
Bad Neustadt - Die Stadt mit Herz



BaD NeuStaDt

Pause vom alltag
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HerzlicH Willkommen in 

Bad Neustadt
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Liebe Gäste,

mit diesem Prospekt möchten wir Sie neugierig machen 

auf unsere idyllische Kur- und urlaubsstadt am Fuße der 

bayerischen Rhön und Ihre Lust wecken, hier einige tage zu 

verbringen, um unsere Stadt und ihre landschaftlich reizvolle 

umgebung zu entdecken und kennenzulernen. 

egal, ob Sie zu einem urlaub, einem Klinikaufenthalt oder 

einer Geschäftsreise hier her kommen – Bad Neustadt bietet 

Ihnen, was Sie brauchen. Bei uns finden Sie fränkische 

Herzlichkeit, spannende Kulturgeschichte, eine hervorragende 

Gesundheitsinfrastruktur und ein ausgezeichnetes Rad- 

und Wanderwegenetz. Zudem bieten wir Ihnen zahlreiche 

einkaufsmöglichkeiten sowie ein abwechslungsreiches 

Kleinkunst- und Kulturprogramm.

Sie dürfen gespannt sein auf Ihre Zeit in Bad Neustadt!

Wir freuen uns auf Sie!

angelika Despang
Geschäftsführerin der tourismus und Stadtmarketing Bad Neustadt GmbH
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Bad neustadt 

Wandeln auf
kaiserlichen Spuren

DIe KaISeRPFaLZ SaLZ

am Veitsberg haben Forscher eine mächtige Befestigungsanlage mit gewaltigen türmen und 

Mauern lokalisiert. Zusammen mit der karolingischen Martinskirche in Brendlorenzen (der heutigen 

St. Johannes der täufer Kirche), dem Ort Salz und der Salzburg bildete die Pfalz Salz mit der reprä-

sentativen anlage am Veitsberg einen der bedeutsamsten Orte des Mittelalters.
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Historie der Stadt

Ins Licht der Geschichte rückte der Vorläufer Bad Neustadts, 

der zentral gelegene fränkische Königshof Salz, erstmals 

741/742 in einer urkundlichen erwähnung des Bistums 

Würzburg. Karl der Große ließ 790 in der Gegend der Stadt die 

Kaiserpfalz Salz errichten. Wann genau die neue Stadt auf dem 

Hügel am Zusammenfluss von Brend und Fränkischer Saale 

gegründet wurde, ist jedoch nicht bekannt. Die im Mittelalter 

erbaute, herzförmige Stadtmauer ist auch heute noch erhalten 

und umschließt die altstadt. Das Wahrzeichen der Stadt, das 

Hohntor, stammt aus dem Jahr 1578 und überragt mit seinen 

34 Metern alle anderen Gebäude der Innenstadt. 

Lassen Sie sich in längst vergangene Zeiten entführen! 
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Bad neustadt 

Imposante Bauwerke

ZeuGeN DeR GeSCHICHte

auf Ihrem Programm sollte eine Besichtigung der Karmelitenkirche stehen, die zu den kulturhisto-

rischen Kostbarkeiten Frankens zählt. ebenso freut sich unsere „Marktbärbel“, seit über 100 Jahren 

Mittelpunkt des Marktplatzes, auf Ihren Besuch. Im Rahmen verschiedener Stadt- und themenfüh-

rungen haben Sie Gelegenheit, mehr über die Geschichte Bad Neustadts zu erfahren.

g
es

ch
ic

ht
e

Die Salzburg

Hoch über Bad Neustadt thront die Salzburg, eine der 

mächtigsten Burganlagen Deutschlands. Ihre erste urkundliche 

erwähnung geht auf das Jahr 1160 zurück. Der imposante 

torturm beeindruckt mit seinen Bossenquadern. Historiker 

datieren seine entstehung auf die Mitte des 12. Jahrhunderts. 

auch die 450 Meter lange umfassungsmauer, der älteste 

teil der Burg, lädt zum Staunen ein. In der Mitte des areals 

befindet sich die Burgkapelle, die von 1841 bis 1843 erbaut 

wurde. Die Salzburg hat die vielen Jahrhunderte seit ihrer 

entstehung nahezu unversehrt überstanden. Sie zählt zu einem 

beliebten Ausflugsziel in der Umgebung.

erleben Sie Burgromantik in Bad Neustadt! 
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Bad neustadt 

Vorhang auf!

