 
den Füßen selbst einmal das 
Gefühl erleben, Skispringer 
zu sein. Mit einem Siche-
rungsgurt, an drei Punkten 
gesichert und über eine Rolle 
an  einem Stahlseil befestigt, 
entsteht eine Luftfahrt von 
150 m Länge. Steinach

  
© Touristinformation Steinach
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NOCH MEHR...

Jetzt QR-Code
scannen und den
Landkreis Sonneberg 
online entdecken!
TreffpunktDeutschland.de/sonneberg-region

NOCH MEHR AUS DEM
LANDKREIS SONNEBERG...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum 
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort
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Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. 

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet



Abendstimmung 
© Frankenwald Tourismus &

 M. Felgenhauer

Wandern oberhalb der Plassenburg 
© Frankenwald Tourismus &

 M. Felgenhauer

Frankenwald Tourismus Service Center
Adolf-Kolping-Straße 1,  96317 Kronach, Tel.: 09261 601517
mail@frankenwald-tourismus.de, www.frankenwald-tourismus.
de

Draußen. Bei uns. 
Der Frankenwald – ein deutsches Mittelgebirge, Naturpark und 
historischer Boden im Norden Bayerns. Nur auf den ersten 
Blick präsentiert er sich weniger spektakulär als die See oder 
das Hochgebirge, denn er ist landschaftlich unvergleichlich 
vielfältig. Als Bayerns erste Qualitätsregion Wanderbares 
Deutschland besticht der Frankenwald durch seine authen-
tische Ursprünglichkeit abseits des Massentourismus. Die 
Naturregion zwischen Thüringen im Norden, dem Vogtland 
und Fichtelgebirge im Osten, der Fränkischen Schweiz im 
Süden und dem Oberen Maintal-Coburger Land im Westen 
begeistert Erholungssuchende, Wanderer, Radfahrer sowie 
Genussurlauber. 

Ob unterwegs entlang der ehemaligen deutsch-deutschen 
Grenze auf dem „Grünen Band“, am „Drehkreuz des Wan-
derns“ oder auf einem der insgesamt fünf überregional 
bekannten und zum Teil qualitätsgeprüften (Fern-)Wander-
wege – in Bayerns nördlichster Urlaubsregion führen bestens 
gepfl egte Wege Aktivurlauber durch den echten Wanderwald. 
Ein dichtes Radwegenetz für unterschiedliche Ansprüche, 
abenteuerliche Floßfahrten auf der Wilden Rodach oder etwa 
Lama-Trekking mit Anis, Tabasco und Co. komplettieren das 
umfangreiche Outdoor-Angebot im „fränkischen Alaska“. 
Schneeschuhwandern, Langlaufen, Alpinsport, Skispringen, 
Snowkite-Kurse oder Pferdeschlittenfahrten sorgen im Winter 
für Urlaubsvergnügen.

Wanderer auf 
Aussichtsplattform 

© Naturpark Frankenwald 
& Maria Setale

WILLKOMMEN IM
FRANKENWALD

LANDKREIS
KULMBACH

LANDKREIS
KRONACH

LANDKREIS
HOF

Landkreis
Hof

Jetzt QR-Code scannen 
und den Frankenwald 
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/frankenwald

LANDKREISE & 
KREISFREIE STÄDTE IM 

FRANKENWALD

Hof

Landkreis 
Kronach

Landkreis 
Kulmbach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. 

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulpu-
tate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean 
imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort Bildbeschreibung 

© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Frankenwald 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. 

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulpu-
tate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean 
imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort Bildbeschreibung 

© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Landkreis Kronach 
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Oberes
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Teuschnitz

Mitwitz

Ludwigstadt

Wallenfels

Kronach

Küps
Stadt 
Kronach
Markt
Küps
Stadt
Ludwigstadt 

Jetzt QR-Code scannen
und Landkreis Kronach
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/kronach-region

Stadt 
Mitwitz
Markt
Oberes Rodachtal
Stadt
Teschnitz 
Stadt
Wallenfels

Landratsamt Kronach
Güterstraße 18, 96317 Kronach, Tel.: 09261 6780
poststelle@lra-kc.bayern.de, www.landkreis-kronach.de

Beginnen Sie Ihren Tag mit einer Wanderung durch den Na-
turpark Frankenwald, der mit seiner unberührten Natur und 
den malerischen Ausblicken beeindruckt. Hier haben Sie die 
Möglichkeit, eine Vielzahl von Wanderungen unterschiedlicher 
Schwierigkeitsgrade zu unternehmen, die durch dichte Wälder, 
idyllische Täler und über atemberaubende Höhen führen.

Für die Kulturbegeisterten bietet der Landkreis Kronach viele 
Möglichkeiten. Besuchen Sie die historischen Burgen und 
Schlösser, wie die Festung Rosenberg oder die Veste Coburg, 
um mehr über die Geschichte der Region zu erfahren. Oder be-
suchen Sie eine der vielen Kunstausstellungen oder Konzerte, 
um die lokale Kunst und Kultur zu erleben.

Nach einem erlebnisreichen Tag können Sie sich auf eine kuli-
narische Entdeckungsreise freuen. Der Landkreis Kronach ist 
bekannt für seine deftige fränkische Küche. Probieren Sie loka-
le Spezialitäten wie Schäufele, Bratwürste oder den berühmten 
fränkischen Sauerbraten in einem der vielen Restaurants der 
Region. 
Und schließlich sollten Sie nicht versäumen, die vielen Braue-
reien der Region zu besuchen und das Bier aus Franken zu 
probieren. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Braukunst und 
die Geschichte des Bieres hautnah zu erleben.

Wenn Sie das Abenteuer lieben, sollten Sie auch einen Ausfl ug 
zum nahegelegenen Outdoor-Kletterwald machen, der eine 
aufregende Erfahrung in luftiger Höhe bietet.

Stadt Kronach 
mit Festung Rosenberg

© IG Photo Webster 
Maximilian Weber

Frankenwald. 

WILLKOMMEN IM
LANDKREIS 
KRONACH

 
© Markt Küps 

Floßfahrt auf der Wilden Rodach 
© Tourist-Information Oberes Rodachtal



Mittelalterliche Architektur, Kulturschatz der Renaissance und 
eine traditionsreiche Küche: Kronach blickt auf eine mehr als 
1.000-jährige Geschichte zurück. Eine lange Zeitspanne, in der 
schillernde Persönlichkeiten, außerordentliche Bauwerke und 
lange gereifte Traditionen die Stadt zu einem markanten Kno-
tenpunkt geformt haben - von vielen noch unentdeckt, mitten 
in Oberfranken. In Kronach zeigt sich das Mittelalter von seiner 
schönsten Seite: Bis heute schmiegen sich spätmittelalterliche 
Sandsteinhäuser mit ihren Fachwerkgeschossen eng aneinan-
der, verschlungene Gassen führen zu versteckten Winkeln, dar-
über ragen trutzige Türme in die Höhe und über allem wacht die 
Festung Rosenberg, eine der schönsten und größten Festungs-
anlagen Deutschlands. TreffpunktDeutschland.de/kronach

© Bildrechte Stefan Wicklein
Stadt Kronachn© Bildrechte Falk Bätz

© Bildrechte Falk Bätz

KRONACH

Steil über der Altstadt von Kronach erhebt sich die ehemalige 
Bambergische Bischofsburg und spätere Landesfestung auf 
dem Rosenberg. Das älteste erhaltene Dokument, das den 
Namen „Rosenberg“ erwähnt, stammt aus dem Jahr 1249. Nie 
bezwungen, nie erobert! Deutlich erkennbar sind die verschie-
denen Bauphasen, die vom mittelalterlichen Bergfried, über die 
Mauern und Türme des 15. und 16. Jahrhunderts, bis hin zum 
bastionären Penatgon aus dem Spätbarock reichen. Kronach

© Stadt Kronach, Stefan Wicklein © Stadt Kronach, Stefan Wicklein 

© Bildrechte Dr. Otmar Fugmann

Festung Rosenberg

Skulpturenpark
Das weltweit größte Openair 
Video-Kunstwerk „Waterfi re“ 
von Fabrizio Plessi steht in 
Kronach, am Eingang zum 
Landesgartenschau-Park. Seit 
der Einweihung dieser groß-
zügigen Parkanlage mit Fluss-
lauf, Seebühne, Sportanlagen, 
Abenteuerspielplatz und 
Ruhefl ächen im Jahre 2002 
ist darin auch ein weitläufi ger 
Skulpturenpark gewachsen. 
Von den 16 zu betrachtenden 
Kunstwerken stammen zwölf 
Skulpturen von den Sand-
steintriennalen des Kronacher 
Kunstvereins. Kronach

© Bildrechte Falk Bätz

Fränkische Galerie
Die Fränkische Galerie - 
Schatzhaus fränkischer 
Kunst. Die Fränkische Galerie 
präsentiert auf 1.000 Quadrat-
metern Ausstellungs fl äche 
eine herausragende Aus-
wahl von 220 Meisterwerken 
der Malerei und Skulptur 
aus Spätgotik und Renais-
sance in Franken. Nach 
einer umfassen den Moderni-
sierung im Jahr 2014 sind die 
Werke Lucas Cranachs, Til-
man Riemenschnei ders, Hans 
Süß von Kulmbachs und die 
anderer Meister in neuem 
Licht zu bewundern. Die 
indivi duelle, fein abgestimmte 
Illuminierung der Tafelbilder, 
Klappaltäre und Holzskulptu-
ren bringt die Werke zusätz-
lich zum Leuchten. 
Festung 1,  Kronach

