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Landwirtschaft mit allen Sinnen erleben
Auf dem erlebnisbauernhof schwalbenhof im stadtteil Marien-
brunn erleben sie hautnah, wie unsere Lebensmittel entstehen 
oder erzeugt werden. Beim Besuch des hofes können die tiere 
gefüttert und versorgt werden und man erfährt, welche besonde-
ren Ansprüche und individuellen eigenarten schweine, hühner und 
hasen haben.

Wenn es die Zeit erlaubt, kann auch bei der täglichen Arbeit 
auf dem hof oder dem feld tatkräftig mitangepackt werden. ein 
Besuch auf dem Bauernhof ist für jede Altersklasse ein erlebnis, 
ob Kindergeburtstag, Wandertag oder seniorenausflug, es ist für 
jeden ein lohnendes Ziel.

Preis: 30 euro pro stunde für eine Gruppe bis 10 Personen.
Der Preis für größere Gruppen erfolgt auf Anfrage.

Info & Buchung
erlebnisbauernhof schwalbenhof Marienbrunn
Am Lauterpfad 8 | 97828 Marktheidenfeld, 
tel. 09391 5540 | marraike@t-online.de

Kostümführung „Der Fischer un sei Fraa“
Jeden 1. samstag im Monat, 10.30 uhr, treffpunkt: Biergarten 
am Mainkai (März-Oktober)

Altstadtrundgang
Jeden 2. samstag im Monat, 10.30 uhr, treffpunkt: hof Alte 
schmiede / vhs neben der st. Laurentius-Kirche (außer Au-
gust und Dezember)

 „Mit dem Nachtwächter unterwegs“
Jeden 3. freitag im Monat, sept.-März 18.00 uhr, April-Mai 
20.00 uhr, treffpunkt: hof Alte schmiede / vhs neben der st. 
Laurentius-Kirche

eine Anmeldung zu den offenen führungen ist nicht erforder-
lich, der Preis beträgt jeweils 3,00 euro pro Person, Kinder 
sind frei. Zur Laurenzi-Messe und zum Weihnachtsmarkt lädt 
die touristinformation zu kostenlosen führungen ein. Die ter-
mine entnehmen sie bitte dem Veranstaltungskalender.

Touristinformation 
Marktheidenfeld 
Luitpoldstraße 17
97828 Marktheidenfeld
tel. 09391 5004-0
info@marktheidenfeld.de
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Kalk, Kapelle und Silvaner – der Kreuzberg
Jeder verbindet etwas anderes mit dem Begriff Kreuzberg 
in Marktheidenfeld. Der eine denkt an einen vollmundigen 
schoppen, der nächste ans Karfreitagsgebet oder gar an seine 
hochzeit. Wir erleben artenreich Kalkmagerrasen und saum-
gesellschaften.
Weglänge: 3 km; Dauer: 2 stunden; max. 20 Personen
Preis: 50,00 euro

Jeder ist ein Künstler –  
Entspannung und Naturerleben mit Land Art
„Die meisten Menschen wissen gar nicht, wie schön die Welt ist 
und wie viel Pracht sich in den kleinsten Dingen, in irgendeiner 
Blume, einem stein, einer Baumrinde oder einem Birkenblatt 
offenbart.“ (rainer Maria rilke, 1875-1926). Wir verbringen ein 
paar stunden in der natur, lassen uns von Blättern, Beeren, 
ästen, steinen inspirieren und gestalten gemeinsam oder jeder 
für sich ein Kunstwerk mit Materialien aus der natur. 
Weglänge: ca. 2 km; Dauer: ca. 3 stunden; max. 15 Personen
Preis: 70,00 euro

Info & Buchung
Cornelia schlosser | natur- und Landschaftsführerin
rupert-Mayer-straße 24 | 97828 Marktheidenfeld
tel. 09391 7268 | conni.schlosser@freenet.de
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Rundgang durch die Altstadt
Die stadt geht zurück auf die siedlung heidenfeld, welche in der 
ersten hälfte des 8. Jahrhunderts entstand. heute präsentiert sich 
Marktheidenfeld als quirliges Mittelzentrum mit einer ausgewo-
genen Mischung aus historischen fachwerkhäusern, idyllischen 
Maingässchen und moderner Architektur. Zu den eindrucksvolls-
ten sehenswürdigkeiten zählen das Kulturzentrum franck-haus 
und die ehrwürdige st. Laurentius-Kirche.
Dauer: 90 Minuten
Preis: 45,00 euro für eine Gruppe bis max. 25 Personen

„Der Fischer un sei Fraa“
Marktheidenfeld um 1850 - am Main und in den Gassen
„Der fischer un sei fraa“ laden auf einen amüsanten rundgang 
durch „ihr hädefeld“ ein …
Dauer: 90 Minuten
Preis: 55,00 euro für eine Gruppe bis max. 25 Personen

„Mit dem Nachtwächter unterwegs“
Zu den Aufgaben eines nachtwächters gehörte es, nachts durch 
die Gassen zu gehen, für ruhe und Ordnung zu sorgen sowie 
die Bürger vor feuer, Dieben und feinden zu schützen. früher 
war der nachtwächter im Dienste seines Grafen oder Bürger-
meisters unterwegs, heute widmet er sich den Gästen der stadt.
Dauer: 90 Minuten
Preis: 45,00 euro für eine Gruppe bis max. 25 Personen

Die themenührungen sowie der Altstadtrundgang werden 
auch für Menschen mit handicap angeboten. Die sozi-
alpädagogin, fachlehrerin für heilerziehungspflege und 
Gästeführerin Beatrix Brücker führt kleine Gruppen nach 
individuellen Bedürfnissen.

„Eine blaue Stunde“– 
Führung durch das Franck-Haus
Das franck-haus ist ein reiches Bürgerhaus der Barockzeit 
und wurde im Jahre 1745 errichtet. Mit seiner smalteblauen 
schmuckfassade zählt das franck-haus zu den eindrucks-
vollsten sehenswürdigkeiten in Marktheidenfeld. Besonders 
beeindruckt der prunkvolle festsaal mit seinem Deckenge-
mälde und der historischen Wandbespannung.
Dauer: 50 Minuten
Preis: 35,00 euro für eine Gruppe bis max. 25 Personen

Die St. Laurentius-Kirche – 
das Geschichtsbuch der Stadt
An der st. Laurentius-Kirche ist über 700 Jahren gebaut worden. 
Insgesamt vier Bauabschnitte im romanischen, gotischen, baro-
cken und neubarocken stil lassen sich unterscheiden. Zu recht 
kann man die st. Laurentius-Kirche daher als Geschichtsbuch 
der stadt bezeichnen. 
Dauer: 60 Minuten
Preis: 35,00 euro für eine Gruppe bis max. 25 Personen

Zusätzlich zu den Gästeführungen buchbar:
Orgelkonzert in der St. Laurentius-Kirche durch einen 
Organisten der Katholischen Kantorei
Dauer: 20 Minuten
Pauschalpreis: 25,00 euro; keine Personenbegrenzung

Auf die Plätze … fertig … los …!
Geführte Stadtrallye für Kinder
Gemeinsam mit einem Gästeführer lernen Kinder Markthei-
denfeld auf spielerische und aktive Art kennen. Auf einer 
entdeckungsreise durch die stadt werden entstehung und 
entwicklung nahe gebracht und die bedeutendsten sehens-
würdigkeiten vorgestellt. so fällt es leicht, die fragen der 
stadtrallye zu beantworten!
Dauer: 60 Minuten
Preis: 35,00 euro für eine Gruppe bis max. 15 Kindern

Franck-Haus-Führung für Kinder
Valentina harth stellt das franck-haus kindgerecht vor und 
führt durch die einzelnen Bereiche des ehemaligen Bürger-
hauses. Dabei wird das franck-haus von der entstehung bis 
hin zum heutigen Kulturzentrum auf spannende Art erklärt. 
Auch in russischer sprache buchbar.
Dauer: 60 Minuten
Preis: 35,00 euro für eine Gruppe bis max. 20 Kindern

Info & Buchung
touristinformation Marktheidenfeld
Luitpoldstraße 17 | 97828 Marktheidenfeld
tel. 09391 5004-0 | fax 09391 5004-50
info@marktheidenfeld.de
Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit sind Gästeführungen 
auch in englischer sprache buchbar.

Historische Führung 
um und im „Zum Neuen Brauhaus 1816“
sie besichtigen zusammen mit dem heutigen Wirt die 
zweite und heute kleinste Brauerei Marktheidenfelds.
einzigartig befinden sich nach dem Brauhaus noch 
sechs weitere eiskeller im Berg, die ab 1811 aus dem 
fels in mühevoller handarbeit herausgehauen wurden. 
Gutes schuhwerk und eine wärmende Jacke sind wegen 
den „eisigen“ temperaturen der Keller erforderlich! falls 
möglich, bitte auch eine taschenlampe mitbringen. Auf 
Wunsch kann auch eine Bierprobe dazu gebucht werden. 
Dauer: 70 Minuten
Personenzahl: 6 – 25 Personen
Preis: 4,00 euro pro Person

Info & Buchung
„Zum neuen Brauhaus 1816 – felsenkeller &  
Beat-Club-Mad“ | Marcus tauberschmitt
Lengfurter straße 33 | 97828 Marktheidenfeld
tel. 09391 5424 | elektropost@beat-club-mad.de


