
Das Saaletal
Vielfältig wie seine Menschen

Kommt gut an.

www.erfurter-bahn.de
www.unterfrankenshuttle.de

www.mck-sports.de www.das-baumhaushotel.de www.badkissingen.de www.kissingerwinterzauber.de

Genuss
Mit tollem Gewinnspiel

Natur
Kultur

perSpeKtiVeN-wechSel zauberei iM wiNter
Ein derart naturnahes und gleichzeitig komfortables Urlaubsambiente 
werden Sie noch nicht erlebt haben! Im verwunschenen Waizenbachtal 
versteckt sich das Baumhaushotel Seemühle. Die einzelnen Baumhäu-
ser sind übrigens – viele wollen es gar nicht glauben – hochwertig mit 
Bad und Heizung ausgestattet; das Baumhaushotel ist also ganzjährig 
geöffnet. Wenn man so will ist die liebevoll restaurierte „Seemühle“ das 
Herz des Hotels – in der Mühlenstube wird beispielsweise den Gästen 
ein Frühstück serviert. Auf dem Gelände befindet sich außerdem der 
Mühlensee und eine Sauna. Die Umgebung: ein Wald aus Eichen und 
Buchen, so weit das Auge reicht. Ein echtes Hide-away!

Schon die anreise können Sie ganz entspannt gestalten: Fahren 
Sie mit der erfurter bahn bis zum bahnhof Gräfendorf. Von dort 
wandern Sie nordöstlich durch den Ort bis zum Ortsende, nach 
ca. 100 m biegen Sie links in den Feldweg zum 
baumhaushotel Seemühle ab (ca. 2 km).

Eigentlich aus dem Weserbergland stam-
mend habe ich mich ganz bewusst dafür 
entschieden, mich hier im Spessart nieder-
zulassen. In meiner alten Mühle konnte ich 
meine Begeisterung für erneuerbare Ener-
gien ausleben. Mit dem Baumhaushotel habe 
ich den Schritt in die Selbständigkeit gewagt 
und kann sagen „ich lebe meinen Traum“.

Gönnen Sie sich doch einfach einmal eine Auszeit der ganz anderen Art.

Stephan Schulze

Baumhaushotel Seemühle
Seemühle 1, 97782 Gräfendorf, Tel. 09357 9098020

… nein, das ist kein Stammtisch, das ist ein  
Wanderweg rund um Bad Kissingen. Als – zwischen- 
zeitlich pensionierter – Leiter der Bad Kissinger Kurgärtnerei  
lagen mir in meinem Berufsleben die Parks, Spazier- und Wanderwege 
der Stadt besonders am Herzen. Deshalb habe ich vor gut 15 Jahren 
die Idee eines Höhenrundwegs um Bad Kissingen gerne aufgegriffen 
und mich so manches Wochenende auf den Weg gemacht, um die Mög-
lichkeiten vor Ort zu erkunden. Auf dem Reißbrett hatte ich schnell eine 
Vorstellung von der Wegführung. Draußen hat es dann noch fast 2 Jahre 
gedauert, bis die „Kissinger Runde“ „fertig“ war. 

Der Weg ist 26,8 km lang und verbindet viele Attraktionen und Sehens-
würdigkeiten der Kurstadt miteinander: Bismarckturm und Ruine Boten-
lauben, Kaskadental, die 1866er Gräber u.v.m. Eine kleine Teilstrecke 
führt über den Weg der Besinnung. Immer wieder gibt es auch die 
Möglich keit, zu rasten oder einzukehren.

Mein tipp: als tagesausflug kann man sich die Kissinger runde 
zu jeder Jahreszeit vornehmen. wer mit der erfurter bahn anreist, 
hat vom bahnhof aus den ersten anstieg zur ruine botenlaube 
vor sich, wird dort oben jedoch mit einer der, wie ich meine, 
schönsten aussichten über bad Kissingen bis in die rhön 
belohnt. Dort steigen Sie dann in den Rundweg ein, der Sie mit vielen 
weiteren wunderbaren Sichtachsen und viel Natur überraschen wird.

Ich würde mich freuen, wenn Sie sich für die Kissinger Runde ebenso 
begeistern können, wie ich und wünsche in jedem Fall viel Spaß

Hubertus Wehner

Als Kulturhochburg ist Bad Kissingen eigentlich schon 
lange bekannt, die meisten und schönsten Ver-
anstaltungen gab es eher in den Sommermonaten; 
so lange, bis der Kissinger Winterzauber vor  
18 Jahren „erfunden“ wurde. Seither können  
lange Winterabende kurzweilig, fetzig, anregend 
und unterhaltsam sein. Mit diesem Festival 
wollen wir ganz bewusst etwas für Jung und Alt 
bieten. So steht natürlich ein bisschen klassische 
Musik auf dem Programm, aber eben auch viel 
Modernes wie Pop und Rock, Cross over Projekte oder 
beispielsweise Stefan Raabs „TV-total-Band“. 

Die Fahrt zum Konzert mit der erfurter bahn ist auch im winter 
eine bequeme Sache. Einfach einsteigen und von der ersten Minute 
an entspannen. Vom Bahnhof ist es nur ein kurzer Spaziergang zu 
allen Konzertsälen in Bad Kissingen.

Entdecken Sie die Vielfalt im Programm des 18. Kissinger  
Winterzaubers, entweder im Internet oder indem  

Sie sich das Programm anfordern  
(Tel. 0971 8048-444).

Bruno Heynen
Leiter der Veranstaltungsabteilung

Bayer. Staatsbad  
Bad Kissingen GmbH

DeM hiMMel GaNz Nah KiSSiNGer ruNDe
Ab Bad Neustadt/Saale über Bad Kissingen bis zur Mündung in den Main 
in Gemünden ist die Saale befahrbar – freilich ist das nur in einer Mehr-
tagestour möglich. Die Etappen können Sie selbstverständlich ganz nach 
Ihrer Zeit und Ihren Kräften wählen. Ein echtes Naturerlebnis ist jedes 
Teilstück allemal: Eine ganz eigene Ruhe umgibt die Paddler, die Land-
schaft präsentiert sich aus einer ganz neuen, ungewohnten Per spektive, 
das gemütliche Dahingleiten der Boote lässt den Augen viel Zeit, alles 
aufzunehmen und in vollen Zügen zu genießen.

Naturbewusst können die Kanuten mit 
dem unterfranken Shuttle der erfurter 
bahn nach Gräfendorf fahren und z. B. 
hier die Tour beginnen oder beenden. 

Als Erlebnispädadagoge, Kanulehrer und 
Hochseilgartentrainer sind wir u. a. mit dem 
Jugend- und Freizeitcamp im Saaletal auf vielfäl-
tige Naturerlebnisse wie z. B. Bogenschießen, Klet-
tern u.v.m. spezialisiert. Gerade die kleinen Auszeiten in 
der Natur hier im Saaletal sind ideal zum Ausspannen und Auftanken.

Ich freue mich auf Sie

Jason McKinney

MCK Sports & MC Kamp
Flurweg 4, 97782 Gräfendorf, Tel. 09523 501469, Mobil 0151 17605725

aus dem programm:
17.12.16 Klazz Brothers & 
Cuba Percussion
22.12.16 Wildes Holz
23.12.16 Alpenländische Weih-
nacht mit dem Tölzer Knabenchor
30.12.16 Heavytones - Stefan 
Raabs „TV total“-Band
01.01.17 Neujahrskonzert
02.01.17 „Groove & Soul“
03.01.17 Ron Spielman


