IM HERZEN
BORNSCHISSER
ROTENBURG AN DER FULDA

Unser entzückendes Fachwerkkleinod Rotenburg an
der Fulda lädt Sie zum Träumen ein. Die idyllische Lage
schenkt Ihnen ein natürliches Freizeitvergnügen. Ob an
der Fulda radeln, Floßfahrten oder romantische Spaziergänge – herzlich willkommen!
This charming gem made up of timbered houses on the
river Fulda will inspire your dreams. The idyllic location
guarantees recreational pleasure close to nature.
Whether you prefer cycling along the Fulda, a raft ride
or a romantic walk – you are always welcome!
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In bester Gesellschaft auf
dem 51. Breitengrad
In good company along the
51st parallel of latitude

ME(H)R WISSEN
Im Herzen Deutschlands liegt Rotenburg an der Fulda mit
seinen acht Stadtteilen und insgesamt 13.580 Einwohnern.
Der staatlich anerkannte Luftkurort liegt zwischen Kassel
und Fulda (jeweils ca. 50 Kilometer entfernt), an der
engsten Stelle des Fuldatales. Das Stadtgebiet erstreckt
sich über 79 km2 zwischen dem Knüllwald, dem Stölzinger
Gebirge und dem Richelsdorfer Gebirge.

BRESLAU

FIND OUT MORE
Rotenburg an der Fulda lies in the very heart of Germany
and has a population of 13,580 within the town and
surrounding villages. The state-recognised health resort
is particularly well-known for its excellent air quality and
lies between the cities of Kassel and Fulda (roughly 50 km
from each) at the narrowest part of the Fulda valley.
The council covers an area of 79 km² between the forest
“Knüllwald” and the mountain ranges “Stölzinger
Gebirge” and “Richelsdorfer Gebirge”.

B83
ROTENBURG
AN DER FULDA

www.rotenburg.de

Fulda
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ME(H)R WISSEN
Damals wie heute

Um 1150 errichteten die Thüringer Landgrafen auf ihrem
Territorium die Burg Rodenberg auf dem Hausberg, etwa
1,5 km nördlich der heutigen Stadt gelegen. Noch im
selben Jahrhundert gründeten sie am linken Fuldaufer
eine gut befestigte Stadt, die den Namen der Bergburg
übernahm. Somit wurde Rotenburg 1248 erstmals als
Stadt urkundlich erwähnt.
Den Spitznamen Bornschisser verdanken die Rotenburger
einer alten Legende. Chronist Lucae führt aus: „... als sie
vor Jahren niemand mehr bewohnte [die Burg auf dem
Hausberg], nistete sich in dem verfallenen Gemäuer eine
Rotte schädlicher Landplacker ein und bedrängte
täglich mit Rauben und Plündern die Rotenburger Rechtschaffenden. Durch solche Plackereien gewaltig ermüdet,
bemeisterten die Rotenburger Bürger den Hausberg durch
ungemeine, wiewohl unflätige ‚Kriegslist‘. Man ‚verunreinigte‘ Quellen und Brunnen [= Born] der Burganlage
derart, dass die Landplacker des Hausbergs verlassen
mussten. Geblieben aber ist über die Jahrhunderte den
Rotenburgern der Spottname ‚Bornschisser‘.“
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FIND OUT MORE – Past and present
Around the year 1150, Thuringian noblemen built Castle
Rodenberg on the “Hausberg”, literally “home hill”, that
lies about 1.5 km north of the present-day town. By the
end of the the century, they had founded a well-fortified
town on the left shore of the river that was named after
the castle on the hill. Thus, the town of Rotenburg was
first documented in the year 1248.
In fact, to this day, the people of Rotenburg have a strange
nickname: “Bornschisser”! It literally translates to “Well
Shitters” and is based on an old legend. As the cronicler
Lucae explained: “...when it [the castle on Hausberg]
had been disused for several years, the crumbling walls
became inhabited by a band of rotten vagabonds who
beset the honest people of Rotenburg daily, robbing and
looting. Greatly tired by such drudgery, the citizens took
back control of the Hausberg with their cunning ruse that
was as effective as it was filthy. They ‘polluted’ water
sources and wells [*=born] within the castle complex
so much that the vagabonds were forced to leave the
Hausberg. What has remained is the derisive nickname
‘Bornschisser’, by which the inhabitants are known.”

