Aktivurlaub in Ehrenberg
Liebe Gäste,

Die HOCHRHÖN bildet das Herz des Biosphärenreservates. Die Wiesen stehen bis Ende Juni in
voller Blüte – jedes Frühjahr entsteht ein wahres
Blütenmeer. Hier wachsen sehr seltene, schützenswerte Pflanzen und viele vom Aussterben bedrohte Vogel- und Tierarten haben in dieser unberührten Natur ihren Lebensraum gefunden.
Einer der Ehrenberger Hausberge ist der 888 m
hohe STEINKOPF, der an der Verbindungsstraße
von Wüstensachsen
zur Hochrhön liegt.
Der beliebte Rundweg
von ca. 11 km ab Wüstensachsen, der auch
bei Kindern aufgrund
seiner Abwechslung
sehr beliebt ist, bietet
herrliche
Eindrücke
und Ausblicke auf die
Vielfalt der Rhön.

herzlich willkommen in der Gemeinde Ehrenberg
am Fuße der Wasserkuppe – dem idealen Ausgangspunkt für schöne Wanderungen und Radtouren in einer abwechslungsreichen und unvergleichlichen Landschaft.
In dieser Broschüre haben wir einige Ausflugs- und
Wanderziele in der Umgebung für Sie zusammengestellt, die wir Ihnen ans Herz legen möchten.
Egal, ob Sie anspruchsvolle Routen mögen oder
lieber einen gemütlichen Weg auswählen, für jeden
ist etwas dabei!
Genießen Sie Ihren Aufenthalt in der schönen Rhön
und die vielen Möglichkeiten, die pure Natur mit allen Sinnen zu genießen und nach Herzenslust das
Land der offenen Fernen zu erkunden.

Der SCHAFSTEIN – oberhalb von Wüstensachsen
gelegen – gilt mit seinen mächtigen Basaltblöcken
als das größte Blockmeer der Rhön.
Der bewaldete Weg zum Gipfel führt über verschlungene Pfade und lädt besonders die Kids
immer wieder zu leichten Klettereinlagen ein.
Oben angekommen bietet sich eine herrliche
Aussicht auf die umliegenden Berge und Täler.
Auch der Aufstieg frühmorgens lohnt sich, um
einen fantastischen Sonnenaufgang miterleben zu
können.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen
melden Sie sich doch bitte bei:

Tourist Information Ehrenberg (Rhön)
Rhönstraße 26
36115 Ehrenberg (Rhön)

BLICK
VOM STEINKOPF

SCHAFSTEIN

Telefon: 0 66 83/96 01-16
Fax:
0 66 83/96 01-23
E-Mail: tourist-info@ehrenberg-rhoen.de
Internet: www.ehrenberg-rhoen.de

RAD- & WANDERZIELE

SCHWARZES MOOR

Ein weiteres Kleinod der Rhön ist die
kleine ST. MARTINSKAPELLE, die
zum Ehrenberger Ortsteil Reulbach gehört. Auf diesem Fleckchen Erde kann
man wunderbar zur Ruhe kommen. Zudem hat man auch von hier oben eine
fantastische Aussicht weit ins Tal hinein.

MOORWEIHER IM ROTEN MOOR

Auf den Hochebenen befinden sich die beiden
größten Hochmoore der Rhön – DAS SCHWARZE
und DAS ROTE MOOR. Das Schwarze Moor liegt
am Dreiländereck Hessen, Thüringen und Bayern;
das Rote Moor zwischen Wüstensachsen und Bischofsheim. Um die relativ große Anzahl von Besuchern in Einklang mit dem Naturschutz zu bringen,
wurden beide Moore mit einem Kinderwagen- und
Rollstuhl-gerechten Bohlenpfad als sogenannter
Moorlehrpfad mit vielen interessanten Informationen zu Flora und Fauna touristisch erschlossen.
Beide Aussichtstürme bieten zudem einen sehr
schönen Blick über die Moorflächen und selbst bei
Nebel und etwas regnerischem Wetter kommen
die Besucher gerne hierher, um diese ganz besondere Atmosphäre zu erleben.

Der HEIDELSTEIN zählt mit seinen 926 Metern
zu einer der höchsten Erhebungen der Rhön und
ist ein beliebter Aussichtsberg. An seinem Fuße
entspringen mehrere Flüsse, u.a. auch die Ulster,
die mit ihren 57 km der wichtigste Werrazufluss
der Rhön ist. Gut ausgeschilderte Wander- und
Radwege führen von der Ulsterquelle durch das
schöne Ulstertal.

ST. MARTINS
KAPELLE

RHÖNSCHAFE

Der Besuch der WASSERKUPPE, Hessens höchstem Berg (950 m), ist ein absolutes Muss. Mit den
Sommerrodelbahnen, dem einzigartigen Kletterwald und weiteren Freizeitmöglichkeiten ist für Jung
und Alt Spaß garantiert. Außerdem kann man auf
dem Berg der Flieger die Flugzeuge beim Starten
und Landen beobachten, auch die Drachen- und
Gleitschirmflieger bestimmen das Bild am Himmel
über der Wasserkuppe. Desweiteren empfiehlt sich
ein Besuch des Deutschen Segelflugmuseums.
Vielleicht entschließen Sie sich ja selbst zu einem
Rundflug über die herrliche Rhön?
Im Winter kommen alle Ski- und Snowkitefreunde
auf den zahlreichen Pisten auf ihre Kosten.
Von der Wasserkuppe lohnt sich ein Abstecher
auf den nahegelegenen Pferdskopf, der mit seiner
außergewöhnlichen Gestalt und dem tollen Ausblick bis Fulda und darüber hinaus ein empfehlenswertes Ziel ist. Packen Sie doch die Picknickdecke ein und genießen, vielleicht mit einem guten
Glas Wein, einen herrlichen Sonnenuntergang.

WASSERKUPPE

Wenn Sie gerne einen Abstecher in die fränkische
Rhön unternehmen möchten, sollte der schöne
KREUZBERG – auch der „Heilige Berg der Franken“ genannt – auf jeden Fall auf Ihrem Programm stehen. Unterschiedliche Wanderrouten
sind hier geboten und zum Abschluss kann man
sich in der Klosterschänke mit dem berühmten
selbstgebrauten Klosterbier und einer fränkischen
Gaumenfreude stärken.

Ein weiterer beliebter Berg der Rhöner ist die
MILSEBURG, gerne auch als „Perle der Rhön“
bezeichnet. Zahlreiche Sagen wie z.B. vom Riesen
Mils, der hier unter dem Gestein begraben sein
soll, machen diesen Berg zu etwas Besonderem.
Wenn man den Gipfel erreicht hat, kann man neben
der grandiosen Aussicht auch die barocke
Kreuzigungsgruppe bewundern.
Die etwas unterhalb gelegene Milseburghütte lädt zur Einkehr mit zünftigen Spezialitäten ein.

Ein kleiner Geheimtipp – besonders auch an heißen
Tagen – ist die zwischen dem Roten Moor und
Sandberg gelegene KASKADENSCHLUCHT.
Ein manchmal gar etwas abenteuerlicher Weg
durch einen schattigen Buchenwald führt entlang
eines Baches, der sich über ein Buntsandsteinbett
stürzt. Er lädt geradezu ein, einfach mal die Füße
ins kühle Nass zu tauchen…
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KASKADENSCHLUCHT

