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BISCHOFSHEIM AN DER RHÖN
Bischofsheim trägt zwar den amtlichen Zusatz „an der Rhön“, tatsächlich liegt es aber
mittendrin im Land der offenen Fernen.
Wie es dazu kam ist schnell erklärt: Während der Begriff Rhön erst im 13. Jahrhundert
auftauchte und sich zunächst nur auf das bewaldete Bergland der Hohen Rhön bezog, zählt
heute das gesamte Gebiet zwischen Werra und Main, fränkischer Saale und Fulda zur Rhön.
Viel früher gegründet, erhielt Bischofsheim damals den Zusatz „a.d. Rhön“, der bis heute
geblieben ist und von der jahrhundertelangen Geschichte unseres schmucken
Rhönstädtchens zeugt.
Der Stadtkern von Bischofsheim, in Form des sog. fränkischen Rundlings, die gut erhaltene
Stadtmauer, das historische Rentamt und das 26 Meter hohe Wahrzeichen der Stadt, der
Zentturm, zeugen von Geschichte und verleihen unserem Städtchen ein ansprechendes,
mittelalterliches Flair.
Die nachgothische Stadtpfarrkirche mit dem Julius-Echter-Turm, der den Stadtturm sogar
noch überragt, die evangelische und die russisch-orthodoxe Kirche sind ebenfalls einen
Besuch wert.
Der besondere Bezug zur Holzschnitzerei ist in Bischofsheim allgegenwärtig. Nicht nur die
Holzskulpturen, die das Ortsbild zieren, sondern auch die zahlreichen Holzschnitzereien vor
Ort und eine der ältesten Holzschnitzschulen Deutschlands unterstreichen das.

Stadtturm von Bischofsheim
an der Rhön

Der Marktplatz mit seinen beiden sehr gut erhaltenen gusseisernen Brunnen aus dem 16.
Jahrhundert und die urigen Gasthäuser laden zum Verweilen ein. Unweit der Innenstadt,
Richtung Bad Kissingen, liegen idyllisch an der Brend das Schwimmbad und der
Campingplatz .
Bischofsheim ist einer von 100 Genussorten in Bayern. Bischofsheim schmeckt und
überzeugt auch mit anderen, nach alter handwerklicher Tradition hergestellten Produkten.
Wie zum Beispiel mit Schnäpsen, Nudeln, Honig und Fleisch- und Wurstspezialitäten, die bei
vielen örtlichen Gastronomen direkt zum Einsatz kommen.
Zum Stadtteil Haselbach gehört der Weiler Kreuzberg. Mit seinem Franziskanerkloster, der
Wallfahrtskirche und der Klosterbrauerei, die das berühmte Kreuzbergbier braut, sowie dem
Bruder Franz Haus mit seiner Dauerausstellung zu Franz von Assisi und dem
Franziskanerorden ist er das wohl beliebteste Ausflugsziel der ganzen Rhön. Wer es die
Stufen hinauf zur Kreuzigungsgruppe schafft, wird mit einem faszinierenden Panoramablick
belohnt.
Weitere Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten um Bischofsheim: Ruine Osterburg, Flowtrail
am Kreuzberg, Kletterwald am Neustädter Haus, Rothsee mit Besucherbergwerk und
naturkundlichem Wanderpfad, Jagdschloss Holzberg, Himmeldunkberg, Schwedenwall,
Johannisfeuer, Geißruheiche u.v.m.

Wasserspielplatz in Bischofsheim an
der Rhön

Wasserspielplatz und Klangweg - Neue, idyllische Freizeit- und Erholungsbereiche in Bischofsheim
An den heißen Sommertagen empfiehlt sich zur Abkühlung der neue Bischofsheimer Wasserspielplatz am oberen Eingang zur
Altstadt. Die Brend, Namensgeberin des gesamten Tales zwischen Oberweißenbrunn und Bad Neustadt, wurde hier verbreitert und
es entstand ein toller Freizeit- und Erholungsbereich für Groß und Klein. Auf Trittsteinen und über eine neue Brücke kann man das
Flüsschen trockenen Fußes überqueren, im Kneipptretbecken im Bach hingegen die müden Beine entsprechend erfrischen. Eine
archimedische Spirale und ein mit Sonnensegel überdachter Sandkasten sorgen für weitere Abwechslung, auf der Liegewiese und
unter der überdachten Pergola, lässt es sich schön entspannen.
Übrigens: Ebenfalls neu angelegt wurde der Klangweg am unteren Eingang der Altstadt. Hier kann man liebliche Kling-KlangMelodien oder Meeresrauschen erzeugen, am großen Summstein seinen eigenen Ton erfahren, Gleichgewichtssinn, Musikgefühl,
Geschicklichkeit und Koordination trainieren und die Fortplanzung von Schallwellen anschaulich erleben. Das alles eingebettet in
eine idyllische Umgebung entlang der Brend, die auch hier an mehreren Stellen zugängig gemacht wurde. Über neue Spazierwege
gelangt man in nur wenigen Minuten, vorbei an einem neu angelegten Brunnen mit Handwasserpumpe und über eine weitere neue
Brücke zur historischen Stadtmauer und - durch einen Durchschlupf - in die schöne Bischofsheimer Altstadt.
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