ME(H)R WISSEN

Stark in Wirtschaft und Bildung
Wirtschaftlich ist die Stadt Rotenburg an der Fulda Standort der sog. „weißen Industrie“. Ein großes Herz- und
Kreislaufklinikum bietet unter einem Dach eine kardiologische Fachklinik, eine Klink für Herz- und Gefäßchirurgie,
ein Zentrum für Cardio-Pulmonale-Medizin, eine Klinik
für Neurologische Rehabilitation, eine Klinik für Orthopädische und Traumatologische Rehabilitation sowie ein
Praxis- und Versorgungszentrum.
1951 schenkt die Stadt das Schlossgebäude dem Land
Hessen, das nach gründlicher Renovierung die Landesfinanzschule (Eröffnung 1953) darin unterbringt.

MORE TO KNOW – Strong economy and education
The economy of the town of Rotenburg is marked by its
so-called “white industry”. It is home to a large clinic
specialising in cardiovascular diseases, it comprises a
specialist cardiology unit, a unit for thoracic and
cardiovascular surgery, a centre for cardio-pulmonary
medicine, a clinic for neurological rehabilitation a clinic
for orthopaedic and traumatological rehabilitation as
well as a surgery and care centre.
In 1951, the town gifted the palace building to the federal
state of Hesse which, following extensive renovation
work, became the home of the state‘s financial academy
in 1953.
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Atzelrode liegt mit seinen 136 Einwohnern zwei Kilometer
südwestlich von Rotenburg. Er ist der kleinste Ort, der
sich im Zuge der Gebietsreform 1972 mit der Stadt Rotenburg vereinigt hat.
Highlights: Wanderung zum Forsthaus Heyerode,
Wanderung zum Schloss Ludwigseck
Atzelrode, with its 136 inhabitants, is two kilometres
south-east of Rotenburg town. It is the smallest village
that was incorporated into the town of Rotenburg as
part of regional reforms in 1972.
Highlights: hike to the Forester‘s Lodge Heyerode (Forsthaus Heyerode) or to the palace, Schloss Ludwigseck

Atzelrode

Braach

Braach liegt abseits der großen Verkehrswege und ist mit
dem Bus ab Rotenburg zu erreichen (ca. 2 km entfernt).
Im Jahr 2015 wurde in Braach ein großes Heimatfest zur
Erinnerung an die urkundliche Ersterwähnung vor rund
1250 Jahren begangen.
Highlights: Wasserspielplatz, Kletterwald, Kuckucksmarkt
Braach is about 2 km from Rotenburg town and a bit
off the beaten track. You can get there by bus from the
centre. In 2015, the village celebrated its first documentary
mention around the year 1250 with a big festival.
Highlights: water playground, tree top adventure, Kuckucksmarkt (the local monthly market from May to October)
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Dankerode
Dankerode zählt 91 Einwohner. Nach den Aufzeichnungen
des Friedrich Lucae hieß der Ort in früheren Zeiten
„Dankeroda“. Dort habe, meint Lucae, die Rodung nur
mit großer Mühe vorgenommen werden können, daher die
Namensgebung. Dankerode bietet seit 1962 insbesondere
ganzjährig die Möglichkeit des Reitsports mit Reitunterricht
sowie das heutige Angebot „Ferien auf dem Bauernhof“.
Highlights: Gut Dankerode, Hoffest und Reitvorführungen
vom Reit- und Fahrverein
Dankerode has 91 inhabitants. According to the
chronicles by Friedrich Lucae, it was formerly called
„Dankeroda“. He claimed it had proved particularly
difficult to clear an area in order to build the village,
hence the name that translates to „thanks for clearing“.
Since 1962, Dankerode has offered horse riding, riding
lessons and even agrotourism all year round.
Highlights: Dankerode estate, Yard Festival („Hoffest“)
with an equestrian show by the horse riding and driving
association.
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Erkshausen
Erkshausen wird im Jahr 1274 erstmals urkundlich erwähnt.
Auch dieser Ort bietet sich als idealer Wanderzielpunkt
an, und mit einem „Vierbeiner“ vom Islandpferdehof kann
man die schöne Landschaft auf dem Rücken der Pferde
genießen.
Highlight: Schnupperreiten
Erkshausen had its first documentary mention in 1274.
This village is also an ideal place to walk to, possibly
even using four legs. Visit the riding centre and enjoy the
beautiful landscape while hacking on an Icelandic Horse.
Highlight: horse riding

