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RHÖNER GLANZPUNKTE

Hier lässt es sich 
gut aushalten – in 
der Gemeinde Eh-
renberg, am Fuße 

der Hochrhön.
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Naturgewaltig schön
Zu Besuch in der Gemeinde Ehrenberg – 
zwischen verwunschenen Wäldern und 
Basaltblöcken 
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Und das bedeutet, dass die Menschen 
beschlossen haben, nicht weiter in die 
Natur einzugreifen. Auch für Besucher 
ist das ein großes Glück: Wandern 
über verschlungene kleine Pfade, über 
Basaltblockhalden, durch verwunschene 
Wälder mit knorzig-alten Buchen. Ein 
Paradies für seltene Tier- und Pflanzen-
arten – und für Kinder, denen bei so 
viel Abwechslung gar nicht in den Sinn 
kommt, zu fragen, wann man denn nun 
endlich da sei. Oben angelangt sind die 
Gipfel dann das i-Tüpfelchen: Sie geben 
den Blick frei auf den weit, sehr weit 
entfernten Horizont und aufs Ulstertal.
 
Im Ulstertal eingebettet liegt die Ge-
meinde Ehrenberg, die von den Ortstei-
len Wüstensachsen als Verwaltungssitz, 
Thaiden, Melperts, Seiferts und Reul-
bach gebildet wird. „Wanderer können 
in den Dörfern das Auto einfach stehen 
lassen und kommen auf kurzen Wegen 
bis nach oben“, verspricht Tourismus-
Fachfrau Kerstin Seegräber 

D as war vor vier Jahren. 
Und die gute Nachricht: 
Die Gemeinde wurde 
im Anschluss nicht von 

Touristen überrannt. Das Idyll nahm 
keinen Schaden und lässt sich heute in 
aller Ruhe genießen – oder wie Kerstin 
Seegräber, Chefin der Tourist-Info, mit 
einem Augenzwinkern sagt: „Wir sind 
eine kleine, feine Gemeinde, in der sich 
unsere Gäste wunderbar erholen können 
– Senioren ebenso wie Familien.“ 

NATURPARADIES
Ankommen und mental runterkommen 
– dafür bietet die 2.600-Seelen-Gemein-
de vielfältige Möglichkeiten. Etwa beim 
Hochsteigen auf die beiden Hausberge, 
den 832 Meter hohen Schafstein und 
den 888 Meter hohen Steinkopf. Auch 
wenn jeder Wanderer zur Bergspitze 
strebt – an Schafstein und Steinkopf 
ist der Weg das eigentlich lohnenswer-
te Ziel. Die beiden Erhebungen sind 
nämlich sogenannte Kernzonen des 
UNESCO-Biosphärenreservats Rhön. 

Ein Flüsschen, das sich sanft plät-
schernd durchs Tal windet. Saftige 
Wiesen, auf denen Schafe friedlich 
grasen. Und beeindruckende Berge, 

die den unbeschreiblich-schönen 
Überblick auf diesen Landstrich 

versprechen. Oder kurz: Willkom-
men in der Gemeinde Ehrenberg. 
Diese oder eine ähnliche Szenerie 
dürfte ihren Anteil daran gehabt 
haben, warum die Gemeinde am 

Fuße der Hochrhön zur besten 
Sendezeit im Fernsehen Aufmerk-
samkeit erlangte. Ein ARD-Autor 
befand in seinem Beitrag für die 

Nachrichtensendung Tagesthemen, 
Ehrenberg sei ein Ort „wie aus 

einem Bilderbuch entsprungen“.

HESSEN

Der Luftkurort Wüstensachsen schmiegt sich in die Landschaft des malerisch-schönen 
Ulstertals, das zu jeder Jahreszeit seinen besonderen Reiz hat.

Viele Wege führen von den Dörfern aus in kurzer 
Distanz direkt in die Erholungsgebiete.

Der Turm der katholischen Kirche St. Michael in der Ortsmitte von 
Wüstensachsen ist weithin sichtbar.

Die Gemeinde Ehrenberg ist bei Touristen sehr beliebt. Den-
noch haben sich die Orte ihren dörflichen Charme erhalten.
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Selbstverständlich sind aber auch aus-
gedehnte Touren möglich – immerhin 
umkreisen derzeit 14 Rundwanderwege 
die Gemeinde und führen zur Ulsterquelle 
oder in die spannende Landschaft der 
Hochmoore. Und da immer mehr Famili-
en die Unterkünfte mit Ferienwohnungen 
auf Höfen, Übernachtungsmöglichkeiten 
im Schäferwagen oder 5-Sterne-Camping-
platz zu schätzen wissen, gibt es inzwi-
schen auch spezielle Wandervorschläge 
für Familien. „Inklusive Wanderpass und 
Stempelstellen“, erzählt Kerstin Seegräber 
lachend. Die alte Tradition des Wander-
passes sei im vergangenen Jahr begehrter 
denn je gewesen. 

FRIEDVOLLER 
SONNENUNTERGANG
Besondere Ausblicke – dafür müssen 
Besucher allerdings nicht immer bis 
ganz nach oben steigen. Wer die Seele 
baumeln lassen möchte, ist in Reulbach 
richtig. Der Ort gehört zur Gemeinde 
Ehrenberg, liegt aber in einem Nachbar-
tal und beherbergt gleich zwei Kleinode 
auf einem Gelände: einen Fischweiher 
und eine kleine Kapelle. Der Weiher 
genießt als Naturdenkmal besonderen 
Schutz und auf dem Holzsteg lässt es 
sich wunderbar aushalten, wenn die 
Sonne hinter den Höhen der Rhön 
versinkt. In unmittelbarer Nähe lädt die 
erst 2005 errichtete Martinskapelle zum 
Verweilen ein. Hier einen solchen Ort 
zu schaffen, war der Lebenswunsch des 
Reulbachers Martin Menz. Seine Familie 
setzte die Idee ihm zu Gedenken um 
und schuf die Kapelle, deren Fassade 
mit Holzbrettern verkleidet ist und sich 
besonders harmonisch in die Landschaft 
unterhalb des Ehrenberg-Gipfels einfügt 
– ein Gebäude, das der Einladung „Tritt 
ein – find Frieden“ auf dem Türschild 
Gestalt gibt.

Besonders still geht es im Basaltwerk 
Billstein in Seiferts nicht zu – ein 
beeindruckendes Panorama breitet sich 
dennoch vor den Augen des Betrachters 
aus. Von einer Plattform mit Informati-

onstafel aus lässt sich auch heute manch-
mal noch dem geschäftigen Abbau des 
vulkanischen Gesteins und dem Hin 
und Her der Lkw zuschauen. 

PLATSCH!
Einen Abenteuerspielplatz, auf dem 
kleine und große Kinder auch selbst 
aktiv werden können, gibt es am Rand 
des Luftkurorts Wüstensachsen – unweit 
einer Baumgruppe mit 400 Jahre alten 
Linden und direkt am Flusslauf mit 
Hängebrücke, Seilbahn und Grillplatz: 
„Die Ulster ist an der Stelle sehr flach 
– Kinder lieben es, dort mit Gummistie-
feln oder gleich barfuß zu spielen“, weiß 
Kerstin Seegräber und fügt mit einem 
Schmunzeln an: „Nur Wechselkleidung 
sollte man dabei haben.“ 
 
FUNKELNDE STERNE
Nach solch abwechslungsreichen Erleb-
nissen endet der Tag in der Gemeinde 
Ehrenberg gemütlich und im unge-
wöhnlichen Nachtleben: Die Gastrono-
men kredenzen ihren Gästen regionale 
Spezialitäten wie Biosphärenrind und 

 

Alle Infos auf einen Blick
Auf der detailreichen wie gut strukturierten Homepage der Gemeinde Ehrenberg 
unter www.ehrenberg-rhoen.de finden Touristen einen umfassenden Überblick über 
vielfältige Aktivitäten wie Wandern, Mountainbiken, Radfahren oder Wintersport 
inklusive Hinweise auf die vorhandene Infrastruktur, Tourenvorschläge und weitere 
Ausflugsmöglichkeiten. Einen besonderen Einblick in Natur und Leben am Fuße der 
Wasserkuppe versprechen auch Veranstaltungen wie „Rhönschaf-Erlebnis“, „Schä-
ferstündchen … mal anders“, „Kräuterspaziergang“ oder „Bienen-Erlebnisführung“ 
unter der Leitung von Einheimischen. 

KONTAKT

GEMEINDE EHRENBERG 
Luftkurort Wüstensachsen

Rhönstraße 26
36115 Ehrenberg (Rhön)

Die Mitarbeiterinnen der Tourist-
Information sind per Mail unter 

tourist-info@ehrenberg.de erreich-
bar sowie unter Telefon (06683) 
9601-16 montags und dienstags 
von 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, 

donnerstags von 8 bis 12 und 14 
bis 18 Uhr sowie freitags von 

8 bis 12 Uhr.

Landwirtschaftliche Höfe gehören zum Ortsbild der Gemeinde. Viele von ihnen 
bieten Übernachtungsmöglichkeiten in Ferienwohnungen an. 

Bildstöcke und Wegkreuze gibt es 
in der Rhön in großer Zahl und 
Vielfalt zu entdecken.

Das Frühlingserwachen zeigt sich auch in den Gärten der 
2.600-Seelen-Gemeinde von seiner schönsten Seite. 

Ob Radfahrer oder Wanderer – in 
der Region kommt jeder Urlauber 

auf seine Kosten. 

Rhönschaf, aber auch internationale 
Küche. Ausgesprochen aufregend wird 
es nach Sonnenuntergang aber wieder in 
der Natur. Die Gemeinde Ehrenberg liegt 
mitten im Sternenpark Rhön, eine Mo-
dellregion, die aktiv Lichtverschmutzung 
vermeidet. So lässt sich der nächtliche 
Sternenhimmel unbehelligt als phäno-
menales Schauspiel bestaunen. Galaxien, 
die Millionen Lichtjahre entfernt sind, 
sind zum Greifen nahe. Wie in einem 
Bilderbuch – aber doch real.  2