© Achim Bühler, Concept Visuell

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede 

mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Kronach 
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Die Marktgemeinde Küps liegt im südlichsten Teil des Land-
kreises Kronach in einer herrlichen Erholungslandschaft, die den 
Frankenwald mit dem Maintal verbindet. Im weiten, von niedri-
gen Höhenzügen umsäumten Rodachtal, zeigt sich der Markt 
Küps (mit den Gemeindeteilen Au, Burkersdorf, Hain, Johannist-
hal, Oberlangenstadt, Schmölz, Theisenort und Tüschnitz) als at-
traktiver und aktiver Wohn- und Urlaubsort. Schon in alten Zeiten 
wusste man die natürliche Schönheit des Gebietes zu schätzen. 
Die acht Schlösser in der Umgebung verdeutlichen dies ein-
drucksvoll. Das Obere Schloss wird derzeit aufwendig saniert. 
In Kürze ist dort ein Museum zu fi nden, das die Geschichte der 
Reichsritterschaft derer von Künsberg und von Redwitz darstellt. 
TreffpunktDeutschland.de/kueps

Neues Schloss Küps
© Markt Küps

Ortskern Küps
© Markt Küps

 © Markt Küps

KÜPS

Die Burg Lauenstein und das Deutsche Schiefertafelmuseum 
zählen zu unseren überregional bedeutenden Sehenswürdig-
keiten. Sie begeistern jedes Jahr ihre vielen Besucher. Wande-
rungen entlang zertifi zierter Wanderwege führen zu weiteren 
„Points of interest“, wie dem Golddorf Steinbach an der Haide 
mit seinem Gemeinschaftsgarten, der Thüringer Warte mit ihrem 
Blick auf das Grüne Band oder zum historischen Tanzanger nach 
Ebersdorf. Im August erwacht dieser zum Leben mit seiner tradi-
tionellen Trachtenkirchweih und fasziniert Jung und Alt aus Nah 
und Fern und lädt zum Feiern ein. Ludwigsstadt – Gemeinsam 
schaffen wir uns unseren „Wohlfühlplatz“!   
TreffpunktDeutschland.de/ludwigsstadt

 Tafelmacherstube SchieMu  © Siegfried 
Scheidig/Stadt Ludwigsstadt 

 Blick von der Thüringer Warte  © Markus 
Garscha / Stadt Ludwigsstadt 

© Stadt Ludwigsstadt 

LUDWIGSTADT

Bekannt ist Mitwitz durch sein aus dem 11. Jahrhundert stam-
menden Wasserschloss, einer der bedeutensten Renaissance-
Bauten in Oberfranken. Das Wasserschloss kann bei einer Füh-
rung besichtigt werden, wobei der Innenhof des Wasserschloss 
und der Schlosspark mit seinen Skulpturen jederzeit frei zugäng-
lich ist. Mitwitz besticht durch seine ausgezeichneten Rund-
wanderwege die zu jeder Jahreszeit zum Wandern einladen. 
Selbstverständlich stehen hierbei auch Einkehrmöglichkeiten 
zur Verfügung. In sieben Beherbergungsbetrieben stehen neben 
Hotelzimmern auch Ferienwohnungen und Pensionen für Gäste 
bereit. Für „mobile“ Urlauber gibt es in Mitwitz einen Wohnmobil-
stellplatz mit allen Annehmlichkeiten. 
TreffpunktDeutschland.de/mitzwitz

Oberes Schloss
 © Markt Mitwitz

Schlossführung
 © Markt Mitwitz

 © Markt Mitwitz

MITWITZ

Wasserschloss 
Mitwitz
Das prächtige Rennaissance-
Wasserschloss liegt wie ein 
verwunschenes Märchen-
schloss zwischen den beiden 
Flüssen Steinach und Föritz 
in Mitwitz im Frankenwald.
Schon von außen wirkt das 
herrliche Ensemble mit sei-
nem weitläufi gen Park beein-
druckend. Seine volle Pracht 
erschließt sich aber erst bei 
einem Blick in die einstigen 
Privatgemächer und Reprä-
sentationsräume. Zudem ver-
leiht der herrliche Schlosspark 
mit Teehaus am Schlossteich, 
Skulpturen und altem Baum-
bestand der Schlossanlage 
eine anmutige Atmosphäre.
Unteres Schloß 5, Mitwitz

 Wassershloss
© Markt Mitwitz

Sehenswetes-Name
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. 
Cras dapibus. Vivamus ele-
mentum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, 
consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tel-
lus. elementum semper nisi. 
vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber



Die Arnikastadt im Frankenwald Das besondere Highlight der 
kleinen Stadt ist die wunderschöne Natur. Im Landschafts-
schutzgebiet Teuschnitz Aue, welches sich auf gut angelegten 
Wegen erkunden lässt, blüht neben über 50 Heilkräutern die 
geschützte Heilpfl anze Arnika und das Braunkehlchen fi ndet 
Platz zum Brüten.  Der Wasserspielplatz in Teuschnitz ist ein 
Spielparadies, welches keine Wünsche offen lässt. Der Kräuter-
lehr- und Schaugarten lädt zum Entdecken und Entspannen ein. 
Die angrenzende Arnika-Akademie, hat sich die Vermittlung von 
Naturwissen als Ziel gesetzt. Von Mai bis Oktober öffnet jeden 
ersten und dritten Sonntag im Monat das Arnika Café seine Pfor-
ten und es fi ndet eine Führung durch den Kräutergarten statt.  
TreffpunktDeutschland.de/teuschnitz

Leuchtender Kräutergarten
© Stadt Teuschnitz

Aue
© Stadt Teuschnitz

Rathaus © Stadt Teuschnitz

TEUSCHNITZ

Im landschaftlich reizvollen Tal der Wilden Rodach liegt die Stadt 
Wallenfels, auf den umliegenden Höhen die Ortsteile Neuengrün, 
Wolfersgrün, Schnaid, Geuser und Dörnach. In früheren Zeiten 
verdienten die Wallenfelser als Flößer auf Main und Rhein ihr 
Brot und auch noch heute wird dieses schwere Flößerhandwerk 
in Wallenfels gelebt. Sie können von Ende Mai bis Anfang Sep-
tember an ausgewählten Samstagen an einer Floßfahrt teilneh-
men. Ein feucht fröhliches Vergnügen und ein kleines Abenteuer 
für Einzelreisende, Familien und Reisegruppen. Die Bevölkerung 
von Wallenfels ist sehr traditionsbewusst und heimatverbunden. 
Eine rund 100 Mann starke Ehrenkompanie in altbayerischen 
Uniformen - eine Farbenpracht für das Auge - tritt noch heute 
bei festlichen Anlässen, beispielsweise bei der jährlichen Fron-
leichnamsprozession, an. TreffpunktDeutschland.de/wallenfels

© Stadt WallenfelsFlurumgang © Stadt Wallenfels

Wehrdurchfahrt - Floßfahrt auf der Wilden Rodach © Stadt Wallenfels

WALLENFELS

Klöppelmuseum
Ein kulturelles Zentrum mit 
langer Tradition ist das Haus 
des Gastes mit Klöppelmu-
seum (Internationale Spitzen-
sammlung mit herausragen-
den Spitzen aus aller Welt) 
und historischem Ortsmuse-
um, wo man auch vieles über 
die damalige Grenze erfahren 
kann.
Klöppelschule 4, Nordhalben

© Tourist-Information Oberes Rodachtal

Rodachtalbahn
Der Schienenbus aus den 
1960er Jahren verkehrt seit 
2007 wieder regelmäßig an 
Sonn- und Feiertagen auf der 
eigentlich längst stillgelegten 
Bahnstrecke zwischen Nord-
halben und Steinwiesen. Klar, 
dass Ausfl ügler ganz nach 
Belieben unterwegs ein- und 
aussteigen können.
Eisenbahnfreunde Rodachtalbahn 
e.V., Krögelsmühle 1, Nordhalben

© Tourist-Information Oberes Rodachtal

Das Obere Rodachtal mit den Gemeinden Steinwiesen, Nord-
halben und der Flößerstadt Wallenfels ist das Herzstück des ro-
mantischen Naturparks Frankenwald. Hier fi nden sich wertvolle 
Naturbiotope, die seltene Pfl anzen und Tierarten beherbergen. 
Wir sind stolz, mit Nordhalben eine Biodiversitätsgemeinde 
zu haben und werden damit diesen Weg noch konsequenter 
gehen! Auch das Grüne Band liegt direkt vor der Tür und be-
geistert jeden Naturliebhaber. Kilometerlange, bestens markier-
te Wanderwege abseits von allem Trubel sind ideal für kleine 
Auszeiten, ganz im Einklang mit der Natur. 
TreffpunktDeutschland.de/oberes-rodachtal

Nurner Brocken © Tobias Mattes  Tou-
rist-Information Oberes Rodachtal

Ködeltalsperre  
© Tourist-Information Oberes Rodachtal

Floßfahrt auf der Wilden Rodach  
© Tourist-Information Oberes Rodachtal

OBERES RODACHTAL



NOCH MEHR AUS DEM
LANDKREIS KRONACH...
...gibt es online auf 
TreffpunktDeutschland.de/
kronach-region

Jetzt QR-Code
scannen und dem
Landkreis Kronach 
online entdecken! 