SAlZBUrg-KlASSIKer

Alle zwei Jahre findet im Sommer der „Salzburg-Klassiker“ statt. Im rahmen eines großen Open-Air-

Konzertes stellt die Junge Philharmonie Rhön-Grabfeld zusammen mit Chören aus der Region ihr 

Können auf der Salzburg unter Beweis. ein einzigartiger, musikalischer Hochgenuss in romantischer 

atmosphäre.
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Hier ist immer was los!

Bad Neustadts Kulturkalender ist das ganze Jahr über gut 

gefüllt. Neben langen einkaufsnächten, Frühlings- und 

Weihnachtsmärkten, möchten wir Sie auch mit unseren 

beliebten Picknick- und Donnerstagskonzerten, Volksfesten 

und dem jährlichen Faschingsnachtumzug begeistern. 

Marktplatz, Bildhäuser Hof, Wandelhalle oder Kur- und 

Schlosspark verwandeln wir dazu immer wieder in eine Bühne 

für die unterschiedlichsten Darbietungen. Ob Musikliebhaber, 

Kleinkunst- oder Kabarettfan – wir halten für jeden Geschmack 

das Passende parat. Außerdem finden Sie bei uns in den 

Wintermonaten Nordfrankens größte Kunsteisbahn mitten 

auf dem Marktplatz. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie 

unser abwechslungsreiches Veranstaltungsangebot.

erleben Sie die kulturelle Vielfalt Bad Neustadts! 
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Bad neustadt 

Gesundheitsstandort

MeDIZIN auF HöCHSteM NIVeau

Mit ihren medizinischen Spezialangeboten ziehen die einrichtungen der RHöN-KLINIKuM aG 

ca. 60.000 Patienten aus dem In- und ausland jährlich an. Der Bekanntheitsgrad Bad Neustadts a. d. 

Saale ist eng mit dem medizinischen Hochleistungsangebot des RHöN-KLINIKuMS verbunden.
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Für Ihr Wohlbefinden

In Bad Neustadt haben wir uns Ihrer Gesundheit verschrieben. 

In den sechs Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen der 

rHön-KlInIKUm aG, in der Kreisklinik mit angegliedertem 

Medizinischen Versorgungszentrum sowie im medizinischen 

Gesundheitszentrum „Point-Center“ setzen sich erfahrene 

Ärzte und medizinische Dienstleister für Ihre rasche Genesung 

und Ihr dauerhaftes Wohlbefinden ein. Daneben stehen 

zahlreiche niedergelassene Fachärzte und therapeuten bei 

Gesundheitsfragen zu Ihrer Verfügung. 

Gesund werden und bleiben in Bad Neustadt! 
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Bad neustadt 

einrichtungen der
rHön-KlInIKUm aG 

Weitere Informationen
finden Sie im Internet
unter:
www.rhoen-klinikum-ag.com 
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Neurologische Klinik 1

Die Neurologische Klinik Bad Neustadt ist eines der großen Zentren für integrierte 

neurologische medizin im Bundesgebiet. Hier werden betroffene menschen in allen 

Phasen ihrer jeweiligen neurologischen erkrankung behandelt – von der Diagnostik und 

therapie in der akutsituation einschließlich Intensivmedizin, bis hin zu allen Stufen der 

rehabilitativen Behandlung. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Schlaganfall 

(Stroke angel Initiative), Schädelhirntrauma, Multiple Sklerose, epilepsie, Parkinson und 

neuroorthopädische Schmerzsyndrome (z.B. Bandscheibenvorfälle). 

Psychosomatische Klinik 2

Dass die körperliche und geistige Gesundheit voneinander abhängen, weiß man in 

der Psychosomatischen Klinik. Hier werden in den abteilungen akutpsychosomatik 

und Rehabilitation psychische und psychosomatische Krankheiten behandelt. Die 

Psychosomatische Klinik baut dabei auf ihre jahrzehntelange erfahrung und neueste 

Forschungsergebnisse. 