Der größte Rotenburger Stadtteil Lispenhausen mit
seinen 2318 Einwohnern wird erstmals im Jahr 786 als
Lehen des Klosters urkundlich erwähnt. Ein Mönch mit
Namen Luidaka wird in diesem Zusammenhang
besonders erwähnt.
Highlights: Rabenspielplatz, Kirmes
The largest village belonging to Rotenburg is
Lispenhausen with its 2318 inhabitants. It had its first
documentary mention in the year 786 as feudal tenure
of the monastery. A monk by the name of Luidaka
receives a special mention within the document.

BS-Graphie

Highlights: The playground „Rabenspielplatz“ and
the fun fair

Lispenhausen

Mündershausen

Der Stadtteil Mündershausen ist mit seinen 93 Einwohnern
wie Atzelrode ein ehemals landwirtschaftlich orientiertes
Dorf. Mit dem Bus von Rotenburg kommend, erreicht man
diesen malerischen, von mächtigen Wäldern umgebenen
Ort (ca. 2 km).
Highlights: Detschbachtal, Hohe Buche
Just like Atzelrode, the village of Mündershausen with its
93 inhabitants was once an agricultural village. Reach the
village surrounded by impressive woodland by bus from
Rotenburg (about 2 km).
Highlights: The „Detschbachtal“ valley, Hohe Buche
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Schwarzenhasel
Die alte Schwarzenhaseler Wasserburg ist auch heute
noch von Wasser umgeben und zählt zu den schönsten
Anlagen ihrer Art in unserer Heimat. Von Schwarzenhasel
mit seinen 354 Einwohnern aus sind ausgiebige
Wanderungen in die tiefen Wälder des Alheimer-Bereichs
möglich.

The old moated castle in Schwarzenhasel
(„Schwarzenhaseler Wasserburg“) is surrounded by
water to this day and one of the most beautiful castles
of its kind in the region. Enjoy some wonderful hiking
in the woods surrounding Schwarzenhasel, a village of
354 inhabitants.

Highlight: Wasserburg

Highlight: moated castle

Seifertshausen
Seifertshausen mit seinen 243 Einwohnern ist Ausgangspunkt der Fahrstrecke zum Alheimer. Insbesondere in
diesem Stadtteil wird heute noch die gute hessische „Ahle
Wurscht“ angeboten. Eine Wanderung von Rotenburg
über den Alheimer nach Seifertshausen lohnt sich deshalb
immer.
Highlight: Fußballgolf
Seifertshausen, with its 243 inhabitants, is the
starting point on your way to Alheimer. This village is
particularly popular for its good old Hessian sausage,
the „Ahle Wurscht“. A walk from Rotenburg via
Alheimer to Seifertshausen is especially worthwhile.
Highlight: Football golf
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ME(H)R SEHEN
Kultur und Kunst

Kulturell bietet Rotenburg a. d. Fulda unter den Kommunen
in dieser Größenordnung überdurchschnittlich viel. Bummeln Sie durch die historische Innenstadt und versinken
Sie während einer Stadtführung in alten Zeiten.
Außerhalb der Innenstadt und in den Ortsteilen befinden
sich zahlreiche weitere Möglichkeiten zum Thema Kultur
und Kunst, wie z. B. der Kunstwanderweg Ars Natura oder
die Burgruine Rodenberg.