GASTRONOMIE
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

FREIZEIT & SPORT
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

KUNST & KULTUR
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 

Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

SHOPPEN
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

ÜBERNACHTEN
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. 

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Licht fasziniert. Licht schenkt Zuversicht. Das Lichtfestival 
KRONACH leuchtet® feiert die Lichtkunst, die Entschleunigung 
und tut der Seele gut. Seit 2006 haben sich die magischen 
Nächte zum Highlight und überregionalen Anziehungspunkt der 
1000-jährigen Stadt entwickelt. Während des fröhlichen Aus-
nahmezustands strömen bis zu 150.000 Besucher im Jahr zum 
Lichterfestival, fl anieren den Lichtweg entlang und genießen 
das Wohlfühlen, Entdecken und Staunen. Das Erfolgsrezept 
von KRONACH leuchtet® liegt in der einzigartigen Atmosphäre: 
Lichtkunst auf Weltniveau, verbunden mit täglich wechselnder 
Live-Musik und vielseitiger kulinarischer Verköstigung, getragen 
von viel bürgerlichem Engagement.
Landesgartenschaupark, Kronach
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Tourismusregion Obermain•Jura
Kronacher Straße 30, 96215 Lichtenfels, 09571 18283, info@
obermain-jura.de, www.obermain-jura.de 

Obermain•Jura 
Gottesgarten am Obermain
Der Obermain•Jura ist eine kleinteilige Kulturlandschaft im 
„Gottesgarten am Obermain“, weltberühmte barocke Baudenk-
mäler und eine so alte, wie lebendige Handwerkskunst machen 
den Obermain-Jura zu einem ganz besonderen Flecken Erde.  

Sanfte Hügel, satte Wälder und breite Flussauen des Mains 
prägen den „Gottesgarten“ im Obermain•Jura – eine ideale 
Landschaft für entspannende Wander-, Rad- und Bootstouren. 
Neue Kraft tankt man auch bei einem Besuch der „Obermain 
Therme“ in Bad Staffelstein, wo Bayerns stärkste und wärmste 
Thermalsole die Becken speist. 

Einen besonderen Ausblick auf Schätze der Region hat man 
vom sagenumwobenen Staffelberg aus. Zusammen mit Kloster 
Banz und der gegenüberliegenden weltberühmten Wallfahrts-
basilika Vierzehnheiligen bildet er das „fränkische Dreigestirn“.  

Auch eine uralte Handwerkskunst – das Flechten von Körben 
– ist eng mit der Region Obermain•Jura verbunden: In der 
Korbmacherstadt Lichtenfels feiert man diese Tradition mit 
dem Korbmarkt und in Michelau i.OFr. erfahren Besucher im 
Deutschen Korbmuseum alles über das alte Handwerk.

Kloster Banz
© Kur & Tourismus Service  

Bad Staffelstein

Landkreis Lichtenfels

WILLKOMMEN IM
OBERMAIN•JURA

Kurpark Gradierwerk  © Kur &
 Tourismus Service  Bad Staffelstein 

Radlgenuss Ebensfeld 
© Gemeinde Ebensfeld / Birgid Röder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. 

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulpu-
tate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean 
imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort Bildbeschreibung 

© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Landkreis Lichtenfels 
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ORTE IM
OBERMAIN•JURA
LANDKREIS LICHTENFELS

Weismain

Bad Staffelstein

Burgkunstadt

Ebenfsfeld

Lichtenfels

Redwitz

Michelau

Jetzt QR-Code scannen
und Landkreis Lichtenfels
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/obermain-jura

Stadt 
Bad Staffelstein
Stadt
Burgkundstadt
Markt
Ebensfeld 

Gemeinde 
Michelau i.OFr.
Gemeinde
Redwitz a.d.Rodach
Stadt
Weismain 



Mitten im „Gottesgarten am Obermain“ liegt Bad Staffelstein. 
Auf der einen Seite erhebt sich das prunkvolle, von den Brü-
dern Dientzenhofer erbaute, Kloster Banz auf einem Bergsporn, 
gegenüber die strahlend barocke Wallfahrtskirche Vierzehnheili-
gen, das berühmte Meisterwerk Balthasar Neumanns aus dem 
18. Jahrhundert. Tausende von Gläubigen erbitten in der einzig-
artigen Basilika jedes Jahr die Fürsprache der 14 Nothelfer. 
Zwischen den beiden beeindruckenden Bauwerken fl ießt die 
Lebensader Main, und über allem erhebt sich der markante 
Staffelberg, auf dem sich einst ein keltisches Oppidum befand. 
TreffpunktDeutschland.de/bad-staffelstein

Staffelberg © Kur &   
Tourismus Service Bad Staffelstein

Brotzeit © Kur &
Tourismus Service Bad Staffelstein

Vierzehnheiligen 
© Kur & Tourismus Service Bad Staffelstein

BAD STAFFELSTEIN

Die prächtige Basilika der 14 Heiligen befi ndet sich sieben Kilo-
meter entfernt von Bad Staffelstein – ein barockes Meisterwerk 
mit Weltruhm: Die 14 heiligen Nothelfer sind drei Bischöfe, drei 
Ritter, drei Jünglinge, drei Jungfrauen, ein Abt und Christopho-
rus mit dem Jesuskind. Der Überlieferung nach sollen sie 1446 
dem Hirtenjungen Hermann Leicht auf dem Grund des einsti-
gen Gutes Frankenthal erschienen sein. An diesem Ort befi ndet 
sich nun mit der prächtigen Barockkirche Vierzehnheiligen die 
bekannteste Wallfahrtskirche Frankens. Sowohl die Kirche, als 
auch die Propstei wurden im Bauernkrieg 1525 Opfer der zorni-
gen Bauern. Vierzehnheiligen 2, Bad Staffelstein

 Basilika Vierzehnheiligen © Kur & 
Tourismus Service Bad Staffelstein 

 Basilika Vierzehnheiligen
© Kur & Tourismus Service Bad Staffelstein 

Basilika Vierzehnheiligen

 Basilika Vierzehnheiligen © Kur & 
Tourismus Service Bad Staffelstein 

Obermain Therme
Wärme, Wasser und Salz 
– unter diesem Motto ver-
eint die Obermain Therme in 
Bad Staffelstein die Bereiche 
ThermenMeer, Premium-
SaunaLand, Wellness und 
Therapie unter einem Dach. 
Wohlig warmes Meerwasser in 
unzähligen Innen- und Außen-
becken und ein Naturbadesee 
warten darauf, Ihnen gut zu 
tun. Nutzen Sie die enorme 
Wirkkraft von Salz und Sole, 
um Ihr Wohlbefi nden spürbar 
zu steigern und gesundheit-
liche Beschwerden zu lindern. 
Im ThermenMeer erwartet 
Sie zudem ein kostenloses 
tägliches AktivProgramm und 
unzählige Möglichkeiten zur 
Entspannung und Vitalisie-
rung, vom Dampfbad bis zum 
Whirlpool, vom Ruheraum mit 
Gradierwerk bis zum abstrak-
ten „Salzkristall”. 
Am Kurpark 1, Bad Staffelstein

© Obermain Therme

Staffelberg
Schon von weitem grüßt der 
Staffelberg mit der markanten 
Felsenkrone seine Besucher. 
Für Wanderer und Natur-
liebhaber ist der „Berg der 
Franken“ die größte Attraktion 
im Bad Staffelsteiner Land. Er 
übt eine besondere, beinahe 
mystische Faszination aus. 
Seine Besonderheit verdankt 
der Berg seinem Hochplateau. 
Erste Siedlungen gab es wohl 
bereits 5000 Jahre vor Chris-
tus. In der späten Eisenzeit ca. 
150-50 vor Christus erfolgte 
der Höhepunkt der Staffel-
bergbesiedelung durch ein 
keltisches Oppidum. 
Bad Staffelstein

Staffelberg © Kur &  Tourismus 
Service Bad Staffelstein 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede 

mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Bad Staffelstein 

Artikel-Überschrift



Weithin sichtbar strahlt die charakteristische Silhouette Burg-
kunstadts in das obere Maintal. Das historische Rathaus ist 
ein wahres Schmuckstück und Kulturdenkmal, ebenso der 
historische Marktplatz mit seinen vielen Fachwerkhäusern, das 
Deutsche Schustermuseum mit Werkstattladen und der jüdische 
Friedhof zählen zu unseren bedeutenden Sehenswürdigkeiten 
und begeistern unsere Besucher. Auf zertifi zierte Wander- oder 
Fahrradwege können Sie Burgkunstadt und die Umgebung 
durch die malerische Landschaft entdecken. Entspannen Sie 
sich in unserem Freibad Kunomare. Auch können Sie sich sport-
lich betätigen beim Tennis spielen, Minigolf, Bowling, Reiten…
etc. TreffpunktDeutschland.de/burgkunstadt

 Rathaus und Schustermuseum
Brugkunstadt © Stadt Burgkunstadt 

Burgkunstadt Judenfriedhof
© Stadt Burgkunstadt 

Rathaus und Schustermuseum Brugkunstadt
© Stadt Burgkunstadt 

BURGKUNSTADT

Sanfte Hügellandschaften, stille Täler, geheimnisvolle Wälder, ein 
Mosaik aus bunten Wiesen und Feldern, sprudelnden Bächen, in 
der Sonne glitzernden Seen und dem Main – eine intakte Natur 
erwartet Sie in der idyllischen Gemeinde Ebensfeld. Hier können 
Sie abschalten, die Ruhe genießen, in sich kehren, Kraft schöp-
fen, Neues entdecken und die Natur mit allen Sinnen erleben. 
Historische Baudenkmäler, die traumhafte Natur und erlebbare 
Kultur mit traditionellen Festen machen Ihren Aufenthalt hier un-
vergesslich. Das „Tor zum Gottesgarten“ und damit der perfekte 
Ausgangspunkt für Ihren Urlaub ist die kleine Marktgemeinde 
Ebensfeld. TreffpunktDeutschland.de/ebensfeld

Wasserlandschaften
© Gemeinde Ebensfeld

Fachwerkhäuser  / See   ©  Birgid Röder 
Gemeinde Ebensfeld

© Gemeinde Ebensfeld / Sascha Ott

EBENSFELD

Wasserlandschaften
Zurück zur Natur: Durch die 
Renaturierung des Mains 
wurde eine einzigartige Was-
serlandschaft geschaffen, die 
seltenen Tieren und Pfl anzen 
wieder Heimat gibt. Hier ist 
der „Maingezwitscherpfad“ 
entstanden, der die öko-
logisch wertvolle Main-Ver-
längerung naturnah erlebbar 
macht. Zusammen mit den 
Seen verfügt die Gemeinde 
Ebensfeld über ein wunder-
schönes und vielfältiges Was-
ser-Areal, das in dieser Form 
wohl einzigartig sein dürfte.
Altmainsee, Ebensfeld

 © Gemeinde Ebensfeld

Die Korbmachergemeinde Michelau i. OFr. mit den Ortsteilen 
Michelau, Schwürbitz, Neuensee, Lettenreuth, Oberreuth liegt im 
idyllischen Obermaintal etwa 5 km östlich der Kreisstadt Lichten-
fels. Michelau ist durch seine wunderbare Lage im Maintal, 
seine gut gepfl egten Rad- und Wanderwege, ein Hallenbad und 
einen herrlichen Badesee „Rudufer“, sowie zwei Kanuanlege-
stellen ein beliebtes Ziel für Erholungsuchende und Touristen. 
Ursprünglich war Michelau vom Main geprägt, ein Fischerdorf. 
Erst ab der Mitte des 17. Jahrhunderts blühte das Handwerk der 
Korbmacherei und speziell der Feinkorbmacherei auf. Besonders 
sehenswert ist in Michelau das Deutsche Korbmuseum.  
TreffpunktDeutschland.de/michelau-i-ofr

 Rudufersee
© Gemeinde Michelau i.OFr

Deutsches Korbmuseum
© Gemeinde Michelau i.OFr.

 Figur Michel in der Au © Gemeinde Michelau i.OFr.

MICHELAU
I.OFR.

Deutsches
Korbmuseum
Dass das Deutsche Korbmu-
seum in Michelau i. OFr. steht, 
ist kein Zufall. Es geht zurück 
auf eine 1929 angelegte 
Sammlung. Seit 1934 besteht 
das Museum, das ursprüng-
lich drei Zimmer umfasste; 
heute dagegen werden auf 
etwa 850 Quadratmetern in 
26 Schauräumen fast 2000 
Exponate aus aller Welt prä-
sentiert. Von April bis Oktober 
kann im Deutschen Korb-
museum an jedem Samstag-
nachmittag ab 13.30 Uhr in 
den Museumsräumen einigen 
Flechtern bei der Arbeit 
über die Schulter geschaut 
werden.
Bismarckstraße 4, Michelau i.OFr.

Deutsches Korbmuseum
© Gemeinde Michelau i.OFr.
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Untertitel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium er 
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, portti-
tor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus.

Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem 
quam semper libero, sit amet 
adipiscing sem neque sed 
ipsum. Nam quam nunc, blandit 
vel, luctus pulvinar, hendrerit 
id, lorem. odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien 
ut libero venenatis faucibus. 
Nullam quis ante. Etiam sit 
amet orci eget eros faucibus 
tincidunt. Duis leo. Sed fringilla 
mauris sit amet nibh. 

Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget biben-
dum sodales, augue velit cursus nunc, Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, 
Nam eget dui. Etiam rhoncus. 
Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem 
quam semper libero, sit amet 
adipiscing sem neque sed 
ipsum. Nam quam nunc, blandit 
vel, luctus pulvinar, hendrerit 
id, lorem. odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut 
libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci 
eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit 
amet nibh. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum so-
ciis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium er nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligu-
la, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem 
ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus.
TreffpunktDeutschland.de/ort
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Landkreis Lichtenfels 

Artikel-Überschrift

Redwitz und seine vier Ortsteile Obristfeld, Mannsgreuth, Trainau 
und Unterlangenstadt haben eines gemeinsam - den typisch 
ländlichen Charakter, aber es gibt immer wieder Neues zu ent-
decken. Von ruhig und besonnen bis abenteuerlich und ausge-
lassen - die tollsten Erlebnisse liegen direkt vor der Haustür. Eine 
Vielzahl von Wander- und Radwegen - ob Touren am Wasser, 
durch Wiesen und Wälder oder über Stock und Stein – garan-
tieren Abwechslung und atemberaubenden Natureindrücke. 
Ein besonderer Anziehungspunkt ist das Redwitzer Biotop. Die 
Landschaft an der Rodach zwischen Redwitz und Unterlangens-
tadt wurde in eine naturnahe Aue gestaltet. 
TreffpunktDeutschland.de/redwitz

 Hutweidsee © Verwaltungsgemeinschaft  
Redwitz a.d. Rodach

Rodachsteg - Biotop
© Verwaltungsgemeinschaft

Redwitz a.d. Rodach

© Verwaltungsgemeinschaft
Redwitz a.d. Rodach

REDWITZ A.D. RODACH

Der staatlich anerkannte Erholungsort Weismain liegt in herr-
licher Natur. Schafbeweidete Wacholderhänge und bizarre Fel-
sentäler laden zum Wandern und zum Klettern ein. Der Besuch 
des Kleinziegenfelder Tals oder der Aufstieg zum Kordigast (537 
m) ist immer wieder ein Erlebnis. Auch Geschichtsinteressierten 
hat die Stadt Weismain mit ihren gut erhaltenen Befestigungs-
anlagen einiges zu bieten. Im Kleinziegenfelder Tal erinnern zahl-
reiche Mühlen an früheres Gewerbeleben. Die Stadt Weismain ist 
außerdem ein günstiger Ausgangspunkt für Tagesausfl üge zum 
Kloster Banz, zur Basilika Vierzehnheiligen, nach Coburg, Kulm-
bach, Bamberg oder Bayreuth uvm.
TreffpunktDeutschland.de/weismain

In Kleinziegenfeld grüßt der
Radfahrer Claudius die Besucher des 

Kleinziegenfelder Tals  © Stadt Weismain
 Abenteuerspielplatz „Spielwienix“ auf 

dem Kordigast © Stadt Weismain

 Blick auf den Weismainer Marktplatz
© Stadt Weismain 

WEISMAIN



NOCH MEHR...

Jetzt QR-Code
scannen und dem
Obermain•Jura 
online entdecken!
TreffpunktDeutschland.de/obermain-jura

GASTRONOMIE
Breitengüßbach: Hotel 
Vierjahreszeiten, Gast-
hof Rieneck Burgebrach: 
Gasthof Goldener Hirsch 
Heiligenstadt: Landhaus 
Sponsel-Regus, Landgasthof 
Lahner Hirschaid: Hotel Göl-
ler Schlüsselfeld: Gasthof 
„Zum Storch“

FREIZEIT & SPORT
Ebrach: Baumwipfelpfad 
Steigerwald 
Heiligenstadt: Kletter-
wald Veilbronn Hirschaid: 
FrankenLagune Badespaß & 
Wellness Lagune 

KUNST & KULTUR
Baunach: Beinhaus/Krippen-
museum Buttenheim: Levi 
Strauss Museum Frensdorf: 
Bauernmuseum Bamber-
ger Land, Heiligenstadt: 
Schloss Greifenstein Hirsch-
aid: Museum Alte Schule 
Hirschaid

ÜBERNACHTEN
Breitengüßbach: Hotel Vier-
jahreszeiten Burgebrach: 
Gasthof Goldener Hirsch 
Heiligenstadt: Landhaus 
Sponsel-Regu Hirschaid: 
Hotel Göller Schlüsselfeld: 
Gasthof „Zum Storch“ 

NOCH MEHR AUS DEM
OBERMAIN•JURA...

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.

Bildbeschreibung 
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Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum 
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort
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Eventname
xx.xx.xxx

EVENT HIGHLIGHTS
Frühling/Sommer 2023

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet



Apotheke Hofheim © Ralf Schanze
Restaurant Hammerschmiedsmühle in 

Sylbach © Carolin Ulrich

Haßberge Tourismus e.V. im Naturpark Haßberge
Marktplatz 1, 97461 Hofheim i.Ufr.
09523 5033710, info@hassberge-tourismus.de
www.hassberge-tourismus.de

Wissen Sie, was eine Ganerbenburg ist? Oder was es mit dem 
„Grünen Band“ auf sich hat? All das und mehr erfahren Sie 
auf den 23 neuen E-Rad-Erlebnisrouten durch den Naturpark 
Haßberge bis in den nördlichen Steigerwald im sonnenver-
wöhnten Norden Bayerns. Hier können Radfahrer die Beson-
derheiten der unterfränkischen Natur und Kultur im wahrsten 
Sinne des Wortes erfahren. Die Halb- und Tagestouren führen 
vorbei an Burgruinen und  Landschlössern, laden zur Einkehr in 
malerischen Fachwerkorten ein und vermitteln unterhaltsames 
Wissen zu historischen Persönlichkeiten wie dem berühmten 
Dichter Friedrich Rückert oder dem Astronomen Regiomonta-
nus. Seit 2021 gehören einige Orte im Naturpark auch zu der 
Regionalroute „Franken – Genuss mit Wein und Bier“, die zur 
Deutschen Fachwerkstraße gehört. Die historischen Altstädte 
mit ihrer Fachwerkromantik laden dort, wo Bier- und Weinfran-
ken sich treffen, zur Einkehr mit regionalen Köstlichkeiten ein.

Tipp: Die neue Fahrradkarte im praktischen Faltkartenformat 
können Sie bequem im Internet unter  www.hassberge-touris-
mus.de/prospekte bestellen. Alle Touren sind auch in der Navi-
gations-App Komoot auf dem Profi l von Haßberge Tourismus 
aufgeführt.

WILLKOMMEN IM
NATURPARK
HASSBERGE

Schloss Kleinbardorf 
© Ralf Schanze

LANDKREIS
SCHWEINFURT

LANDKREIS
BAMBERG

LANDKREIS
HASSBERGE

LANDKREIS
RHÖN-
GRABENFELD

Landkreis
Bamberg
Landkreis
Haßberge

Jetzt QR-Code scannen und 
den Naturpark Hassberg 
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/hassberge

LANDKREISE 
& KREISFREIE 

STÄDTE IM 
NATURPARK
HASSBERGE

Schweinfurt

Bamberg

Landkreis 
Rhön-
Grabenfeld 
Landkreis 
Schweinfurt

Ankommen, durchatmen 
und Schritt für Schritt die 
abwechslungsreiche Natur-
landschaft der Haßberge mit 
ihren Burgen und Schlös-
sern erkunden.
Die 25 Erlebnistouren am 
„Burgen- und Schlösser-
wanderweg“ führen als 
Rundwanderwege zu sa-
genumwobenen Schlössern, 
Burgen und Ruinen – vorbei 
an weiten Wiesentälern, 
natürlichen Bachläufen 
und historischen Weinber-
gen. Auf den Steigerwald 
Runden hingegen ergründen 
Wanderer die stillen Wälder 

des Nördlichen Steiger-
walds mit seinen einsamen 
Schluchten, idyllischen 
Auen und spektakulären 
Weitsichten. Eingebettet in 
diese unberührte Natur der 
Haßberge und des nörd-
lichen Steigerwalds fi nden 
sich Fachwerkensembles 
aus längst vergangener Zeit 
und Zeitzeugnisse wie die 
Burgruine Altenstein, der 
Zabelstein oder der Land-
schaftsgarten der Betten-
burg in Hofheim in Unter-
franken
TreffpunktDeutschland.de/
hassberge

 
© Haßberge Tourismus e.V.

Haßberge 

Naturgefl üster 
auf historischen Spuren



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. 

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulpu-
tate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean 
imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort Bildbeschreibung 
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Haßberge 
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Landratsamt Haßberge
Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt Tel.: 09521 270
post@landratsamt-hassberge.de, www.hassberge.de

Der Landkreis Haßberge ist eine wunderschöne Region im 
Norden Bayerns, die sich perfekt für einen erholsamen und 
abwechslungsreichen Urlaub eignet. Die Stadt Haßfurt, die Na-
mensgeberin des Landkreises, ist bekannt für ihre historische 
Altstadt mit vielen gut erhaltenen Fachwerkhäusern und einem 
schönen Marktplatz. Hier können Sie in gemütlichen Cafés und 
Restaurants regionale Spezialitäten genießen.
Auch die umliegenden Dörfer und Städte wie Ebern, Hofheim 
und Zeil bieten eine idyllische Atmosphäre mit hübschen Fach-
werkhäusern und Kirchen. Besuchen Sie den Wochenmarkt, 
wo Sie frische Produkte und regionale Köstlichkeiten fi nden 
können.
Für Naturliebhaber bietet der Landkreis Haßberge viele Mög-
lichkeiten, die Umgebung zu erkunden. Der Haßberge Natur-
park ist ein ideales Ziel für Wanderungen und Radtouren. Hier 
können Sie die Landschaft mit ihren Hügeln, Wäldern und 
Flüssen genießen.
Ein weiteres Highlight ist das Schloss Oberschwappach, das 
im Barockstil erbaut wurde und heute ein Museum beherbergt. 
Hier können Sie die Geschichte des Schlosses und der Region 
erkunden.
Für Familien bietet sich ein Ausfl ug in den Freizeitpark Geisel-
wind an, wo Sie auf zahlreichen Attraktionen wie Achterbahnen 
und Karussells Spaß haben können.
Insgesamt bietet der Landkreis Haßberge einen entspannten 
und naturnahen Urlaub für jeden Geschmack. Ob Sie sich für 
Kultur und Geschichte, Natur und Outdoor-Aktivitäten oder 
einfach nur Erholung in ländlicher Umgebung interessieren, hier 
fi nden Sie bestimmt das Passende für sich.

 Wallburgturm
© Stadt Eltmann 

Frau Beuerlein-Gehring

Naturpark Haßberge 

WILLKOMMEN IM
LANDKREIS
HASSBERGE

© Stadt Königsberg i.Bay.
Zeil am Main 

© Detlef Danitz

Königsberg

Zeil am Main

Maroldsweisach

Eltmann

Ebern

Rauhenebrach
Stadt 
Ebern
Stadt
Eltmann 
Stadt
Haßfurt
Markt
Königsberg i.B.

Markt
Maroldsweisach 
Stadt 
Zeil a.M.
Markt
Rauhenebrach

ORTE IM LANDKREIS
HASSBERGE

Jetzt QR-Code scannen
und Landkreis Haßberge
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/hassberge

Haßfurt



Haßfurt liegt idyllisch zwischen den beiden Naturparks Haß-
berge und Steigerwald, unmittelbar am nördlichen Mainufer, 
und verbindet Wein- und Bierfranken miteinander. Die Kreisstadt 
mit ihren rund 14.000 Einwohnern zählt zu den ältesten Orten 
im Landkreis Haßberge und wurde 1230 erstmals urkundlich 
erwähnt. Die anmutige Altstadt, noch in ihrer ursprünglichen 
Anlage als langgezogenes Rechteck erkennbar, wird von der 
breitangelegten, mit Fachwerkhäusern gesäumten Hauptstra-
ße durchzogen und den beiden großen Stadttürmen begrenzt. 
Wahrzeichen und bedeutendstes Bauwerk der geschichtsträchti-
gen Stadt ist die spätgotische Ritterkapelle.
TreffpunktDeutschland.de/hassfurt

 Schweinchen Marktplatz 
© Stadt Haßfurt Touristinfo

 Erlebnisbad Haßfurt 
© Stadt Haßfurt Touristinfo

Haßfurt - Ritterkapelle 
© Stadt Haßfurt Touristinfo

HASSFURT

Sehenswetes-Name
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. 
Cras dapibus. Vivamus ele-
mentum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, 
consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tel-
lus. elementum semper nisi. 
vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Sehenswetes-Name
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. 
Cras dapibus. Vivamus ele-
mentum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, 
consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tel-
lus. elementum semper nisi. 
vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nul-
lam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. elementum semper nisi. eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Sehenswertes-Name

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede 

mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Haßberge 

Artikel-Überschrift



Das beschauliche Fachwerkstädtchen liegt mitten im „Deut-
schen Burgenwinkel“ im nördlichen Naturpark Hassberge. Das 
Coburger Land, die Welterbestadt Bamberg, das Maintal sowie 
das Nachbarbundesland Thüringen sind nicht weit entfernt. 
Ebern ist als Endbahnhof des Verkehrsverbundes Nürnberg 
(VGN) das „Tor zum Burgenwinkel“. Rundwander- und Radwe-
ge zu den zahlreichen versteckten Burgruinen und Schlössern 
starten in Ebern. Erkunden Sie die malerische Altstadt – sei 
es auf eigene Faust oder mit einem Stadtführer. Neben der 
klassischen Stadtführung gibt es in Ebern auch Führungen von 
Kindern für Kinder, Laternenführungen und fränkische Weinpro-
ben. TreffpunktDeutschland.de/ebern

Rathaus
© Tourist-Information Ebern

Mittelaltermarkt 
© Tourist-Information Ebern

Altstadt Ebern © Tourist-Information Ebern

EBERN

Wie aus dem Bilderbuch, so präsentiert sich Königsberg seinen 
Besuchern. Malerische Fachwerkhäuser umrahmen die alten 
Pfl asterstraßen und den historischen Salzmarkt. Hier steht das 
Geburtshaus des berühmten Astronomen und Mathematikers 
Regiomontanus. Auch die rundum wieder hergestellten Ring-
mauern der Stauferburg, auf dem Schlossberg, zeugen von der 
großen Vergangenheit dieser Stadt. Aus dem 15. Jahrhundert 
stammt die spätgotische Marienkirche. Königsberg bietet eine 
waldreiche Umgebung, Rad- und Wanderwege (Amtsbotenweg, 
Rundwanderwege, Burgen- und Schlösser-Qualitätswander-
weg).TreffpunktDeutschland.de/koenigsberg-in-bayern

© Stadt Königsberg i. Bay.© Stadt Königsberg i. Bay.

 Brunnen mit Rathaus © Stadt Königsberg i. Bay.

KÖNIGSBERG

„Hier beginnt der Süden“, wußte bereits der große Dichter 
Goethe zu berichten. Das schöne,  beschauliche wie geschichts-
trächtige Eltmann ist das Tor zum Steigerwald. Eltmann wurde 
bereits 741 namentlich erwähnt. Der gut erhaltene Wallburgturm 
mit weitem Ausblick ins Maintal, Steigerwald und die Haßber-
ge ist das Wahrzeichen der Stadt. Außerdem kann man viele 
weitere Sehenswürdigkeiten besichtigen, wie die Ölbergkapel-
le hinter der Stadtpfarrkirche oder die Wallfahrtskirche Maria 
Limbach, das letzte Werk des berühmten Baumeister Balthasar 
Neumann.  Durch seine günstige Lage direkt am Main und an 
den Ausläufern des Steigerwaldes gelegen bietet Eltmann neben 
erholsamen Wanderungen im Wald auch Radtouren auf den gut 
ausgebauten Fahrradwegen. TreffpunktDeutschland.de/eltmann

© Stadt EltmannWallburgturm © Stadt Eltmann

Wallburgturm © Stadt Eltmann

ELTMANN

In der Region um Maroldsweisach ist Geschichte allerorts spür-
bar: Schlösser, Ruinen, Fachwerkhäuser, aber auch Sagen und 
Feste sind Zeugen längst vergangener Zeiten. Sechs Schlösser 
und zwei Burgen warten allein in Maroldsweisach und seinen 
Gemeindeteilen darauf, erkundet zu werden – beispielsweise auf 
Schusters Rappen entlang dem Burgen- und Schlösserwander-
weg oder auf dem burgenkundlichen Lehrpfad. Fast meint man, 
sich auf einer Zeitreise von verschiedenen Epochen zu befi nden. 
Natürlich bietet auch das „Innenleben“ des einen oder anderen 
Schlosses sehenswerte Überraschungen. 
TreffpunktDeutschland.de/maroldsweisach

  Dorfplatz Maroldsweisach 
© Markt Maroldsweisach 

© Markt Maroldsweisach © Markt Maroldsweisach 

MAROLDSWEISACH



Der Wein- und Wallfahrtsort Zeil am Main lädt zu einer genuss-
vollen Entdeckungsreise ein. An den südlichen Ausläufern der 
waldreichen Hassberge, 30 km westlich der Welterbestadt 
Bamberg, an der Nahtstelle von Wein– und Bierfranken, erwartet 
Sie das malerische Fachwerkstädtchen (erste urkundliche Er-
wähnung 1018) mit seiner historischen Altstadt, einem abwechs-
lungsreichen Umland sowie einer Vielzahl von Freizeit-, Einkehr- 
und Übernachtungsmöglichkeiten. Bei einem Rundgang durch 
die Stadt bestaunen Sie die reiche Fachwerkarchitektur der 
Häuser, den einzigartigen Marktplatz, und Teile der mittelalter-
lichen Stadtmauerbefestigung. TreffpunktDeutschland.de/zeil-am-main

  Dorfplatz Maroldsweisach 
© Markt Maroldsweisach 

Marktplatz © Stadt Zeil am Main
Tourist Information © Detlef Danitz

ZEIL AM MAIN

Die Deutsche Fachwerkstraße – eine bekannte Themenroute 
rund ums Fachwerk – wurde kürzlich um die Regionalroute 
„Franken - Genuss mit Wein und Bier“ ergänzt. Somit führt erst-
malig eine Route durch den Freistaat hinein in die Haßberge, wo 
acht der 16 teilnehmenden Orte liegen. 
So verzaubert der Markt Stadtlauringen beispielsweise mit 
seinem malerischen Fachwerkensemble rund um den mittelalter-
lichen Marktplatz. Über das sehenswerte Städtchen Hofheim 
i.UFr. geht es mitten ins Abt-Degen-Weintal, in das romantische 
Städtchen Königsberg i.Bay., das in seiner denkmalgeschützten 
Altstadt wunderschöne Fachwerkbauten aus dem 17. und 18. 
Jahrhundert bereithält. 
Nach dem Kulturgenuss in den Fachwerkstädten lockt die Natur 
nach draußen. Die Haßberge sind für ihre unberührte Land-
schaft mit Mischwäldern, 
Fließgewässern, Streu-
obstwiesen und sonnen-
verwöhnten Weinbergen 
bekannt. Mehr als die 
Hälfte des Naturparks ist 
mit Wald bedeckt, wo sich 
eine einzigartige Tier- und 
Pfl anzenwelt tummelt 
- hier gibt es noch eine 
reiche Artenvielfalt zu be-
staunen und frische Luft 
zum Durchatmen. Unsere 
Naturparkrangerin nimmt 
Sie gern mit! 
Die sanft hügelige Land-
schaft des Naturparks 
bietet wunderschöne 
Routen zum Wandern und Radfahren. Der Burgen- und Schlös-
serwanderweg mit 22 Erlebnistouren führt durch die unberührte 
Natur hin zu sagenumwobenen Burgen, Ruinen und Landschlös-
sern. Zum Fahrradfahren bietet der Naturpark 725 km ausge-
baute Rad- und Themenrouten durch die Weinberge, den Wald 
oder am Main entlang. 
Durch die Beteiligung des Landkreises Haßberge am Verkehrs-
verbund Großraum Nürnberg (VGN) ist die Region für Tages-
touristen, die mit dem Zug kommen, ideal. Zwei Freizeitbuslinien 
bringen die Ausfl ügler sonn- und feiertags direkt vom Bahnhof 
an ihr Ziel.  Die Freizeitangebote für die Buslinien Burgenwinkel-
Express und Bier- und Wein-Express lassen sich in der über-
sichtlichen Freizeitkarte „VGN Freizeit-Tipps“ nachlesen. Die 
Karte und andere Informationsmaterialien können kostenlos über 
die Homepage von Hassberge Tourismus bestellt oder in der 
Tourist-Information in Hofheim abgeholt werden.

Naturpark-Rangerin
© Andrea Gaspar-Klein l VGN GmbH 

Altenstein
© Andrea Gaspar-Klein l VGN GmbH 

Haßberge 

Authentische Genüsse 
entlang der Fränkischen 
Fachwerkstraße

Mitten im Naturpark Steigerwald liegt die Gemeinde Rauheneb-
rach. Sie erstreckt sich von West nach Ost entlang des Oberlaufs 
der „Rauhen Ebrach“, die ihr auch den Namen gegeben hat. Die 
hügelige Region mit ihren Laub- und Mischwäldern, verträumten 
Tälern und Wiesengründen ist eine beliebte Rad- und Wander-
region, die zur Ruhe und Erholung einlädt. Die „Zisterzienser 
Radrunden“ bieten die Möglichkeit in die Welt der Zisterzienser 
abzutauchen, ehemalige Wirtschaftshöfe und Schlösser und 
deren Besonderheiten kennenzulernen. Auch sehenswert ist die 
ehemalige Glashütte Balthasar Neumanns in Fabrikschleichach 
mit dem Mäuselturm (1706). TreffpunktDeutschland.de/rauhenebrach

Käpelle bei Fabrikschleichach
© Gemeinde Rauhenebrach 

Wotansborn bei Fabrikschleichach
© Florian Trykowski 

Luftbild Untersteinbach
© Gemeinde Rauhenebrach 

RAUHENEBRACH



GASTRONOMIE
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

FREIZEIT & SPORT
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

KUNST & KULTUR
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 

Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

SHOPPEN
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

ÜBERNACHTEN
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

NOCH MEHR...

Jetzt QR-Code
scannen und dem
Landkreis Haßberge 
online entdecken!
TreffpunktDeutschland.de/hassberge-region

NOCH MEHR AUS DEM
LANDKREIS HASSBERGE...

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum 
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort

B
ild

b
eschreib

ung
 ©

 R
echteinhab

er

Eventname
xx.xx.xxx

EVENT HIGHLIGHTS
Frühling/Sommer 2023

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet



Der Nördliche Schwarzwald ist Teil einer der beliebtesten 
Urlaubsdestinationen Deutschlands – dem Schwarzwald – und 
erstreckt sich westlich der Landeshauptstadt Stuttgart und 
südlich von Pforzheim. Egal ob für einen aktiven Urlaub, einen 
erholsamen Wellness-Kurztrip oder einen spontanen Tagesaus-
fl ug zu den Hot-Spots – die abwechslungsreiche Naturregion ist 
mit seinen faszinierenden Naturlandschaften aus Bannwäldern, 
Schluchten und Mooren, seinen Kulturschätzen, kulinarischen 
Spezialitäten und Wellnessauszeiten ein ideales Ziel für Natur-
liebhaber, Erholungssuchende, Familien & Co. Auf einer Gesamt-
fl äche von 2.339 Quadratmeter bietet die Region eine breite 
Auswahl für Wanderer. Mit viel Abwechslung genießen sie auf 
Premiumwegen, Augenblickrunden und Erlebnispfaden den 
Nördlichen Schwarzwald. TreffpunktDeutschland.de/noerdlicher-schwarzwald

Zollernblickweg 
© Gemeinde Schömberg  

Monbachtal © Tourismus GmbH 
Nördlicher Schwarzwald

Nördlicher Schwarzwald 
© Alex Kijak 

NÖRDLICHER
SCHWARZWALD

Pullman City
Westernstadt
Seit 1997 können Kinder und 
Erwachse hier den nieder-
bayerischen „Wilden Westen“ 
erleben – beim Bogenschie-
ßen, Goldwaschen, Pony- 
oder Quarterhorse-Reiten, bei 
live gespielter Country Musik, 
Line Dance und Lagerfeuerro-
mantik. Während der Saison 
von Frühjahr bis Spätherbst 
wird täglich ein vielfältiges, 
gewaltfreies Showprogramm 
mit Cowboys, Indianern und 
freilaufenden Bisons, mit 
Trickreitern, Messerwerfern, 
Lassowerfern, Pferde-Trai-
nern und Zauberern gezeigt. 
Der Höhepunkt ist jeden Tag 
die American History Show – 
lehrreich, spannend und lustig 
zugleich. Das Herzstück von 
Pullman City ist der Authen-
tikbereich. Dort haben sich 
die „Hobbyisten“ aus Nah 
und Fern einfache Hütten aus 
Holz gebaut, 
Ruberting 30, Eging am See

American History Show
© PullmanCity 

Steiff Museum
Das Steiff Museum in Gien-
gen an der Brenz bietet ein 
außergewöhnliches Ausfl ugs-
ziel voller Überraschungen, 
Erlebnisse und Emotionen 
für die ganze Familie. Das 
Museum wartet auf Sie mit 
animierten Traumwelten auf 
2.400 m² Fläche, einer Aus-
stellung historischer Steiff 
Tiere, faszinierenden Steiff 
Schaufertigung, dem welt-
größten Steiff Streichelzoo 
und der größte und längste 
Steiff Schlangenrutsche. Dar-
über hinaus fi nden das ganze 
Jahr hindurch zahlreiche 
Events wie zum Beispiel der 
Steiff Sommer, der Giengener 
Steiff Adventsmarkt und jeden 
Sonntag großartige Aktionen 
für die Familie statt.  
Margarete-Steiff-Straße 1, 
Giengen an der Brenz

Steiff Shop 
© Margarete Steiff GmbH

Hörndlwan
© Ruhpolding

Tourismus GmbH

UND WOHIN GEHT‘S 
IM NÄCHSTEN
URLAUB?

© Oberpfälzer Wald
Landkreis Tirschenreuth

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede 

mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Perfekt für diesen Sommer 

Deutschland-Ticket
Bayern-Ticket



Bad Tölz
Als türkisfarben schillerndes 
Band schlängelt sich die Isar 
durch Bad Tölz. Im Süden 
erhebt sich die mächtige 
Alpenkette mit ihren meist 
schneebedeckten Gipfeln. 
Am rechten Flussufer liegt die 
malerische Altstadt mit der 
Marktstraße, die mit ihren ba-
rocken, Lüftlmalerei-verzierten 
Prachtfassaden so etwas wie 
die gute Stube von Bad Tölz 
ist. Es gibt nur wenige Orte in 
Oberbayern, die so vielseitig 
sind wie unser Voralpenstädt-
chen. Kein Wunder, ist doch die 
rund 50 Kilometer südlich von 
München gelegene Kleinstadt 
mit einer ganzen Reihe von 
klimatischen, geographischen 
und landschaftlichen Vorzügen 
gesegnet. Zum Beispiel mit 
einem milden Reizklima, das 
mit seiner „Champagnerluft“ 
und den natürlichen Jod- und 
Moorvorkommen zum Erfolg 
des Heilklimatischen Kurort 
und Moorheilbads beitragen.
TreffpunktDeutschland.de/bad-toelz

 
© Tourist Information Bad Tölz

Bier- und
Burgenstraße
Eingebettet in die unverfälschte 
Landschaft reizvoller Natur-
parks, entlang romantischer 
Flüsse und Täler, verläuft die 
Bier- und Burgenstraße durch 
Thüringen und das östliche 
Bayern. Als Zeitzeugen vergan-
gener Epochen vermitteln trut-
zige Burgen, liebevoll restau-
rierte Schlösser und historisch 
bedeutsame Ruinen Geschich-
te zum Anfassen Und weil 
zum Reisen auch das Rasten 
gehört, laden urige Gasthäuser 
mit einheimischen Speziali-
täten zur gemütlichen Einkehr 
ein. Die reichhaltige Palette der 
Bierspezialitäten der Brauereien 
stellt die Liebhaber des edlen 
Gerstensaftes dabei vor eine 
schwere Wahl. Hier kommen 
Erholung, Entdeckerlust und 
Vergnügen gleichermaßen zu 
ihrem Recht!
TreffpunktDeutschland.de/
bier-und-burgenstrasse

Bierstadt Amberg 
© FOTOFEIGDESIGN 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede 

mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/bayern
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Bayern 

Aktuelles 
Urlaubsthema

Pforzheim gilt als das Tor zum nördlichen Schwarzwald. Die 
Goldstadt, wie sie aufgrund ihrer Schmuck-und Uhrenindustrie 
genannt wird, ist eine Schönheit auf den zweiten Blick. Am 23. 
Februar 1945 wurden innerhalb von nur 20 Minuten 98 Prozent 
der Innenstadt durch einen Luftangriff der Alliierten zerstört. In 
den darauf folgenden Jahrzehnten probierten sich zahlreiche 
Architekt:innen in der Stadt aus und erbauten zur damaligen Zeit 
revolutionäre Bauwerke. Pforzheim ist daher ein Freiluftmuseum 
für die Architektur der 1950er bis 70er Jahre. Die Drei-Flüsse-
Stadt, die von Enz, Nagold und Würm durchfl ossen wird, hat 
noch viel mehr zu bieten: Pforzheim ist mit 83,5 Prozent Grünfl ä-
che eine der grünsten Städte Deutschlands. Über 100 Kilometer 
an Wanderwegen laden innerhalb des Stadtgebietes zum Natur-
genießen ein. Fahrrad-Liebhaber:innen fi nden hier auf den acht 
Fernradwegen die passende Tour in den Nordschwarzwald oder 
durch die Weinberge.TreffpunktDeutschland.de/pforzheim

Wallberg Sonnenaufgang  
© Stefan Burkard / WSP

Gasometer 
© Samsony / WSP

Instelsteg 
© Pierre Johne / WSP

PFORZHEIM

Siebenquell Therme
Die Therme empfängt Bade-
gäste in der Wasserwelt mit 
einer großen zusammen-
hängenden Wasserfl äche 
mit vielen Attraktionen, einer 
Poolbar, Außenbecken und 
Sonnenliegewiese und Sau-
nalandschaft.
Thermenallee 1, Weißenstadt

 
© Siebenquell GesundZeitResort

Ammersee
Der Ammersee bietet als 
Bayerns drittgrößter See mit 
einer Fläche von 47 Quadrat-
kilometern jede Menge Ab-
wechslung an wassersport-
licher Aktivität – schwimmen, 
segeln, rudern, surfen oder 
Dampfer fahren.

Diessen © Tourismusverband 
Ammersee-Lech e.V / Robert Klinger 

Drei-Seen-Gebiet
Es ist rund 15.000 Jahre her, 
da lag der Chiemgau unter 
dicken Eis. Mächtige Glet-
scher leisteten damals ganze 
Arbeit. Sie formten Berge, 
hügelige Wald- und sanfte 
Wiesenlandschaften. Und sie 
hinterließen jede Menge Seen, 
große und kleine, so wie Ruh-
poldings Löden-, Mitter- und 
Weitsee. Einer schöner als 
der andere und wie Perlen 
an einer Schnur reihen sie 
sich aneinander. Umgeben 
von den dunklen, mächtigen 
Bergmischwäldern und den 
steil aufragenden Ruhpoldin-
ger Hausbergen. Rundherum 
befi ndet sich eine unverbaute 
und ausschließlich von Wald 
und Almwirtschaft geprägte 
Landschaft, die zu einem aus-
giebigen Spaziergang einlädt 
Aufgrund seiner landschaft-
lichen Schönheit wird das 
Naturschutzgebiet auch gerne 
„Klein-Kanada“ genannt.
Ruhpolding

Weitsee 
© Ruhpolding Tourismus GmbH 



Mit der Eröffnung des Humboldt Forums entstand zwischen 
Brandenburger Tor und Alexanderplatz, in der historischen 
Mitte Berlins, ein neues Zentrum der Kulturen und der Wis-
senschaften. Gegenüber der Museumsinsel treffen in der 
Neuinterpretation des 1950 gesprengten Berliner Schlosses 
originalgetreu rekonstruierte Barockfassaden auf die zeitgenös-
sische Architektursprache des italienischen Architekten Franco 
Stella; Historie trifft auf Gegenwart und Zukunft und fügt sich 
zu einem neuen Bild zusammen. Das Humboldt Forum führt 
Künste, Kulturen, Wissensgebiete, Menschen, Communities 
und Perspektiven zusammen und schafft Räume für über-
raschende Experimente und inspirierende Begegnungen. Auf 
rund 30.000 Quadratmetern wird den Besucher*innen künftig 
ein breites kulturelles Programm über fünf Etagen offenstehen.
Schloßplatz, Berlin

© Stiftung Humboldt Forum im Berliner 
Schloss / Alexander Schippel

© Stiftung Humboldt Forum im Berliner 
Schloss / Alexander Schippel

© Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss / Alexander Schippel

Humboldt Forum im
Berliner Schloss

Die Kombination aus sechs tiefblauen Badeseen, idyllischen 
Bergwiesen und dem atemberaubenden Panorama der majestä-
tischen Alpengipfel am Horizont machen das Allgäuer Seenland 
zur Traumdestination für Genießer. Das gut ausgeschilderte 
und weitverzweigte Rad- und Wanderwegenetz führt durch die 
gesamte Ferienregion. Golfer fi nden bei uns großartige Be-
dingungen. Zwischen 700 und 990 m ü. NN erstreckt sich eine 
reizvolle Landschaft, die zu idyllischen Wanderungen, Radtouren 
und weiteren vielfältigen Freizeitaktivitäten einlädt. Vor allem die 
beiden Seen, Sulzberger See und Rottachsee, sind gern besuch-
te Ausfl ugsziele. Hier und da zeugen prächtige Burgruinen von 
der wechselvollen Geschichte des Allgäus. 
TreffpunktDeutschland.de/allgaeuer-seenland

Maibaum in Wengen Musikkapelle
© Allgäuer Seenland

Waltenhofen, Niedersonthofener 
Wasserfall © Allgäuer Seenland

Sulzberg Öschlesee 
© Ralf Lienert / Allgäuer Seenland

ALLGÄUER SEENLAND

Urlaubstipp-Ort
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligu-
la, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. elementum 
semper nisi. Aenean vulputa-
te eleifend tellus. elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus.  
TreffpunktDeutschland.de/ort

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Burg Hohenzollern
Die Burg Hohenzollern in 
Bisingen ist der Stammsitz 
der preußisch-brandenburgi-
schen sowie der fürstlich-ka-
tholischen Linie des Hauses 
Hohenzollern. Sie zählt zu den 
meistbesuchten und schöns-
ten Burgen Europas. Schon 
Kaiser Wilhelm II. bewunderte 
sie: „Die Aussicht von der 
Burg Hohenzollern ist wahr-
lich eine weite Reise wert“ 
Aber auch ein Besuch der 
Schauräume mit kunsthisto-
risch bedeutenden Objekten 
oder der Schatzkammer, die 
neben der preußischen Kö-
nigskrone zahlreiche Erinne-
rungsstücke an Friedrich den 
Großen und weitere Persön-
lichkeiten aufweist, wird zum 
Erlebnis. Bisingen

© Schwäbische Alb Tourismus /
Achim Mende 

Sonnen
Auf über 72 km Wander- und 
43 km Radwegen lässt sich 
Sonnen und das Umland er-
kunden. Ein Highlight ist der 
Sonnensystem-Wanderweg. 
Er stellt die Entfernungen 
zwischen der Sonne und den 
Planeten im Maßstab 1:1 Mil-
liarde in einer überschaubaren 
Wegstrecke dar. 
TreffpunktDeutschland.de/sonnen

Dorfbrunnen © ILE Abteiland

Prien am Chiemsee
Mit einem breiten Kultur- und 
Freizeitangebot lockt die histo-
rische Seegemeinde Jung und 
Alt an den Chiemsee. So folgen 
Besucher etwa via Schiff den 
Spuren König Ludwigs II. zum 
prunkvollen Schloss auf Her-
renchiemsee. Auch ein Ausfl ug 
auf die benachbarte Frauen-
insel lohnt sich. 
TreffpunktDeutschland.de/prien-am-chiemsee

Dorfbrunnen © ILE Abteiland

Elias Farbglashütte 
Lauscha
Gästen bieten sich in Lauscha 
eine Vielzahl von Gelegen-
heiten, Glasbläsern in Ihren 
Werkstätten bei der täglichen 
Arbeit über die Schulter zu 
schauen. Sehr zu empfehlen 
ist beispielsweise die Erleb-
nisführung in der Elias Farb-
glashütte Lauscha. Laden-
geschäfte und Restaurants 
runden diese vielfältigen 
Angebote ab. Seit 1853 das 
glühende Herz Lauschas
Geboten wird: GlasErlebnis-
manufaktur mit Zuschauer-
galerie a Glashüttenofen. 
Glasbläser-Schauwerkstatt 
rund um die Brenner. DER 
THÜRINGER Werksverkauf 
für Lauschaer Glas mit einzig-
artiger, ganzjähriger Weih-
nachts-Welt. Das ELIAS Thea-
ter, eine crossmediale Show.
Straße des Friedens 46, Lauscha 

ELIAS Glashütte Farbglashütte 
Lauscha © Touristinformation Lauscha



TreffpunktDeutschland Newsletter
ABONNIEREN UND GEWINNEN
Einmal im Monat stellt die TreffpunktDeutschland-Redaktion 
einen Newsletter zusammen. Aktuelle touristische Themen, neue 
Orte und Regionen, aktuelle Eventhighlights und vieles mehr 
werden Sie hier fi nden. Zweimal im Jahr verlosen wir, unter allen 
Newsletter-Abonnenten, tolle Preise. So werden wir 
jeweils im Oktober und April tolle Preise rund um das 
Thema Freizeit & Tourismus verlosen. 
www.TreffpunktDeutschland.de/newsletter
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Das perfekte Werbeumfeld
IHRE ANZEIGE DAS NÄCHSTE MAL DABEI
Verteilt werden unsere Reisemagazine kostenlos über die Touris-
musämter, Übernachtungsbetriebe und Freizeiteinrichtungen vor 
Ort. Durch die fokussierte Verteilung an die Interessengruppen 
und die informativen redaktionellen Beiträge können Sie hier 
kostengünstige zielgerichtete Anzeigen schalten ohne Streu-
verlust. Die Reisemagazine erscheinen im Frühjahr und Herbst. 
Wenn Sie Interesse haben, dann kontaktieren Sie uns:

Susanne Emmert-Deuerlein
s.emmert-deuerlein@wittich-forchheim.de
09191 723263

NOCH MEHR 
REISEMAGAZINE

Über 30 Reisemagazine
In unserer Reisemagazin Reihe „WILLKOMMEN IN...“ geben 
wir Ihnen vor Ort in den Regionen Ansbach, Augsburg, 
Aschaffenburg, Bad Kissingen, Bamberg, Bayreuth, Coburg, 
Donauwörth, Neumarkt, Nürnberg, Weißenburg und Würzburg 
viele Tipps zu Orten, Sehenswürdigkeiten, Events und Frei-
zeiteinrichtungen. Viele weitere Regionen werden noch folgen. 
In unseren traditionellen Reisemagazinen nehmen wir Sie mit 
nach Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen und Sachsen-An-
halt. Alle Reisemagazine fi nden Sie in der Regel vor Ort in den 
Tourismusbüros, Übernachtungsbetrieben und Freizeiteinrich-
tungen oder online als ePaper oder PDF.

TreffpunktDeutschland.de/
reisemagazine

Ganz München ist 2023 im Blütenrausch
Ob in Parks und Gärten, auf asphaltierten Plätzen und Leinwän-
den, in Kunsträumen, Hörsälen und Restaurants, theatralisch, 
musikalisch und literarisch. Bisher wirken über 200 Programm-
partner*innen am Festival mit, denn teilnehmen können alle 
- große Institutionen ebenso wie kleine Verbände, renommierte 
Kultureinrichtungen, bekannte Parks oder private Initiativen. In-
klusion ist ein wichtiges Thema und die Münchner*innen wurden 
bereits im Vorfeld in die Organisation miteinbezogen: ob beim 
Aufnehmen und Einsenden von Vogelstimmen, oder beim Sam-
meln und Trocknen von Blüten. Auf der farbenfrohen Website 
des Festivals kann sich außerdem jeder individuell sein eigenes 
Programm zusammenstellen.
Blumen in Kunst und Wissenschaft
Flowers Forever, vom 3. Februar bis 27. August 2023 in der 
Kunsthalle München zu sehen, ist die erste Ausstellung, die sich 
der Kunst- und Kulturgeschichte der Blume vom Altertum bis 
heute widmet: Mit Gemälden, Skulpturen, Fotografi en, Design, 
Mode, interaktiven Medieninstallationen sowie naturwissen-
schaftlichen Objekten.

Flower Power Festival
Das ganze Jahr 2023

EVENT HIGHLIGHTS
Frühling/Sommer 2023 ©
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Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet
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Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. 
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tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
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Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet
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