Herz- und Gefäß-Zentrum 3

Zwei Kliniken, die Herz- und Gefäß-Klinik und die Frankenklinik, bilden gemeinsam ein 

integriertes Herz- und Gefäß-Zentrum – eines von acht in Deutschland und das einzige in 

Bayern. Von der Prävention über die akutbehandlung bis zur Rehabilitation werden Sie 

von erfahrenen Spezialisten betreut. 

Kliniken für Hand-, 
Schulter-, Fuß- und 
Sprunggelenkchirurgie 4

Hand und Fuß mit Sprunggelenk sowie die 

Schulter stellen mit ihren vielen Knochen, 

Gelenken, Sehnen und Muskeln ein 

hochkomplexes chirurgisches Gebiet dar. Hier 

wieder zu voller Beweglichkeit zu verhelfen, 

ist das Ziel dieser Spezialkliniken, denen dafür 

erfahrene experten und eine hervorragende 

medizintechnische ausstattung zur Verfügung 

stehen.

einrichtungen für 5

abhängigkeitserkrankungen
Das Ziel der Saaletalklinik, Fachklinik für 

alkohol- und Medikamentenabhängigkeit, und 

der Klinik Neumühle für Drogenabhängigkeit ist, 

suchtkranke Menschen in ein suchtmittelfreies 

Leben zurückzuführen. Die adaptionseinrichtung 

„Maria Stern“ begleitet und unterstützt Patienten, 

die ihre therapie z.B. in der Saaletalklinik oder 

der Klinik Neumühle beendet haben, aber über 

keinen arbeitsplatz und/oder keinen festen 

Wohnsitz verfügen. 

1 3 4

2

5

3 3
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Bad neustadt 

Die Kuranlage –
Oase der entspannung

Der KUr- UnD ScHlOSSPArK

Nach dem Verwöhnprogramm legen wir Ihnen einen entspannten Streifzug durch den romantischen 

Kur- und Schlosspark ans Herz, der im 19. Jahrhundert zu einem englischen Landschaftsgarten umge-

staltet wurde. mit seinen grünflächen, gewässern und dem alten Baumbestand, der über 200 Jahre 

gewachsenen Hängebuche, ist der liebevoll gepflegte Park zu allen Jahreszeiten einen Besuch wert! 
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Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen!

Schon seit mehr als 150 Jahren steht Bad Neustadt im Dienste 

der Gesundheit. Natürliche Grundlage des Heilbades sind 

vorzügliche Solequellen. gräfin von Haxthausen ließ 1853 

die Heilquellen elisabeth und Bonifatius fassen sowie ein 

Badehaus errichten und legte damit den Grundstein für den 

Kurort Bad neustadt. Das lichtdurchflutete Kurhaus ist heute 

sowohl modernes ambulantes therapiezentrum wie auch Ort 

der entspannung und erholung. Hier finden Sie qualifizierte 

Physiotherapie, klassische Naturheilmittel sowie Wellness- und 

Fitness-angebote. ein ganz besonderes Gesundheitserlebnis 

ist ein Solewannenbad in hundertprozentiger Natursole –

wohltuend und prickelnd wie Champagner.

Mehr Infos: www.kurhaus-bad-neustadt.de

 

Tanken Sie neue Kraft, gesundheit und Wohlbefinden!
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Bad neustadt 

Fit für’s Leben!

NORDIC WaLKING 

auch für Nordic Walker ist Bad Neustadt bestens gerüstet: Das e.ON Bayern DSV nordic aktiv Walking 

Zentrum bietet mehrere Strecken mit unterschiedlichen Längen und Schwierigkeitsgraden. Neben 

der Starttafel in der luitpoldaue finden Sie außerdem eine Kneippanlage mit Tretbecken und Barfuß-

pfad sowie Outdoor-Fitnessgeräte. 
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Immer in Bewegung

In und um Bad neustadt befinden sich zahlreiche, gut 

ausgebaute Rad- und Fernradwege für Familien, Mountainbiker 

und Rennradfans. ebenso heißen wir alle Wander- und 

Spazierfreunde willkommen, die auf gut ausgeschilderten 

Wegen eine der reizvollsten Landschaften im Herzen 

Deutschlands erkunden können. auf dem mittelalterlichen 

Rompilgerweg „Via Romea“ können Sie auf den Spuren des 

abtes albert von Stade wandeln. In der Klosteranlage Maria 

Bildhausen, nur wenige Kilometer von Bad Neustadt entfernt, 

befindet sich eine der schönsten golfanlagen Bayerns. Sie 

möchten Bad Neustadt lieber aus der Vogelperspektive kennen 

lernen? Der aero Club erfüllt Ihnen diesen traum. 

