Fladungen
Mittendrin im
Land der offenen Fernen

Das Paradies von nebenan
Fladungen ist bequem über die Autobahnen
A7 und A71 (Anschlussstelle Mellrichstadt) zu
erreichen. Besonders schön ist die Anfahrt
über die Hochrhönstraße von Bischofsheim
aus. Ihre Erholung beginnt bereits mit der
Anreise! Die Bahn bringt Sie komfortabel
nach Mellrichstadt oder Fulda, wo Sie Busse
nach Fladungen erwarten.
Bad Salzungen
Geisa
A7
Fulda

FLADUNGEN
Wasserkuppe

Kreuzberg
Bad Kissingen
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Bad Neustadt
A71

Schön, dass Sie
(bald) bei uns sind!
Sie suchen Abstand von Stress und Hektik
– ohne gleich wieder in neuen Stress und
Hektik zu verfallen? Dann sind Sie bei uns in
Fladungen goldrichtig. Denn hier bestimmen
Sie selber das Tempo. Sie können sich bei
Wellness verwöhnen lassen oder entspannt
durch die einzigartig abwechslungsreiche
Landschaft wandern, Rad fahren, klettern
oder reiten, die Natur genießen, interessan
te Ausflüge unternehmen oder ausgiebig
schlemmen. Oder vielleicht doch von allem
etwas? „Das Land der offenen Fernen“ bie
tet Ihnen vielfältige Möglichkeiten – und
Fladungen ist dafür ideal gelegen. Denn die
nördlichste Stadt Bayerns liegt nicht nur
im Herzen Deutschlands, sondern auch im
Herzen des Biosphärenreservats Rhön.
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Wo die Welt noch
in Ordnung ist
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Ankommen und wohlfühlen
Fladungen ist eine Reise wert. Hier erleben
Sie Geschichte und Geschichten hautnah: Die
schmucken Fachwerkhäuser mit aufwändig
geschnitzten und farbig eingefassten Fassa
den zeugen von geschickten Handwerkern
und traditioneller Kunst, die Stadtmauer mit
ihren Wehrtürmen von stürmischen Jahr
hunderten. Letztere stammt vermutlich aus
den Jahren um 1335 herum, als Fladungen
seine Stadtrechte erhielt. Diese Zeitzeugen
wurden liebevoll mit Sachverstand restau
riert, sodass Sie auf Ihrer Zeitreise durch Fla
dungens Geschichte viel entdecken können.
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In Fladungen und seinen Ortsteilen bieten
wir Ihnen 3- und 4-Sterne-Hotels, eine Viel
zahl an behaglichen, bestens ausgestatte
ten Ferienwohnungen und -häusern sowie
gemütliche Privatpensionen und einen
Campingplatz. Eines haben sie alle gemein

sam: Ehrliche Gastfreundschaft, denn alle
Gastgeber freuen sich auf ihre Besucher. So
finden Sie bestimmt das ideale Domizil für
Ihren Urlaub mit der Familie oder Freunden
– oder für ein romantisches Wochenende zu
zweit. Schon bei der ersten Entdeckungstour

nach Ihrer Ankunft gibt es in Fladungen viel
zu sehen, während Sie durch die Straßen und
Gassen schlendern. Etwa das beeindruckend
imposante, nahezu 400 Jahre alte Amtshaus.
Heute birgt es unter anderem das RhönMuseum mit seiner bedeutenden Sammlung
von Rhöner Volkskunst sowie die TouristInformation, die Ihnen gern mit Rat und Tat
zur Seite steht. Hier können Sie gleich mehr

über Ihren Urlaubsort sowie seine Umgebung
erfahren und erste Ausflugspläne schmieden.
Denn wie gesagt, Fladungen liegt sehr zentral,
von hier ist alles gut zu erreichen. Ihre Erkun
dungstouren durch den Ort werden Ihnen die
Augen für manches Kleinod am Wegesrand
sowie für interessante Details öffnen – so
etwa für jene kleine Figur an einem der alten
Wachtürme, die Fladungen im Dreißigjäh
rigen Krieg vor den Schweden gerettet hat.
Wie genau sie das angestellt hat, erfahren
Sie, wenn Sie Fladungen besuchen.
Und weil wir in Fladungen Geschichte nicht
nur erhalten, sondern aktiv leben, wird im
alten Gemeindebackhaus bei der Mittel
mühle bis heute herrlich frisches Bauernbrot
gebacken – und der berühmte „Zwiebel
plotz“: Der würzig-saftige Zwiebelkuchen,
eine der vielen regionalen Köstlichkeiten
der Rhön, schmeckt am besten bei einem
Glas Frankenwein oder einem unserer guten
heimischen Biere.

Hinschauen lohnt sich:
Viele kleine Details offenbaren sich erst auf den
zweiten Blick – dafür um
so eindrucksvoller. Sie alle
erzählen eine Geschichte
aus Fladungens bewegter Historie.

7

8

Logenplatz für das
Naturschauspiel
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Im Einklang mit der Natur
Tipp // Machen Sie doch

mal eine „Extratour“:
Diese besonders schönen
Rundwanderwege zeigen
Ihnen die Highlights der
Rhön. Die Streckenlänge
beträgt zwischen 7 und
rund 20 Kilometern.
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Mit seiner hervorragenden Lage mitten im
Biosphärenreservat Rhön liegt Fladungen im
Herzen der Natur. Und die bietet Ihnen ein
unvergessliches Schauspiel voller Abwechs
lungsreichtum. Beim Wandern und beim
Biking oder auf Langlaufskiern – immer wie
der genießen Sie den einzigartigen Weitblick,
der unserer Rhön zu Recht den Titel „Das
Land der offenen Fernen“ verliehen hat. Zum

Beispiel von der Wasserkuppe aus, nur we
nige Kilometer von Fladungen entfernt und
mit 950 Metern die höchste Erhebung der
Rhön. Selbst diese Höhe können auch Unge
übte ganz bequem erwandern.

Unvergessliche Momente

Genießen Sie bei Ihren Streifzügen durch
unsere gewachsenen Landschaften die ur

wüchsigen Wälder und stillen Seen sowie die
rhöntypischen, sanften Anhöhen, von denen
Sie auf gewundene Flusstäler mit mittel
alterlich geprägten Dörfern und Städtchen
blicken. Atmen Sie die frische Luft, den herrli
chen Duft blühender oder Früchte tragender
Streuobstwiesen. Hervorragend gepflegte
und ausgeschilderte Rundwanderwege bzw.
Radwege mit vielen Rast- und Picknickmög
lichkeiten laden zu kleinen und großen Tou

ren durch die einzigartige Landschaft ein.
Unvergesslich ist etwa der rund zweieinhalb
Kilometer lange Weg durch das Schwar
ze Moor mit seltenen Tieren und Pflanzen.
Auf dem Bohlensteg erleben Sie hautnah
den Übergang von Niedermoor zum Hoch
moor, ohne das Gleichgewicht der Natur zu
stören. Auf dem Beobachtungsturm, scherz
haft „Weizenglas“ genannt, genießen Sie das
Naturschauspiel aus der Vogelperspektive.

Tipp // Der Sternenpark Rhön verheißt
das einmalige Erlebnis
eines authentischen,
weder durch Licht,
noch andere Einflüsse
verfälschten Sternenhimmels. Sternguckerwanderungen buchen
Sie privat oder über die
Tourist-Information.
Näheres unter www.
sternenpark-rhoen.de
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Entdecken, erleben,
natürlich erholen
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Jeden Tag eine andere Welt
Ob Sie sportlich Ihre Bahnen ziehen oder mit
den Kindern planschen möchten oder ihnen
vielleicht sogar in Ruhe das Schwimmen bei
bringen mögen: Das Freibad Fladungen mit
zwei großzügigen, beheizten Becken sowie
einem Nichtschwimmer- und Kleinkinderbe
reich verheißt bei schönem Wetter Badespaß
für die ganze Familie.

Mit Volldampf in die Vergangenheit
Geschichte zum Anfassen und Miterleben –
das Fränkische Freilandmuseum Fladungen
macht’s möglich. Hier stehen historische Ge
bäude, die Ihnen das dörfliche Leben durch
die Jahrhunderte hindurch näherbringen:
Bauernhäuser und Höfe, ein Brauhaus und
zwei Mühlen, Dorfkirche, Wirtshaus, Schule,
Schäferei und Büttnerei und vieles mehr.

Tipp // Das Freibad
Fladungen hat in der
Regel von Anfang Juni
bis Anfang September
geöffnet.
Weitere Infos und genaue Termine finden
Sie auf der Webseite
www.schwimmbadfladungen.de.
Unsere Eintrittspreise
sind familienfreundlich günstig!
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Bewundern Sie unsere authentischen Origi
nalbauwerke aus dem Umland, die hier auf
dem Museumsgelände originalgetreu wie
dererrichtet wurden. Ergänzend gibt es viel
fältige Mitmach-Aktionen und Veranstaltun
gen – vom Brotbacken bis zum Bierbrauen
und dem in der Region besonders traditions
reichen Schnapsbrennen. Stilecht an- und
abreisen können Sie mit dem „Rhön-Zügle“
durch das Streutal zum Museum.
Tipp // Vom 1. Mai bis
7. Oktober pendelt das
Rhön-Zügle an ausgewählten Sonn- und
Feiertagen zwischen
den Bahnhöfen Fladungen und Mellrichstadt. Reisen Sie
mit Stil und Charme
– reisen Sie mit unserem historischen Zeitzeugen aus Eisen, den
auch Kinder lieben!
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Berührende Begegnungen

Die nahen Ortschaften, Städte und Land
schaften bieten ungezählte Optionen für
besondere, mal lehrreiche oder unterhalt
same, mal aktive oder entspannende und
immer berührende Erlebnisse bzw. Begeg
nungen mit der wahren „Seele“ Fladun
gens und der Rhön. Sie hier benennen zu
wollen, wäre unmöglich. Alle Infos haben
das Internet und Ihre Tourist-Information.

Wenn die Natur den Tisch deckt

Was gibt es Schöneres, als bei einer Wander
pause an der frischen Luft ein vorzügliches
Picknick zu genießen, während Sie das groß
artige Panorama bewundern? Am Abend im
gemütlichen Gasthaus Ihren erlebnisreichen
Tag Revue passieren zu lassen? Heimische
Spezialitäten nach traditionellen Rezepturen
zu kosten? Bei Bauernmärkten und Hofläden
Landbrot, Wurst und Käse einzukaufen,
selbstgemachte Marmelade und Fruchtsäfte,
Honig, Obst und Gemüse – alles frisch und
direkt vom Hof? Denn auch in Sachen Essen
und Trinken sind Fladungen und die Rhön
höchst vielseitig – jeder Genießer kommt auf
seinen individuellen Geschmack.
Da wir unseren Gästen nur das Beste bieten
möchten und auch in puncto Qualität nichts
dem Zufall überlassen, kennzeichnen wir
Gerichte mit erstklassigen Zutaten aus der
Region mit dem „Qualitätssiegel Rhön“.

Tipp //
Beispiele für Spezialitäten aus
der Rhön sind Krempelsopp (Milchsuppe
mit Spätzle), Rhöner Plotz (Pfannenpizza),
Kartoffeldeitscher (Blechkuchen aus Kartoffel
teig) oder Hutzenkräppel (Krapfen, Berliner).
Diese und andere Leckereien finden Sie in vielen
heimischen Gasthäusern.
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