1

Puppen- und Spielzeugmuseum /
Doll and Toy Museum

2

Jüdisches Museum /
Jewish Museum

3
4

SEE MORE – Culture and art
Compared to other communities of a similar size, Rotenburg a. d. Fulda has a lot of culture for you to enjoy. Go for
a stroll through the historic centre or immerse yourself in
the past during a guided tour.

5

6
You will find countless other cultural and art-related
attractions beyond the main town and in the villages,
such as the art walk „Ars Natura“ or the ruins of
Castle Rodenberg.
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7

Kreisheimatmuseum /
Museum of Local History

8

Jakobi-Kirche / (Church)

9

Hexenturm mit Stadtmauer /
Witches‘ Tower with City Wall

Stiftskirche / (Church)
10 Bürgerturm mit Stadtmauer /
Skulpturenpfad / 		 People‘s Tower with City Wall
Sculpture Trail
11 Landgrafenschloss /
Bürgersaal /
Landgraves‘ Palace
Community Hall
Tourist-Info / Tourist Information
Wasserkraftwerk Haag /
Haag Hydroelectric
Power Plant
www.mer-rotenburg.de/sehenswuerdigkeiten
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Impressionen aus der fachwerkreichen
Innenstadt und ein paar künstlerische
Attraktionen.
Impressions of the timbered houses in
the town centre and some of the artistic
attractions.
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ME(H)R SEHEN

Einkaufen und genießen
Egal ob Sie das Bummeln durch die liebevollen Geschäfte
in den Fachwerkstraßen bevorzugen oder die Auswahl
gesammelt im Rotenburg-Center benötigen – in der Rotenburger Innenstadt ist für jeden was dabei.

Geschäfte / Shops
Essen & trinken / Food & Drink
Parkplätze / Parking

SEE MORE – Shopping and enjoyment
Whether you prefer to take a stroll around the lovingly
kept shops along the streets lined with timbered houses or
prefer to go shopping in the centre of Rotenburg – there‘s
something for everybody.
www.mer-rotenburg.de/sehenswuerdigkeiten

Tourist-Info / Tourist Information

Außerhalb der Innenstadt und in den Ortsteilen befinden
sich weitere, zahlreiche Möglichkeiten zum Thema
einkaufen und genießen.
Beyond the town centre and in the villages, you will find
numerous places to shop and enjoy yourself.
_______
Kaufen Sie als Andenken oder Mitbringsel unser
Rotenburger Kinderheft mit Rofia in der Tourist-Info.
Buy our booklet for children with Rofia at the tourist
information centre as a souvenir or gift.
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Genießen Sie bei einem Spaziergang oder einer kleinen
Einkaufstour die mittelalterliche Atmosphäre der schönen
Kleinstadt.
Enjoy the medieval atmosphere of the beautiful town during
a stroll or shopping spree.
Seite | 25

Weinfest (ab 2018 alle 2 Jahre) /
Wine Festival (from 2018 every 2 years)

Rotenburg.Rocks

08

Kartoffelfest / Potato Festival

09

08

Rotenburger Sternenzauber –
Weihnachtsmarkt /
Christmas Market

12
Langer Tisch – Rotenburg is(s)t mittendrin
(ein Mittwoch im Monat) /
Long Table – Rotenburg Dines
(one Wednesday a month)

05–08

Kuckucksmarkt im Stadtteil
Braach (letztes Wochenende
im Monat) / Kuckucksmarkt
in the village of Braach (last
weekend of the month)

05–10

Blumenmeer – alles für Garten
und Balkon / Sea of Flowers –
everything for the garden and
balcony
Grimms Naschmarkt –
Süßes aus Nordhessen / Grimm‘s
Candy Market – Confectionery
from northern Hesse