Wählen Sie aus einer Vielzahl unterschiedlichster Freizeit- und 

Sportaktivitäten!
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Bad neustadt 

abtauchen und
Wohlfühlen

SAUnA- UnD WellneSSlAnDScHAFT

Das triamare bietet einen Ort der erholung und entspannung. In der großzügigen Sauna- und 

Wellnesslandschaft dürfen Sie es sich so richtig gut gehen lassen. Neben Whirlpool, eisbrunnen und 

Fußbecken warten auch eine finnische, römische und türkische Sauna auf Sie. Das Triamare verfügt 

außerdem über eine schöne Dachterrasse. Laden Sie Ihren inneren akku wieder auf! 
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„alles, wasser wollt!“

Was gibt es Schöneres, als sich im urlaub in die Fluten 

zu stürzen, gemütlich seine Bahnen zu ziehen und die 

Seele baumeln zu lassen? Bad Neustadt macht es möglich. 

Bei uns erwarten Sie im erlebnisbad triamare Sport, 

Spaß und Wellness. Hobbysportler finden hier ideale 

trainingsbedingungen. 25 und 50 Meter Bahnen sowie ein 

Sprungturm bieten Wettkampfstandards. eine 94 Meter lange 

Riesenrutsche und die fantasievoll gestaltete Badelandschaft 

garantieren Spaß und unterhaltung für die ganze Familie. 

Wasserratten jeder Couleur kommen hier auf ihre Kosten. 

Das erlebnisbad triamare freut sich auf Ihren Besuch! 

20



Bad neustadt 

Ausflug ins grüne 

ReISeMOBILSteLLPLatZ „aM KuRPaRK“

Daheim wegfahren und zuhause ankommen, das ermöglicht der Reisemobilstellplatz „am Kurpark“, 

der aufgrund seiner idyllischen Lage in den Flussauen der fränkischen Saale, nahe dem Kur- und 

Schlosspark mit dem Kurhaus und doch zentral – nur wenige Gehminuten – zum Stadtzentrum,  ge-

schätzt wird.
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Ringsum Natur

Wer vom urbanen alltag einmal Reißaus nehmen will, der ist 

bei uns genau richtig. umgeben von Wiesen, Wäldern und 

Flüssen ist die Stille der Natur allgegenwärtig. Das angebot an 

Wander- und Spaziermöglichkeiten in und um Bad Neustadt 

ist mannigfaltig: Lernen Sie auf dem Lehrpfad „Brendaue“ 

das ökosystem der auewiesen kennen. erklimmen Sie die 

Hügelzunge der Luitpoldhöhe. erkunden Sie den Geologischen 

Lehrpfad „Durch den Muschelkalk“. Begeben Sie sich auf 

eine Reise entlang der Flusslandschaft der fränkischen 

Saale. Zudem können Sie die Region aus einer ganz neuen 

Perspektive kennen lernen – beim Bootswandern.  

Genießen Sie die reizvolle Landschaft um Bad Neustadt!
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Das unEsCO-BiOsphäREnREsERvat

Rhön 

„DeR HOCHRHöNeR“

Auf dem 2006 geschaffenen Premiumwanderweg „Der HOcHrHöner“ können Wanderfreunde 

die bayerische, hessische und thüringische Rhön erkunden. Die rund 175 Kilometer lange Wander- 

strecke führt vorbei an Sehenswürdigkeiten wie dem Franziskanerkloster auf dem Kreuzberg oder 

dem Felsrücken der Milseburg.
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„Das land der offenen Fernen“ 

Direkt vor den toren Bad Neustadts, mitten im Drei-Länder-eck 

Bayern, Hessen und thüringen, liegt die Rhön – der Ort, an 

dem Bergwiesen im Sommer wie Blütenmeere erscheinen 

und ausgezeichnete Wander- und Radwege zu Natur und 

Kultur einladen. 1991 wurde die Rhön von der uNeSCO 

zum Biosphärenreservat geadelt. Das Mittelgebirge mit den 

geschwungenen Bergkuppen und dem weiten Blick wird auch 

„land der offenen Fernen“ genannt. Zwischen mai und Oktober 

verkehrt der Hochrhönbus, mit dem Sie unter anderem bequem 

nach Fladungen oder zum Schwarzen Moor fahren können. Im 

Winter verwandelt sich die Rhön in ein eldorado für Skifahrer, 

Snowkiter, Langläufer sowie Schneeschuhwanderer.

entdecken Sie die Rhön!
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Bad neustadt 

Gaumenfreuden

HIStORISCHe LOKaLItÄteN

In Bad Neustadt haben Sie Gelegenheit, in geschichtsträchtigen Gasthäusern zu dinieren. Zum Bei-

spiel in der einstigen unterkunft für Postkutschenreisende, die sich heute als komfortable Wohl-

fühl- und Genussresidenz präsentiert. Oder verleben Sie gemütliche Stunden in toller atmosphäre 

beim Besuch der im 18. Jahrhundert errichteten Schlossanlage. 

Für Genießer

Regionale Köstlichkeiten aus der Rhön oder lieber 

internationale Küche? Hier in Bad Neustadt verwöhnen wir Sie 

mit kulinarischen Speisen ganz nach Ihrem Geschmack. Sie 

mögen es fränkisch und deftig, leicht und locker oder erlesen 

und stilvoll – das angebot unserer Gastronomiebetriebe 

vor Ort bietet alles, was Ihr Herz begehrt. Sie finden sowohl 

gemütliche Cafés und Bistros als auch exzellente Restaurants 

und Gasthäuser sowie urige Kneipen und fränkische 

Weinstuben. Für erfrischung sorgen die Biergärten der Stadt, 

in denen kühler Gerstensaft regionaler Familienbrauereien 

gezapft wird.

Lassen Sie es sich schmecken!

HIStORISCHe LOKaLItÄteN

In Bad Neustadt haben Sie Gelegenheit, geschichtsträchtige Gasthäuser kennenzulernen: Dinieren 

Sie etwa in der einstigen unterkunft für Postkutschenreisende, statten Sie dem ältesten Gasthof der 

Stadt einen Besuch ab oder verleben Sie genussvolle Stunden in der im 18. Jahrhundert errichteten 

Schlossanlage. 
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Bad neustadt 

Gemütlich Shoppen

HIStORISCHe LOKaLItÄteN

In Bad Neustadt haben Sie Gelegenheit, in geschichtsträchtigen Gasthäusern zu dinieren. Zum Bei-

spiel in der einstigen unterkunft für Postkutschenreisende, die sich heute als komfortable Wohl-

fühl- und Genussresidenz präsentiert. Oder verleben Sie gemütliche Stunden in toller atmosphäre 

beim Besuch der im 18. Jahrhundert errichteten Schlossanlage. 

Hier finden Sie alles,
was das Herz begehrt

Was wäre urlaub ohne einen gemütlichen einkaufsbummel? 

Bad Neustadts Geschäfte laden zu Shoppingtouren ein, bei 

denen jeder das richtige findet. Hier stimmen Angebot und 

Qualität, Service und Freundlichkeit kommen von Herzen. 

Bei Ihrem Besuch in Bad Neustadt sollte ein Bummel durch 

die vielen verwinkelten Straßen und Gassen der Innenstadt 

auf jeden Fall auf dem Programm stehen. Von kreativen 

Geschenkartikeln über aktuelle Modetrends bis hin zu allerlei 

Sport- und Freizeitequipment – bei uns werden Sie fündig!

Bummeln Sie durch die Geschäfte Bad Neustadts! 

eINKauFSStaDt BaD NeuStaDt

Die verkaufsoffenen Sonntage und die langen einkaufsnächte ermöglichen entspanntes Shopping. 

Dabei ist es egal, ob Sie Boutiquen, einkaufszentren oder schnuckelige Lädchen bevorzugen. Weitere 

Informationen zu den geschäften Bad neustadts finden Sie in unserem einkaufs- und gastronomie-

führer.
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Bad neustadt 

Innovativer
Wirtschaftsstandort

HIStORISCHe LOKaLItÄteN

In Bad Neustadt haben Sie Gelegenheit, in geschichtsträchtigen Gasthäusern zu dinieren. Zum Bei-

spiel in der einstigen unterkunft für Postkutschenreisende, die sich heute als komfortable Wohl-

fühl- und Genussresidenz präsentiert. Oder verleben Sie gemütliche Stunden in toller atmosphäre 

beim Besuch der im 18. Jahrhundert errichteten Schlossanlage. 

Modellstadt für elektromobilität

Bad Neustadt ist die erste bayerische Modellstadt für 

elektromobilität. So arbeiten wir an landschaftsverträglichen 

e-Versorgungssystemen, der Bereitstellung spezieller Parkplätze 

und der etablierung eines technologietransferzentrums für 

elektromobilität. unsere Stadt ist ein technologisch-geprägter 

Standort mit innovativen, weltweit anerkannten unternehmen 

aus Industrie, Forschung und medizin, die hochqualifiziertes 

Fachpersonal aus allen altersgruppen beschäftigen. Vor allem 

auch für junge Familien bietet Bad Neustadt eine optimale 

Infrastruktur.

Beste Rahmenbedingungen für arbeiten und Wohnen in 

attraktiver Landschaft!

UnTerWegS mIT Dem e-BIKe

auch für weniger trainierte Freizeitradler bietet sich mittlerweile die Möglichkeit, die wunderschö-

ne Landschaft um Bad Neustadt auf zwei Rädern zu erkunden – mit dem e-Bike, das über eine tret-

unterstützung verfügt. Diese räder können vor Ort für Ausflüge geliehen werden. Akkuladestationen 

finden Sie in der gesamten region.
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www.baederland-bayerische-rhoen.de

der Gesundheit zuliebe

M i t t e n  i n  D e u t s c h l a n D :

Kostenfreies Service-Tel.: 0800 9761600

EntdEckEn SiE daS

BädErland
Fünf Heilbäder in direkter Nachbarschaft bieten ein breites Ange-
bot und viel Abwechslung während Ihres Kuraufenthaltes.

Bad Bocklet, Bad Brückenau, Bad Kissingen, Bad Königshofen 
und Bad Neustadt überzeugen mit einem vielseitigen, interes-
santen und erholsamen Programm für alle Sinne.

ROE_Anzeige_A4_110228.indd   1 01.03.2011   12:31:51 Uhr

DeR BÄDeRLaNDBuS 

In den Monaten Mai bis Oktober verkehrt der Bäderlandbus zwischen den fünf Kur-

orten. Daneben gibt es noch weitere Freizeitbusse und öffentliche Verkehrsmittel, 

die Sie bequem zu den beliebtesten Ausflugszielen der region befördern. Weitere 

Informationen finden Sie unter www.baederland-bayerische-rhoen.de.

gesunde urlauBsregion

Bäderland
Bayerische Rhön
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Gesundheit im Mittelpunkt

Im Naturpark Bayerische Rhön, eingerahmt vom Spessart 

und den naturparks Hassberge und Thüringer Wald, finden 

sich neben Bad Neustadt noch vier weitere Kurorte: Bad 

Bocklet, Bad Brückenau, Bad Kissingen und Bad Königshofen. 

Zusammen bilden sie das Bäderland Bayerische Rhön – 

die gesunde urlaubsregion mitten in Deutschland. Diese 

Kurorte, jeder für sich einzigartig, kombinieren ihre 

Leistungen zu einem angebot von einmaliger Vielfalt. In 

welchem Ort Sie auch kuren oder urlaub machen – mit Ihrer 

gästekarte profitieren Sie auch in den anderen Bädern von 

zahlreichen Vergünstigungen. Das Bäderland wurde mit dem 

Qualitätssiegel „Gesundheitsregion Bayern“ ausgezeichnet.

entdecken Sie das Bäderland! 
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Bad neustadt 

Ausflugsziele der Umgebung
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Bayern
maria Bildhausen 8 km
Dass Sport und Besinnlichkeit kein Widerspruch ist, beweist 
die anlage des Golfclubs Maria Bildhausen. Für das leibliche 
Wohl sorgen gleich drei Gasthäuser in Golfplatznähe: der 
Klostergasthof, die Bildhäuser Scheune und das Golfrestau-
rant am Rindhof. (www.maria-bildhausen.de)   

münnerstadt  11 km 
Geschichte und Moderne geben sich in Münnerstadt die Hand. 
Besonders sehenswert: die gotische Stadtpfarrkirche St. Ma-
ria Magdalena mit ihrem wunderschönen Riemenschneideral-
tar. (www.muennerstadt.de)

mellrichstadt  15 km
Im vielseitigen Städtchen im Zentrum des Streutals gibt es ei-
niges zu bestaunen: u.a. das alte Schloss, den Bürgerturm, die 
Burgmühle, das Salzhaus, das alte Spital und den Galgenturm. 
(www.mellrichstadt.rhoen-saale.net) 

ostheim 18 km 
Hier finden Sie die größte deutsche Kirchenburg. Daneben 
beherbergt Ostheim noch weitere Schätze wie etwa die Lich-
tenburg – eine Burgruine, die heute als Restaurant und aus-
sichtsturm genutzt wird. (www.ostheimrhoen.de) 

Freilandmuseum Fladungen 26 km 
erleben Sie, wie Bauern in der Rhön früher gelebt haben! auf 
dem über zwölf Hektar großen museumsgelände finden Sie 
neben bäuerlichen Hofstellen und taglöhnerhäusern auch 
eine typisch fränkische Kirche, ein Wirtshaus sowie ein Ge-
meindebrauhaus. (www.freilandmuseum-fladungen.de)

Wildpark klaushof  27 km
Das perfekte Ausflugsziel für die ganze Familie. Hier können 
einheimische tiere in ihrer natürlichen umgebung erlebt wer-
den. Zudem warten ein Streichelzoo, drei abenteuerspielplät-
ze und ein Restaurant. (www.wildpark-klaushof.de) 

märchenwald sambachshof 28 km
Der märchenhafte Freizeitpark ist ein Paradies für die Klei-
nen. Neben fröhlichen Fahrgeschäften, einem Streichelzoo 
und mehreren Spielplätzen gibt es auch interessante erleb-
nislehrpfade. (www.maerchenwald-sambachshof.de) 

kloster kreuzberg/Bruder-Franz-Haus 30 km
Der heilige Berg der Franken liegt auf 928 Metern. Das Klos-
ter Kreuzberg wird heute noch von Franziskanermönchen ge-
führt. Seit 1731 stellen sie hier das viel gerühmte Klosterbier 
in der eigenen Klosterbrauerei her und bieten es den Pilgern 
und Besuchern zusammen mit guten und preiswerten Gerich-
ten an. Im Bruder-Franz-Haus auf dem Kreuzberg kann man 
Wissenswertes über die franziskanische Ordensgemeinschaft 
erfahren. (www.kreuzbergbier.de;
www.bruder-franz-haus.de)

schweinfurt  39 km
Moderne architektur steht hier direkt neben Bauwerken ver-
gangener Jahrhunderte. In der Industrie- und Kunststadt fin-
den Gegenwart und Vergangenheit zueinander. entdecken Sie 
die vielen Facetten von Schweinfurt! (www.schweinfurt.de) 

coburg  66 km
„Werte und Wandel“ lautet das Motto der Stadt Coburg. Hier 
hat man ein ebenso feines Gespür für tradition wie auch für 
Innovation. Besonders sehenswert: Die vier Schlösser Veste 
Coburg, ehrenburg, Callenberg und Rosenau.
(www.coburg.de) 

Würzburg  78 km
Die wunderschöne Bischofsstadt bietet eine historische Ku-
lisse für Tagesauflüge. Highlights: Der Hofgarten der residenz 
und das Residenzschloss, das zum uNeSCO-Weltkulturerbe 
erklärt wurde. (www.wuerzburg.de) 

Bamberg  86 km
Die alte Kaiser- und Bischofsstadt gilt als eine der schönsten 
Städte Deutschlands. Die uNeSCO hat Bambergs altstadt in 
die Liste des Welterbes der Menschheit aufgenommen. Se-
henswert ist insbesondere der Bamberger Dom St. Peter und 
St. Georg. (www.stadt.bamberg.de)  

Badeseen
Burgwallbacher See 10 km
Frickenhäuser See 11 km
Sulzfelder See 22 km
Irmelshäuser See 26 km
ellertshäuser See 28 km

Hessen 
Wildpark gersfeld  32 km
Machen Sie einen abstecher zu einem der anerkannt schöns-
ten und natürlichsten Wildparks Deutschlands. auf idylli-
schen Rundwegen können verschiedene tiere aus nächster 
Nähe beobachtet werden. Der Park ist das ganze Jahr über 
geöffnet! (www.gersfeld.de) 

Wasserkuppe  38 km
Der höchste Berg der Rhön begeistert nicht nur im Winter mit 
Skipisten und Loipen, sondern auch im Sommer mit einer ra-
santen Sommerrodelbahn. außerdem ist die Wasserkuppe die 
geburtsstätte des Segelfluges. Seit 2012 gibt es einen Klet-
terwald, der action und Spaß für die ganze Familie verspricht. 
(www.wasserkuppe-rhoen.de) 

Fulda  60 km
Die barocke Bischofsstadt schöpft aus einer reichen Vergan-
genheit und Tradition. In Fulda finden Sie Sehenswürdigkei-
ten und Kunstschätze aus einer über 1250-jährigen Geschich-
te. ein Muss: Das Barockviertel mit Residenzschloss.
(www.fulda.de)  

thüringen
meiningen 46 km
In der wunderschönen Musik- und theaterstadt gibt es klas-
sische Prunkbauten und Fachwerkhäuser zu entdecken. ein 
besonderes Highlight stellen die Open-Air-Theateraufführun-
gen im Sommer dar. (www.meiningen.de) 

 
rennsteiggarten im naturpark
thüringer Wald  71 km
Der artenreichste alpingarten Deutschlands bietet alles, was 
das Herz von gebirgsfloristen höher schlagen lässt. Für Kinder  
gibt es innovative themenspielplätze, die Spaß und Wissens-
vermittlung verknüpfen.
(www.rennsteiggartenoberhof.de) 

oberhof 73 km
Die Partnerstadt von Bad Neustadt ist vor allem für ihre zahl-
reichen internationalen Sportveranstaltungen bekannt. Be-
sonders im Winter richtet sich das Augenmerk der Weltöffent-
lichkeit immer wieder auf Oberhof – als austragungsort des 
Biathlon-Weltcups. Dank Bobbahn und Sprungschanze lohnt 
der Besuch auch im Sommer! (www.oberhof.de) 

Wartburg eisenach 88 km
Die Liste prominenter Besucher und Gäste der Wartburg ist 
lang: Von Goethe bis Luther gaben sich bereits Dichter und 
Denker die Burgtorklinke in die Hand. eine Besichtigung lohnt 
sich also unbedingt, nicht nur des historischen Palas und Lut-
herzimmers wegen. (www.wartburg-eisenach.de)  

erfurt  124 km
Die Hauptstadt thüringens empfängt Sie mit ihrem gewalti-
gen Wahrzeichen: dem imposanten ensemble aus Dom und St. 
Severi. Darüber hinaus verfügt erfurt noch über weitere goti-
sche Kirchen und über eine bezaubernde historische altstadt. 
Sehenswert! (www.erfurt.de) 
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anreise:
aus dem norden kommend, erreichen Sie Bad Neustadt 
über die autobahn a7 bis zur ausfahrt Fulda/Süd/eichen-
zell - Bad Neustadt und weiter über die B279 Richtung 
Gersfeld/Bischofsheim nach Bad Neustadt.

aus dem nordosten fahren Sie auf der autobahn a71 bis 
zur ausfahrt Bad Neustadt, abfahrtsnummer 25. 

aus süden kommend, fahren Sie über Würzburg auf der 
autobahn a7 in Richtung Kassel, am autobahndreieck 
Schweinfurt-Werneck in Richtung Schweinfurt auf der 
autobahn a70 bis zum autobahndreieck Werntal, dann auf 
die autobahn a71 in Richtung erfurt bis zur ausfahrt Bad 
Neustadt Süd, abfahrtsnummer 26. 
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