05

Heimat- und Strandfest
(erstes Juliwochenende)

07

Regional Festival with Beach Festival
(first weekend in July)

ME(H)R ERLEBEN
Veranstaltungen

Neben den großen Events in der Innenstadt und der
Göbel Hotels Arena mit hochrangigen Sport-, Theaterund Musikveranstaltungen werden zahlreiche Feste
durch die Tourist-Info und die MER angeboten.
Aufgelistet finden Sie die alljährlich wiederkehrenden
Veranstaltungen.
EXPERIENCE MORE – Events
Besides the large events in the town centre and the
Göbel Hotels Arena with high-level sporting, theatrical
and musical events, the Tourist Information Centre and
MER organise many more festivals. Please refer to the
list for information on events that take place every year.
www.mer-rotenburg.de/termine
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Impressionen der Veranstaltungen Heimat- und
Strandfest und Rotenburger Sternenzauber –
Weihnachtsmarkt.
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Impressions of the Regional and Beach Festival
and the Rotenburger Sternenzauber – Christmas
Market.
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Impressionen der Veranstaltungen Kartoffelfest, Blumenmeer und Rotenburg.Rocks.
Impressions of the Potato Festial, Sea of
Flowers and Rotenburg Rocks.
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ME(H)R ERLEBEN
Aktivitäten
Eine Auswahl / A selection:
1

Knappen- & Ritterausbildung / Squire & Knight Training

2

Themenstadtführungen / Themed Guided City Tours

3

Tourist-Info / Tourist Information

1

Hallenbad / Indoor swimming-pool

2

Waldschwimmbad & Kneippanlage /
Forest swimming-pool & water-treading basin

1

Camping & Reisemobiltourismus / Camping and
caravan site

2

Minigolfplatz / Crazy golf

3

Barfußpfad / Barefoot path

4

Wildgehege / Wildlife park

R1

Fulda-Radweg R1 / Fulda Bicycle Path R1

Aktiverlebnisse und Erholung kann man auf vielfältige
Weise bei uns in Rotenburg nutzen. Ob Reiten,
Schwimmen, Angeln, Wasserwandern, Fußballgolf
oder Wellnessprogramm – informieren Sie sich auf
www.mer-rotenburg.de oder in der Tourist-Info.
EXPERIENCE MORE – Activities
Enjoy numerous activities and relaxation in Rotenburg.
Whether you prefer horse riding, swimming, fishing,
walking in water, football golf or relaxing at the spa –
find out more at www.mer-rotenburg.de or at the Tourist
Information Centre.
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Bei unserem facettenreichen Freizeitangebot ist für
jeden was dabei – die Tourist-Info berät Sie gerne.
Our diverse leisure opportunities mean there is
always something for everybody – just ask a the
Tourist Information Centre to find out more.
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Tourist-Information der Stadt
Rotenburg a. d. Fulda
Marketing- und Entwicklungsgesellschaft
Rotenburg an der Fulda mbH
Marktplatz 2
36199 Rotenburg an der Fulda
Tel. 06623 5555
www.mer-rotenburg.de

Krankenhäuser / Hospitals
Kreiskrankenhaus Rotenburg
Kratzberg 1 · Tel.: 06623 86-0

Gynäkologischer / gynaecologist
Bereitschaftsdienst
Tel.: 06623 861780

Kreiskrankenhaus Bad Hersfeld
Kinder- und Jugendmedizin
Seilerweg 29 · 36251 Bad Hersfeld
Tel.: 06621 88 1726

Augenärztlicher / ophthalmologist
Bereitschaftsdienst
Tel.: 0561 19292

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel.: 116117 / On-call doctors

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
über die ortsansässigen Zahnärzte /
Emergency dentistry –
please contact any local dentist.

Design by b3plus.de

Im Notfall für Sie da / In an emergency, please contact:

