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Diakonie
im Main-Tauber-Kreis

Diakonisches Werk 
im Main-Tauber-Kreis

 Paar-/ Familien- und 
Lebensberatung

 Familienpfl ege/ Dorfhilfe
 Sozialberatung
 Schwangerenberatung
 Schwangerschafts-

konfl iktberatung 
 Familienunterstützende 

Angebote
 Begleitung von 

Selbsthilfegruppen
 Kurvermittlung
 Suchtberatung
 Schuldnerberatung
 Gehörlosenberatung
 Hilfen zur Erziehung
 Tafeln und Kleiderladen

Beratungsstelle und Geschäfts-
stelle Tauberbischofsheim
97941 Tauberbischofsheim
Kirchweg 3
Tel. 0 93 41 / 92 80-0
www.diakonie-tbb.de

Beratungsstelle Bad Mergentheim
97980 Bad Mergentheim
Härterichstr. 18
Tel. 0 79 31 / 5 13 88

Beratungsstelle Wertheim
97877 Wertheim
Mühlenstr. 3 – 5
Tel. 0 93 42 / 92 75-0

Außenstelle Boxberg
97944 Boxberg
Poststr. 4
Tel. 0 79 30 / 99 01 03

Kinder- u. Jugendhilfe Wertheim
97877 Wertheim
Boxtaler Weg 2
Tel. 0 93 42 / 9 35 50 70

Kleiderladen Anziehend
97980 Bad Mergentheim
Münzgasse 13
Tel. 0 79 31 / 5 13 88

Bad Mergentheimer Tafel
97980 Bad Mergentheim
Krumme Gasse 20
Tel. 0 79 31 / 48 36 66

Lauda-Königshöfer Tafel
97922 Lauda-Königshofen
Josef-Schmitt-Str. 42 a
Tel. 0 93 43 / 60 06 58

Wertheimer Tafel
97877 Wertheim
Dr.-Hübsch-Str. 5
Tel. 0 93 42 / 91 42 47

Wohnungslosenhilfe

Erlacher Höhe Fachberatungs-
stelle Bad Mergentheim
97980 Bad Mergentheim
Hans-Heinrich-Ehrler-Platz 46
Tel. 0 79 31 / 4 81 25 81
www.erlacher-hoehe.de

Beratung und Hilfe für 
arbeitslose junge Menschen

Diakonische Jugend- und Sozial-
arbeit e.V. Anlaufstelle Startklar
97941 Tauberbischofsheim
Kirchweg 3
Tel. 0 93 41 / 92 80-17

Behindertenhilfe
 Angebote für Menschen mit 

psychischen Erkrankungen

Johannes Diakonie Mosbach
www.johannes-diakonie.de

Offene Hilfen
Mühlenstr. 3 – 5
97877 Wertheim
Tel. 0 15 20 / 1 52 78 26

Wertheimer Werkstätten
97877 Wertheim
Halbrunnenweg 12
Tel. 0 93 42 / 85 81 37 00

Wohnheim der
Johannes Diakonie Mosbach
97877 Wertheim
Frankensteiner Str. 2
Tel. 0 93 42 / 9 34 59 60

Psychiatrische Institutsambulanz 
und Tagesklinik für Kinder und 
Jugendliche 
97941 Tauberbischofsheim
Tel. 0 93 41 / 8 47 96-10

Ambulante Pfl egedienste

Evang. Sozialstation Wertheim
97877 Wertheim
Bahnhofstr. 17
Tel. 0 93 42 / 2 28 80
www.ev-sw.de

Evangelische Heimstiftung
Mobile Dienste
97980 Bad Mergentheim
Propsteistr. 12
Tel. 0 79 31 / 94 91 50
www.mobile-dienste.de

97941 Tauberbischofsheim
Richard-Trunk-Str. 2
Tel. 0 93 41 / 84 96 21 03

Sozialstation Östlicher
Main-Tauber-Kreis
97990 Weikersheim
Bahnhofstr. 2
Tel. 0 79 34 / 32 11

Senioren- und
Pfl egeeinrichtungen

Diakonissenmutterhaus
Frankenstein
97877 Wertheim
Frankensteiner Str. 4
Tel. 0 93 42 / 90 32 00
www.mutterhaus-frankenstein.de

Wohnstift Hofgarten
97877 Wertheim
Frankensteiner Str. 10/12
Tel. 0 93 42 / 9 03-0
www.wohnstift-hofgarten.de

Evangelische Heimstiftung
Eduard-Mörike-Haus
97980 Bad Mergentheim
Austr. 40
Tel. 0 79 31 / 4 95-0
www.eduard-moerike-haus.de

Evangelische Heimstiftung
Franz-Gehrig-Haus
97980 Bad Mergentheim
Milchlingstr. 41
Tel. 0 79 31 / 9 31-0
www.franz-gehrig-haus.de

Evangelische Heimstiftung
Johannes-Sichart-Haus
97941 Tauberbischofsheim
Kapellenstr. 21
Tel. 0 93 41 / 84 73-0
www.johannes-sichart-haus.de

Evangelische Heimstiftung
Adam-Rauscher-Haus
97941 Tauberbischofsheim
Richard-Trunk-Str. 2
Tel. 0 93 41 / 8 49 62-0
www.adam-rauscher-haus.de

Emma-Weizsäcker-Haus
97993 Creglingen
Im Herrgottstal 19
Tel. 0 79 33 / 70 30
www.dasdiak.de/altenhilfe

Lene-Hofmann-Haus
97990 Weikersheim
Wilhelm-Röntgen-Str. 2
Tel. 0 79 34 / 99 58 00
www.dasdiak.de/altenhilfe

Lotte-Gerok-Haus
97922 Lauda-Königshofen
Abt-Knittel-Allee 10
Tel. 0 93 43 / 6 13 50
www.dasdiak.de/altenhilfe

Hospizgruppe 
Ahorn-Boxberg

97944 Boxberg-Schweigern
Ziegelhütte 4
Tel. 0 62 91 / 41 51 16

http://www.diakonie-tbb.de
http://www.erlacher-hoehe.de
http://www.johannes-diakonie.de
http://www.ev-sw.de
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1Willkommen

Herzlich willkommen im Main-Tauber-Kreis!

http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Vorwort des Landrates
beiträgt. Auf vielen wichtigen Feldern übernehmen 
die 48 Mitglieder unseres Kreistags die Verant-
wortung für wichtige Zukunftsentscheidungen zum 
Wohle dieses Landstrichs und seiner Bevölkerung.

Umfangreich gehen wir in dieser Broschüre auf den 
attraktiven Wirtschaftsstandort Main-Tauber-Kreis 
sowie die umfassenden Angebote in Tourismus, 
Kultur, Freizeit und Sport ein. Auch bei den The-
men Bildung, Gesundheit und Soziales versorgen 
wir Sie mit den wichtigsten Informationen. Die 18 
Städte und Gemeinden im Main-Tauber-Kreis rei-
hen sich wie die Perlen an einer Kette aneinander. 
Wir stellen sie in informativen Porträts vor. Zu ei-
nigen Themen wagen wir in dieser Neuauflage au-
ßerdem einen Blick in die „Zukunft Main-Tauber“. 
Dafür haben wir bekannte Persönlichkeiten aus der 
Region um individuelle Statements gebeten.

Mein Dank gilt den zahlreichen heimischen Fir-
men, Institutionen und Kommunen, die durch 
ihre Präsentation in dieser Broschüre die kos-
tenlose Verteilung ermöglichen.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr

Reinhard Frank
Landrat

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

der Main-Tauber-Kreis ist ein hervorragender 
Platz zum Wohnen und Arbeiten. Wir leben hier in 
einem der sichersten und familienfreundlichsten 
Kreise in Deutschland, in einer Kulturlandschaft 
par excellence und in einer Urlaubsregion mit 
umfangreichen Angeboten zum Radeln, Wan-
dern und aktiv sein. Dank der tauberfränkischen 
Gastfreundschaft lassen sich die regionale Küche 
sowie die heimischen Weine und Biere wunderbar 
genießen. Die leistungsfähige Wirtschaft wird von 
zahlreichen Weltmarktführern, einem interessan-
ten Branchenmix und erfolgreichen mittelstän-
dischen Unternehmen geprägt. Damit bestehen 
auch hervorragende berufliche Möglichkeiten.

In unserer neuen Broschüre „Main-Tauber-Kreis –  
ein Wegweiser“ möchten wir Ihnen viele Facetten 
dieses Landkreises vorstellen. Gerne zeigen wir 
Ihnen, wie Ihr Landratsamt als modernes und kom-
petentes Dienstleistungszentrum jeden Tag zu der 
besonderen Lebensqualität im Main-Tauber-Kreis 

Symbol der vereinten Altkreise
Das Wappen des Main-Tauber-Kreises

Dem neu gebildeten Main-Tauber-Kreis wur-
de am 19. März 1974 vom Innenministerium 
Baden-Württemberg das Recht verliehen, ein 
Wappen zu führen. 

Das Wappenbild zeigt in Rot drei mittlere auf-
steigende silberne (weiße) Spitzen, darüber 
ein sechsspeichiges silbernes (weißes) Rad, 
darunter ein schwarzes Kreuz mit Tatzen-
Enden. Die silbernen Spitzen stellen den so 
genannten Fränkischen Rechen dar, der die 
Zugehörigkeit zu Franken und dem Hochstift 
Würzburg dokumentiert. Mit dem Rad als Sym-
bol des Erzstifts Mainz und dem schwarzen 
Deutschordenskreuz sind weitere „Großmäch-
te“ aus historischer Zeit dargestellt. 

Das Wappen vereint damit, wie das Kreisge-
biet, Bestandteile der beiden darin aufgegan-
genen Landkreise Mergentheim und Tauberbi-
schofsheim.

Die Flagge des Landkreises nimmt die im Wap-
pen verwendeten Farben weiß und rot auf. Am 
28. November 1989 erhielt der Landkreis vom 
Regierungspräsidium Stuttgart das Recht, diese 
Flagge zu führen.

Der Fränkische Rechen, das Mainzer Rad, das 
schwarze Deutschordenskreuz: Symbole für die 
Teile des vereinten Kreisgebiets.

http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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www.arbeitsagentur.de

Agentur für Arbeit
Schwäbisch Hall–Tauberbischofsheim

http://www.arbeitsagentur.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de


Mit unseren wegweisenden Lösungen beweisen wir immer wieder,
wie viel Pioniergeist unsere Region besitzt. Wir entwickeln
kundenspezifische Produkte und Systeme für hochdynamische
Bewegung, präziseste Positionierung und intelligente Vernetzung
in der mechatronischen Antriebstechnik. Mit unseren Lösungen
verschaffen wir unseren Kunden wertvolle Vorteile im Markt.

Verlegen & Renovieren
seit 1780

Bembé Parkett GmbH & Co. KG
Wolfgangstraße 15 | 97980 Bad Mergentheim

Tel. 0 79 31 - 96 60 | www.bembe.de

· Verlegung, Überarbeitunggg & Pflege

· Europas größter Parkettllleger

· 50x in Deuuutschlanddd

WWWiiirrrtttrrthhhwwweeeiiinnn AAAGGG
Walter-Wirthwein-Straße 2-10 | 9799993 Creglingen

Tel. 0 79 33 - 70 20 | www.wirttthwein.de

Die Wirthwein AG ist seit Jahrzehnten führender Hersteller von

hochqualitativen Kunststoffkkfkomponenten aller Art.

Weltweit fertigen 1.600 Mitarbeiter an 13 SSStandorten, mit Pro-

duktionsstätten in Europa, Asien und den USA, Spritzgießteile

für Automobil-, Bahn-, Elektro- und Hausgeräteindustrie sowie

für Medizintechnik.

Automotive | Bahn | Elektro | Hausgeräte | Medizintechnik

http://www.wirthwein.de
http://www.bembe.de
http://www.wittenstein.de
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Innovation und Tradition Hand in Hand
Der Main-Tauber-Kreis im Porträt: Reiche Kulturlandschaft und Wirtschaftsraum mit Perspektive

Der Main-Tauber-Kreis liegt im Herzen Europas 
und an der Spitze von Baden-Württemberg – 
schließlich ist er der nördlichste Landkreis im 
Ländle. Die Tauber durchfließt ihn von Creglin-
gen-Archshofen bis nach Wertheim und mündet 
dort in den Main. Das 120 Kilometer lange Tau-
bertal und seine zahlreichen Seitentäler sind in 
die umliegenden Höhenzüge eingebettet.

Erste Spuren der Besiedlung stammen aus dem 
Jahr 5500 vor Christus, im Mittelalter wurde das 
Taubertal Teil des Gebietes Ostfranken und im 
18. Jahrhundert „Paradies der deutschen Klein-
staaterei“ mit verschiedenen, überwiegend 
kleinstaatlichen Territorien. Der Süden des heu-
tigen Main-Tauber-Kreises gehörte zur Freien 
Reichsstadt Rothenburg und der Markgrafschaft 
Ansbach, Weikersheim zum hohenlohischen 
Gebiet, Mergentheim zum Deutschen Orden, 
Tauberbischofsheim zum Kurfürstentum Mainz  
und Wertheim war selbständige Grafschaft. Zwi-
schen 1803 und 1809 wurde im Zuge der Säku-
larisierung der Süden (bis Mergentheim) dem 
Königreich Württemberg und der nördliche Teil 
dem badischen Landeshoheitsgebiet zugespro- Die Burg Wertheim thront wie ein Wahrzeichen über der Stadt.

Das Leben genießen in historischer Kulisse: Gastronomie auf  dem Marktplatz von Bad Mergentheim.

http://www.Main-Tauber-Kreis.de


T E C H N I K M I T
S Y S T E M

ttts-systemfilter entwickelt und produziert Filtersysteme
füüür Schüttgüter.

Die Geschichte und Tätigkeit der ts-systemfilter gmbh
begggann im September 1978 in Boxberg.

Das Unternehmen meldete ein Jahr nach Betriebsgründung
sein eeerstes Patent für eine elektrisch gesteuerte Vorrichtung

zur Auuusfilterung von staubförmigem Gut an.
Nach Umzug und Firmenerweiterung in Ahorn-Berolzheim,

begann im Mai 1983 der Neubau im Berolzheimer Gewerbegebiet.
Die Fläche der Produktionshalle wurde mittlerweile verdoppelt.
Die Produkte, die nach einem Baukastensystem aufgebaut sind, wurden
auf den Weltmessen Bauma, Achema, Kunststofftechnik, Powtechhh
und verschiedenen Auslandsmessen präsentiert.
Weltweit sind inzwischen mehr als 17.000 Filterapparate
im Einsatz.
ts-systemfilter besitzt mehrere Inlands- und Auslandspatente
rund um den Filterapparat.

T E C
S

ts-systemfi lter entwickelt und produziert Filtersysteme 
für Schüttgüter. 

Die Geschichte und Tätigkeit der ts-systemfi lter gmbh 
begann im September 1978 in Boxberg. 

Das Unternehmen meldete ein Jahr nach Betriebsgründung 
sein erstes Patent für eine elektrisch gesteuerte Vorrichtung 

zur Ausfi lterung von staubförmigem Gut an. 
Nach Umzug und Firmenerweiterung in Ahorn-Berolzheim, 

begann 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

auf den Weltmessen Bauma, Achema, Kunststofftechnik, Powtech 

D-74744 Ahorn-Berolzheim
Gänsäcker 9
Fon +49 6296 88-0
info@ts-systemfilter.de
www.ts-systemfilter.de

mailto:info@ts-systemfilter.de
http://www.ts-systemfilter.de
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Unternehmen geprägt. Die wichtigsten Branchen 
sind die Glas- und die Möbelindustrie, Holz 
verarbeitende und Maschinenbaubetriebe, die 
Metall- und Textilverarbeitung sowie Landwirt-
schaft, Weinbau und Tourismus. Wein und kuli-
narische Köstlichkeiten ziehen Rad- und Wan-
dertouristen ebenso an wie die eindrucksvollen 
mittelalterlichen Städte und gepflegten Dörfer 
mit Schlössern, Burgen, Kirchen, Klöstern und 
anderen Kulturdenkmalen. Ein Kulturdenkmal 
von nationaler Bedeutung ist die frühere Zister-
zienserabtei Kloster Bronnbach, die seit 1986 
dem Landkreis gehört und sich zum geistig-

wissenschaftlich-kulturellen Zentrum entwickelt 
hat. Eine besondere Rolle spielen auch Gesund-
heit und Sport, gerade mit dem Heilbad Bad 
Mergentheim, dem nach Übernachtungszahlen 
größten Kurort Baden-Württembergs, und dem 
Fechtzentrum mit Olympiastützpunkt in Tauber-
bischofsheim. Die Bundeswehr ist im Landkreis 
fest verwurzelt und unterhält einen Heeresflie-
ger-Standort in Niederstetten mit öffentlichem 
Verkehrslandeplatz. Der Main-Tauber-Kreis 
gehört laut einer Prognos-Studie zu den „Top-
Regionen für Familien“ in Deutschland und weist 
eine niedrige Kriminalitätsrate auf.

chen. 1938 wurden der Landkreis Mergentheim 
und der Landkreis Tauberbischofsheim geschaf-
fen. Diese wurden 1973 gemeinsam mit fünf 
Gemeinden aus dem ehemaligen Landkreis Bu-
chen zum Main-Tauber-Kreis zusammengeführt. 
Er gehört zum Regierungsbezirk Stuttgart, der 
Kreissitz ist in Tauberbischofsheim.

Innovation und Tradition gehen an Main und Tau-
ber Hand in Hand: In diesem „Wirtschaftsraum 
mit Perspektive“ sind rund 51.200 Beschäftig-
te tätig, davon 24.300 im produzierenden Ge-
werbe. Die Wirtschaft ist von mittelständischen 

Eine Top-Region für Familien
Prognos-Studie sieht den Landkreis nachhaltig vorne

Das Thema Familienfreundlichkeit hat für den 
Main-Tauber-Kreis eine sehr hohe Priorität. Die 
aktuelle Lage in Sachen Familienfreundlichkeit ist 
sehr gut, denn der Main-Tauber-Kreis gehört zu 
den 25 Top-Regionen für Familien unter den 402 
Landkreisen und kreisfreien Städten in Deutsch-
land. Zu diesem Ergebnis kam der Familienatlas 
2012 des Bundesministeriums für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend, den das renommierte 
Prognos-Institut erstellt hat. Darüber hinaus ist 
der Main-Tauber-Kreis einer von nur fünf Kreisen 
und kreisfreien Städten in Deutschland, die ihre 
exzellente Position aus dem Familienatlas 2007 
bestätigen konnten. Damit gehört der Main-Tau-
ber-Kreis dauerhaft und nachhaltig zu den Top-
Regionen für Familien in Deutschland.

Untersucht wurden in der Studie zum einen die 
vier Handlungsfelder Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf, Wohnsituation/Wohnumfeld, 
Bildung sowie Angebote und Organisation 
der regionalen Familienpolitik. Zum anderen 
wurden die Rahmenbedingungen Arbeitsmarkt 
und Demographie einbezogen. Solche Regio-
nen, die sowohl bei den Handlungsfeldern als 
auch bei den Rahmenbedingungen im Bun-
desvergleich im oberen Drittel liegen, wurden 
als Top-Region für Familien definiert. 

Die Top-Regionen zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie in mehreren Bereichen überdurch-
schnittlich abschneiden, aber in keinem Be-
reich stark abfallen.

Der Main-Tauber-Kreis bietet Familien mit Kindern 
eine hervorragende Lebensqualität.

In Main-Tauber-Kreis, einem „Wirtschaftsraum mit Perspektive“, sind rund 51.200 Beschäftigte tätig, davon 24.300 im produzierenden Gewerbe.

http://www.Main-Tauber-Kreis.de


Wir sind

für Sie da!

Für Sie die beste Bank zu sein, das ist unser Antrieb.
Wir sind die einzige Bank in der Region, die ihren Mitgliedern
gehört. Deshalb stehen Sie bei uns im Mittelpunkt.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

 09341 802-0 • www.vobamt.de • mail@vobamt.de

Strom · Erdgas · Wasser · Wärme

Meine Region.
Meine Energie.

Bad Mergentheim · Tel. 07931/491-391
www.stadtwerk-tauberfranken.de

Faire Preise
Leistungsstarker Service
Persönliche Beratung
Wir tragen unsere Region im Namen –
und im Herzen.

mailto:mail@vobamt.de
http://www.stadtwerk-tauberfranken.de
http://www.vobamt.de
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Zum 31. März 2014 hatte der der Main-Tauber-
Kreis 130.352 Einwohner, davon waren 64.379 
männlich und 65.973 weiblich. Das Statistische 
Landesamt geht in seiner Prognose davon aus, 
dass im Jahr 2020 nur noch 125.991 Einwohner 
und im Jahr 2030 nur noch 120.485 Einwohner 
im Main-Tauber-Kreis leben werden.

Im Main-Tauber-Kreis sind derzeit 50.215 Men-
schen sozialversicherungspflichtig beschäftigt 
tätig. Die größten Gruppen der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten befinden sich im 
Dienstleistungsbereich mit 25.819 Beschäftig-
ten, im produzierenden Gewerbe mit 24.062 
Beschäftigten und im verarbeitenden Gewerbe 
mit 20.878 Beschäftigten.

Rund 280 Orte in 18 Städten und Gemeinden
Geografie und Bevölkerungsentwicklung – Sonnenschein wie am Oberrhein

Badespaß an der Tauber, Rad- und Wandervergnügen: Der Main-Tauber-Kreis zeichnet sich durch sein trockenes und warmes Klima mit viel Sonnenschein aus.

Der Main-Tauber-Kreis liegt im Regenschat-
ten von Odenwald und Spessart und hat 
deshalb ein trockenes und warmes Klima. 
Die Sonnenscheindauer im Sommer erreicht 
ähnliche Spitzenwerte wie am Oberrhein. Der 
tiefste Punkt des Main-Tauber-Kreises be-
findet sich in der Nähe von Freudenberg mit 
125 Metern über NN, der höchste Punkt ist 
bei Bad Mergentheim mit 482 Metern über 
NN. Der Main-Tauber-Kreis ist der nordöst-
lichste Kreis Baden-Württembergs. Insgesamt 
ist er von fünf  bayerischen und drei baden-
württembergischen Landkreisen umgeben 
und hat eine Nord-Süd-Ausdehnung von mehr 
als 100 Kilometern. Mit etwas mehr als 1.300 
Quadratkilometern Fläche zählt der Landkreis 

zu den größten der 35 Landkreise in Baden-
Württemberg. Er weist aber mit gerade einmal 
100 Einwohnern je Quadratkilometer die ge-
ringste Einwohnerdichte von allen Landkrei-
sen Baden-Württembergs auf.

Dem Main-Tauber-Kreis gehören 18 Städte und 
Gemeinden an. Diese Kommunen gliedern sich 
wiederum in rund 280 Orte, darunter Dörfer, 
Weiler, Höfe und Wohnplätze. Die bayerischen 
Nachbarlandkreise sind Miltenberg, Main-
Spessart, Würzburg, Neustadt an der Aisch, Bad 
Windsheim und Ansbach. Die baden-württem-
bergischen Nachbarlandkreise sind Schwäbisch 
Hall, der Hohenlohekreis und der Neckar-Oden-
wald-Kreis.

http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Dezernat 3
Kreisentwicklung und Bildung

Bei allen Aufgaben des Dezernates für Kreisent-
wicklung und Bildung geht es um strukturelle 
Verbesserungen, um die Fortentwicklung der 
Kreiseinrichtungen oder kreisbezogener An-
gebote. Aufgabenschwerpunkte liegen in der 
Fortentwicklung des ÖPNV sowie der Berufli-
chen und Sonderschulen. Weitere bedeutende 
Kreiseinrichtungen sind das Kreismedienzent-
rum, das Kloster Bronnbach als geistig-wissen-
schaftlich-kulturelles Zentrum mit umfangrei-
chem Veranstaltungsprogramm, die touristische 
Vermarktungseinheit „Liebliches Taubertal“, 
das Kreisarchiv im Archivverbund Main-Tauber 
sowie die Energieagentur Main-Tauber-Kreis. 
Die Wirtschaftsförderung betreibt Standortmar-
keting, macht auf den Main-Tauber-Kreis als 
attraktiven Ort zum Leben und Arbeiten auf-
merksam und koordiniert das Schwerpunktthe-
ma Breitbandausbau. Dezernatsleiter ist Jochen 
Müssig.

Dezernat 4 
Jugend, Soziales und Gesundheit

Der Main-Tauber-Kreis hat zahlreiche Aufgaben 
in der sozialen Fürsorge, für die das Dezernat Ju-
gend, Soziales und Gesundheit verantwortlich ist. 
Hierzu gehören die Jugendhilfe mit Leistungen und 
Beratung von Kindern und Familien, die Sozialhilfe 
einschließlich Grundsicherung im Alter, Hilfe zur 
Pflege sowie Eingliederungshilfe für Menschen mit 
wesentlicher Behinderung, daneben auch die Auf-
gabenerledigung im Schwerbehinderten- und So-
zialen Entschädigungsrecht sowie die Aufnahme, 
Versorgung und Betreuung von Spätaussiedlern 
und Flüchtlingen. Wesentliche Aufgaben stellen 
auch die öffentliche Gesundheitsförderung mit 
Betreuungsbehörde und sozialpsychiatrischem 
Dienst dar. Das Jobcenter Main-Tauber wird als 
gemeinsame Einrichtung mit der Arbeitsagentur 
Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim geführt und 
erbringt Leistungen für Langzeitarbeitslose und 
ihre Familien mit der Zielsetzung der Arbeitsmarkt-
integration. Dezernatsleiterin ist Elisabeth Krug.

Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis erfüllt je-
den Tag wichtige Aufgaben, von denen jede 
Bürgerin und jeder Bürger profitiert. Es wird von 
Landrat Reinhard Frank geleitet. Ständiger all-
gemeiner Vertreter ist der Erste Landesbeamte 
Dr. Ulrich Derpa. Das Landratsamt ist in sechs 
Dezernate gegliedert. Jedes Dezernat besteht 
wiederum aus mehreren Ämtern oder Eigenbe-
trieben.

Dezernat 1
Personal und Finanzen

Das Dezernat 1 nimmt die Querschnittsaufga-
ben innerhalb der Kreisverwaltung war. Dazu 
gehören zum Beispiel die Personalverwaltung, 
die Haushaltsaufstellung, der Betrieb der kom-
plexen EDV-Technik sowie Zentrale Dienste wie 
Beschaffungen, Postverteilung und Regist-
ratur. Auch die Geschäftsstelle des Kreistags 
sowie die Verwaltung der zahlreichen Betei-
ligungen des Landkreises an Unternehmen 
– beispielsweise der Kurverwaltung Bad Mer-
gentheim GmbH – sind hier angesiedelt. Letzt-
lich sorgen die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im Dezernat 1 dafür, dass das Landratsamt 
„funktioniert“ und effizient arbeitet. Auch die 
Holzverkaufsstelle als kompetenter Ansprech-
partner bei der Vermarktung von Nadelstamm-
holz ist hier angesiedelt. Dezernatsleiter ist 
Torsten Hauck.

Dezernat 2 
Recht und Umwelt

Bau, Boden, Wasser, Luft, Natur, Gewerbe, 
Jagd, Waffen, Staatsangehörigkeit, Verkehr, 
Feuerwehr, Katastrophenschutz und Arbeits-
schutz, dies sind die Eckpunkte des weit ge-
spannten Arbeitsfeldes des Dezernates Recht 
und Umwelt. Vier Ämter mit insgesamt rund 
130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sorgen 
für guten Service und schnelle Bearbeitung. In 
den Ämtern werden Verwaltungs- und Fach-
kompetenz insbesondere bei den Genehmi-
gungsverfahren gebündelt. Privatpersonen, 
Kommunen und die Wirtschaft werden durch 
intensive Beratungsgespräche unterstützt und 
betreut. Dezernatsleiter ist der Erste Landes-
beamte Dr. Ulrich Derpa.

Im Dienste der Bürgerinnen und Bürger
Die vielseitigen Aufgaben des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis

Kompetent, zuverlässig und bürgerfreundlich arbeitet das Landratsamt Main-Tauber-Kreis.

Die Zentrale des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis befindet sich in der Tauberbischofsheimer Gartenstraße.

http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Dezernat 5 – Ländlicher Raum

Das Dezernat 5 ist für die speziellen Belange des Ländlichen Raumes ver-
antwortlich. Das Kreisforstamt bewirtschaftet den Staatswald, beförstert die 
Kommunalwälder und betreut und berät fallweise die privaten Waldbesitzer. 
Das Vermessungs- und Flurneuordnungsamt hat wichtige Aufgaben bei der 
Sicherung des Grundbesitzes und für nachhaltige Strukturverbesserungen. 
Das Landwirtschaftsamt ist bei der Beratung und der Gewährung von För-
dermitteln ein unverzichtbarer Partner der Landwirtschaft und trägt zum Ver-
braucherschutz und zur Aufklärung über gesunde Ernährung bei. Lebens-
mittelüberwachung, Tierschutz sowie die Verhütung von Tierseuchen sind 
Aufgaben des Veterinäramtes. Dezernatsleiter ist Werner Rüger.

Dezernat 6 – Immobilien, Abfallwirtschaft und Straßen

Im Dezernat für Immobilien, Abfallwirtschaft und Straßen sind alle eigenen 
Aktivitäten des Landkreises im Hoch- und im Tiefbau gebündelt. Die Hochbau-
projekte verantwortet der Eigenbetrieb Energie- und Immobilienmanagement 
Main-Tauber-Kreis (EIMT). Auch die bestehenden landkreiseigenen und ange-
mieteten Immobilien der Kreisverwaltung werden zentral durch den EIMT be-
treut. Für den Tiefbau ist das Straßenbauamt zuständig, das mehr als 900 Ki-
lometer Bundes-, Landes- und Kreisstraßen betreut. Aufgrund der technischen 
Prägung des Dezernats ist hier zudem der Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tau-
ber-Kreis (AWMT) angesiedelt. Dezernatsleiter ist Benjamin Schneider.

Stabsstellen

Außerhalb der Dezernatsstruktur wurden im Landratsamt Main-Tauber-
Kreis zwei Stabsstellen geschaffen, welche direkt dem Landrat zugeordnet 
sind – die eine ist zuständig für Kommunalaufsicht und Rechnungsprü-
fung, die andere unter anderem für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Die Landkreise

Die Landkreise sind eine wichtige Säule in der staatlichen und 
kommunalen Struktur. Neben den Städten und Gemeinden stellen 
die Landkreise die untere Ebene des Staatsaufbaus in Deutsch-
land dar. Die Landkreise unterstützen die kreisangehörigen Ge-
meinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und tragen zu einem 
gerechten Ausgleich der Lasten bei. Landkreise und Gemeinden 
bilden die kommunale Ebene und sind als Institution verfassungs-
rechtlich geschützt.

Zum einen ist das Landratsamt die kommunale Selbstverwaltungs-
behörde des Landkreises. Es erfüllt hier kommunale Aufgaben, die 
die Möglichkeiten der Städte und Gemeinden übersteigen. Hierzu 
gehören zum Beispiel die Abfallwirtschaft, die Trägerschaft von Be-
rufs- und Sonderschulen oder die Jugendhilfe.

Durch Gesetz sind den Landratsämtern darüber hinaus staatliche 
Aufgaben zugewiesen, die im Auftrag des Landes erledigt werden. 
Hierzu gehören Ausländerangelegenheiten, die Erteilung von Bau-
genehmigungen, die Rechtsaufsicht über die Städte und Gemein-
den, das Veterinärwesen und vieles mehr.

Reine, gesunde Luft für Ihr Zuhause und dabei
noch äußerst sparsam mit Energie umgehen?
Möglich machen das die Wohnungslüftungsgeräte
von Systemair; ausgestattet mit modernster
EC-Motorentechnologie und überaus wirksamen
Rotationswärmeübertragern. Von der CAD-
Planung Ihrer Anlage bis zur Lieferung inklusive
Kanalsystem und Zubehör alles aus einer Hand.

Rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne.

Zu Hause an der frischen Luft
Intelligente Wohnungslüftung

von Systemair

Systemair GmbH · Seehöfer Straße 45 · 97944 Windischbuch
Telefon 0 79 30 92 72-0 · info@systemair.de
www.systemair.de

mailto:info@systemair.de
http://www.systemair.de
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Umfangreiches und übersichtliches Informationsangebot
Das Landratsamt präsentiert sich auf einer modernen Website

Größter Schritt bei der Neugestaltung war 
die Voll-Integration des Verwaltungsportals 
Service-BW, das zu zahlreichen Lebenssitua-
tionen konkrete Verwaltungsdienstleistungen 
beschreibt und zu den richtigen Ansprechpart-
nern führt – innerhalb und außerhalb der Kreis-
verwaltung. Voll-Integration bedeutet, dass die 
Inhalte im Design der Kreis-Website und mit den 
jeweiligen Ansprechpartnern im Landratsamt 
angezeigt werden und um spezielle Inhalte für 
den Main-Tauber-Kreis ergänzt wurden.

Service-BW ist das staatlich-kommunale E-
Government Portal des Landes Baden-Würt-
temberg. In mehr als 50 Lebenslagen von A wie 
Adoption bis Z wie Zuwanderung werden rund 
1.000 Dienstleistungen beschrieben (Verfah-

rensbeschreibungen). Diese leicht verständli-
chen und rechtssicheren Verfahrensbeschrei-
bungen sind mit den zuständigen Stellen und 
ihren Online-Angeboten verknüpft. Service-BW 
enthält zudem ein Stichwortverzeichnis, das für 
rund 2.500 Suchbegriffe zu den jeweiligen Le-
benslagen und Dienstleistungen führt. Die rund 
25 Fachämter und Eigenbetriebe innerhalb der 
Landkreisverwaltung präsentieren sich nach 
einem einheitlichen Muster mit Informationen 
zur Adresse, den Öffnungszeiten, zur Anfahrt 
und einer kurzen Beschreibung der jeweiligen 
Aufgaben. Hinzu kommen alle Broschüren, For-
mulare und Merkblätter des jeweiligen Amtes, 
aktuelle Meldungen, eine Mitarbeiterliste mit 
Kontaktdaten und die Beschreibungen der an-
gebotenen Dienstleistungen.

Die Kreisverwaltung des Main-Tauber-Kreises 
präsentiert sich im Internet mit einem umfang-
reichen Angebot unter der Adresse www.main-
tauber-kreis.de. Die vor einiger Zeit komplett neu 
gestaltete Seite verfügt über eine übersichtliche 
und leicht verständliche Struktur mit vier Haupt-
navigationspunkten. Verschiedene Bausteine 
tragen zu leicht auffindbaren Inhalten bei. Ein 
gut sichtbares Suchfeld direkt auf der Startsei-
te ermöglicht zum Beispiel eine Volltextsuche, 
und ein Kasten mit häufig gesuchten Begriffen 
führt zu den beliebtesten Seiten wie der Wunsch-
kennzeichen-Reservierung. Nachdem bereits die 
Druckerzeugnisse des Kreises wie Broschüren 
und Faltblätter auf ein einheitliches, modernes 
Erscheinungsbild umgestellt worden waren, wur-
de diese Gestaltung auch im Internet umgesetzt.

Sparkassen-Finanzgruppe

Wer früher anfängt, hat später mehr davon. Egal, ob Sie regelmäßig Geld zu-
rücklegenwollen oder nur ab und zu: Die Sparkasse bietet passende Lösungen
und zeigt staatliche Fördermöglichkeiten. Von Riestern und Sparanlagen über
Fonds und Wertpapiere bis hin zu Immobilien. Mehr Infos in Ihrer Geschäfts-
stelle oder aufwww.sparkasse-tauberfranken.de

Wichtiges sollte man nicht aufschieben.
Wie die Sparkassen-Altersvorsorge.

Adresse & Öffnungszeiten

Landratsamt Main-Tauber-Kreis
Gartenstr. 1
97941 Tauberbischofsheim
Telefon 09341/82-0
Fax: 09341/82-5660
E-Mail: infos@main-tauber-kreis.de
Internet: www.main-tauber-kreis.de

Die Dienststellen des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis 
sind zu folgenden Zeiten geöffnet:
Montag: 08.00 bis 12.30 Uhr
Dienstag: 08.00 bis 12.30 Uhr
Mittwoch: 08.00 bis 12.30 Uhr
Donnerstag: 08.00 bis 18.00 Uhr
Freitag: 08.00 bis 12.30 Uhr

Einzelne Dienststellen haben abweichende Öffnungszeiten, die un-
ter www.main-tauber-kreis.de abgerufen werden können.

http://www.main-tauber-kreis.de
http://www.main-tauber-kreis.de
http://www.main-tauber-kreis.de
http://www.sparkasse-tauberfranken.de
mailto:infos@main-tauber-kreis.de
http://www.main-tauber-kreis.de
http://www.main-tauber-kreis.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Organigramm

Organigramm des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis

Stand: 01.02.2016

Landrat 
 

Reinhard Frank 
Tel.: 09341 / 82-5600 

Erster Landesbeamter 
 

Dr. Ulrich Derpa 
Tel.: 09341 / 82-5605 

Kommunal- und 
Rechnungsprüfungsamt 

Michael Haas 
Tel.: 09341 / 82-5902 

Büro des Landrats 
 

Markus Moll 
Tel.: 09341 / 82-5612 

Dezernat 1 
Personal und Finanzen  

 
 

Torsten Hauck 
Tel.: 09341 / 82-5630 

Dezernat 6 
Immobilien, Abfallwirtschaft 

und Straßen 
 

Benjamin Schneider 
Tel.: 09341 / 82-5726 

Dezernat 2 
 Recht und Umwelt 

 
 

Dr. Ulrich Derpa 
Tel.: 09341 / 82-5605 

Dezernat 5 
Ländlicher Raum 

 
 

Werner Rüger 
Tel.: 09341 / 82-5351 

Dezernat 4 
Jugend und Soziales 

 
 

Elisabeth Krug 
Tel.: 09341 / 82-5707 

Dezernat 3 
Kreisentwicklung und Bildung 

 
 

Jochen Müssig 
Tel.: 09341 / 82-5705 

Personalamt (10) 
 

Torsten Hauck 
Tel.: 09341 / 82-5630 

Amt für Finanzen (11) 
 

Dietmar Freidhof 
Tel.: 09341 / 82-5695 

Amt für Informationstechnologie 
(12) 

Dietmar Hirsch 
Tel.: 09341 / 82-5676 

 Amt für Kreistag, Organisation 
und Beteiligungen (13) 

Anja Hoch 
Tel.: 09341 / 82-5627 

Bauamt (20) 
 

Günter Siegl 
Tel.: 09341 / 82-5745 

Umweltschutzamt (21) 
 

Heike Kademann 
Tel.:09341 / 82-5776 

Verkehrsamt (23) 
 

Karl Bundschuh 
Tel.: 09341 / 82-5861 

Rechts- und Ordnungsamt (24) 
 

Melanie Lippert 
Tel.: 09341 / 82-5702 

Amt für Schulen und ÖPNV  
(30) 

Dr. Heiko Schnell 
Tel.: 09341 / 82-5801 

Amt für Wirtschaftsförderung, 
Energie und Tourismus (31) 

Rico Neubert 
Tel.: 09341 / 82-5809 

Energieagentur (32) 
 

Frank Künzig 
Tel.: 09341 / 82-5813 

Jugendamt(40) 
 

Martin Frankenstein 
Tel.: 09341 / 82-5480 

Amt für Soziale Sicherung, 
Teilhabe und Integration (41) 

 Jürgen Gotthard 
Tel.: 09341 / 82-5927 

Amt für Pflege und Versorgung 
(42) 

Nicole Schwarz 
Tel.: 09341 / 82-5935 

Gesundheitsamt (43) 
 

Dr. Heiner Thierolf 
Tel.: 09341 / 82-5580 

Forstamt (50) 
 

Jürgen Weihmann 
Tel.: 09341 / 82-5216 

Vermessungs- und 
Flurneuordnungsamt (51) 

Werner Rüger 
Tel.: 09341 /  82-5351 

Eigenbetrieb 
Energie und Immobilien (60) 

Benjamin Schneider 
Tel.: 09341 / 82-5726 

Straßenbauamt (61) 
 

Marco Schölch 
Tel.: 09341 / 82-5239 

Eigenbetrieb 
Abfallwirtschaft (62) 

Dr. Walter Scheckenbach 
Tel.: 09341 / 82-5957 

l

Eigenbetrieb 
Kloster Bronnbach  
Dr. Matthias Wagner 

Tel.: 09342 / 93520-2022 

Beteiligungen:   
• Gesundheitsholding Tauberfranken gGmbH 

• Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH 
• Tourismusverband Liebliches Taubertal e.V. 

• Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH 
• u.a. 

Landwirtschaftsamt (52) 
 

Meinhard Stärkel 
Tel.: 07931 /  4827-6333 

Veterinäramt (53) 
 

Dr. Horst Schöntag 
Tel.: 07931 / 4827-6261 

Jobcenter Main-Tauber (44) 
 

Hubert Hornung 
Tel.: 09341 / 87-160 

 Holzverkaufsstelle (14) 
 

Uwe Renk 
Tel.: 09341 / 82-5209 

Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis bietet eine qualifizierte Ausbildung in verschiedensten Berufen.

http://www.Main-Tauber-Kreis.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Der Kreistag ist das Hauptorgan und die Vertre-
tung der Einwohner des Landkreises. Als solcher 
legt er Grundsätze für die Verwaltung fest und 
entscheidet über alle bedeutenden Angelegen-
heiten des Landkreises, soweit nicht der Landrat 
kraft Gesetzes zuständig ist oder ihm der Kreis-
tag bestimmte Angelegenheiten übertragen hat. 
Unter anderem wählt der Kreistag auf acht Jahre 
den Landrat, entscheidet über freiwillige Leistun-
gen des Landkreises und beschließt Satzungen, 
beispielsweise die Haushaltssatzung.

Der Kreistag wird alle fünf Jahre von der wahl-
berechtigten Bevölkerung des Landkreises 
gewählt. Wahlberechtigt und wählbar sind die 
Einwohner des Landkreises, die deutsche Staats-
bürger sind oder die Staatsangehörigkeit eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
besitzen, das 18. Lebensjahr vollendet haben 
und seit mindestens drei Monaten im Landkreis 
wohnen. Die Zahl der Kreisräte richtet sich nach 
der Einwohnerzahl des Landkreises und beträgt 
mindestens 24, höchstens 100 Kreisräte. Im 
Main-Tauber-Kreis sind es derzeit 48 Kreisräte. 
Sie sind ehrenamtlich tätig. Der am 25. Mai 2014 
gewählte Kreistag amtiert bis Herbst 2019.

Wichtige Angelegenheiten entscheiden
Der Kreistag: Hauptorgan des Landkreises und Vertretung seiner Einwohner

Der Kreistag legt die Grundsätze für die Verwaltung fest und entscheidet hinsichtlich der kommunalen 
Aufgaben über alle wichtigen Angelegenheiten. Gleichzeitig ist das Landratsamt auch staatliche Behörde. 
Es wird vom Landrat einheitlich geleitet.

Der aktuelle Kreistag bei der konstituierenden Sitzung in der Wandelhalle Bad Mergentheim.

http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Der Landrat ist Vorsitzender des Kreistages 
und seiner Ausschüsse, hat aber kein Stimm-
recht; er ist Leiter der Landkreisverwaltung 
und des Landratsamtes als unterer staatli-
cher Verwaltungsbehörde sowie gesetzlicher 
Vertreter des Landkreises.

Wegen der Vielzahl der Aufgaben bildet 
der Kreistag Ausschüsse, in denen Themen 
vorberaten oder zum Teil auch entschieden 
werden. Die Sitzungen des Kreistages sind in 
der Regel öffentlich. Nur unter besonderen 
Voraussetzungen wird nichtöffentlich bera-
ten.

Drei Ausschüsse wurden aus der Mitte des 
Kreistags gewählt (Verwaltungs- und Finanz-
ausschuss, Ausschuss für Soziales, Bildung, 
Kultur und Verkehr, Aufsichtsrat der Kran-
kenhaus und Heime Main-Tauber GmbH). 

Außerdem sind Kreisräte neben den Ver-
tretern der anerkannten Träger der freien 
Jugendhilfe und der Jugendverbände auch 
Mitglied im gesetzlich vorgeschriebenen Ju-
gendhilfeausschuss.

Fraktionsvorsitzende

Die Kreistagsfraktionen haben aus ihrer Mitte jeweils einen Vorsitzenden gewählt.
CDU-Fraktion: Manfred Schaffert • FWV-Fraktion: Klaus Kornberger

SPD-Fraktion: Thomas Kraft • Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion: Rainer Moritz
Hinzu kommen jeweils ein oder mehrere Stellvertreter.

CDU, 23 Sitze 

FWV, 10 Sitze

SPD, 8 Sitze

Grüne, 4 Sitze

FDP, 2 Sitze
Die Linke, 1 Sitz

Landrat Reinhard Frank
Jurist und Diplom-Verwaltungswirt
Jahrgang 1955, verheiratet, vier Kinder

seit 1. Juni 2005
Landrat des Main-Tauber-Kreises, erfolgreiche 
Wiederwahl am 20. März 2013

Februar bis Mai 2005
Rechtsanwalt in der Gemeinschaftskanzlei Frank 
& Pfeiffer, Dr. Zimmermann – Rechtsanwälte und 
Wirtschaftsprüfer, Göppingen

Januar 1997 bis Januar 2005
Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Göp-
pingen (58.000 Einwohner, 940 Mitarbeiter)

September 1991 bis Januar 1997
Bürgermeister der Großen Kreisstadt Ettlingen 
(38.000 Einwohner), zuständig für: Stadtwerke,  
Baurecht, Recht und Ordnung, Soziales

Februar bis September 1991
Staatsministerium Baden Württemberg, Refe-
rent für Bundes- und Europa-Angelegenheiten

September 1987 bis Februar 1991
Rechts- und Sozialdezernent, Landratsamt 
Rems-Murr-Kreis

April 1980 bis Juli 1987
Studium der Rechtswissenschaften, Universität 
Tübingen, Juni 1984 1. Juristische Staatsprü-
fung, Juli 1987 2. Juristische Staatsprüfung

September 1977 bis April 1980
Persönlicher Referent des Oberbürgermeisters, 
Stadtverwaltung Göppingen

September 1975 bis November 1977
Studium zum Diplom-Verwaltungswirt (FH), 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

Hobbys: Familie, Tennis, Tanzen, Skifahren

Die Grafik zeigt die Zusammensetzung des Kreistages.

http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Ottmar Dürr (CDU) 
Werbach

Eberhard Feucht (Bündnis 90/Die Grünen) 
Wertheim

Jochen Flasbeck (FWV) 
Bad Mergentheim

Renate Gassert (SPD) 
Wertheim

Udo Glatthaar (CDU) 
Bad Mergentheim

Rolf  Grüning (Die Linke) 
Tauberbischofsheim 

Karl Haag (FWV) 
Creglingen

Elmar Haas (FWV) 
Ahorn

Hans Hartung (Bündnis 90/Die Grünen) 
Weikersheim

Dietmar Hofmann (SPD) 
Boxberg

Heinz Hofmann (CDU) 
Freudenberg

Bernhard Honikel (CDU) 
Königheim

Alois Imhof (FWV) 
Lauda-Königshofen

Dr. Bernd Kober (CDU) 
Wertheim

Klaus Kornberger (FWV) 
Tauberbischofsheim

Thomas Kraft (SPD) 
Wertheim

Christian Kremer (FWV) 
Boxberg

Dr. Urban Lanig (CDU) 
Bad Mergentheim

Jörg Aeckerle (SPD) 
Lauda-Königshofen

Dr. Barbara Baier (FDP) 
Weikersheim

Alfred Bauch (SPD) 
Külsheim

Margret Beck (CDU) 
Weikersheim

Alfred Beetz (CDU) 
Grünsfeld

Joachim Döffinger (CDU) 
Assamstadt

Der Kreistag im Porträt

http://www.Main-Tauber-Kreis.de


19Landratsamt und Kreistag

Thomas Maertens (CDU) 
Lauda-Königshofen

Joachim Markert (CDU) 
Grünsfeld

Frank Menikheim (FWV) 
Igersheim

Stefan Mikulicz (CDU) 
Wertheim

Rainer Moritz (Bündnis 90/Die Grünen) 
Bad Mergentheim

Josef Morschheuser (CDU) 
Tauberbischofsheim

Prof. Dr. Wolfgang Reinhart (CDU) 
Tauberbischofsheim

Albrecht Rudolf  (FDP) 
Werbach

Hubert Sadowski (FWV) 
Wertheim

Manfred Schaffert (CDU) 
Igersheim

Ute Schindler-Neidlein (SPD) 
Creglingen

Gunter Schmidt (Bündnis 90/Die Grünen) 
Tauberbischofsheim

Thomas Schreglmann (CDU) 
Külsheim

Gernot Seitz (SPD) 
Tauberbischofsheim

Wolfgang Stein (CDU) 
Wertheim

Klaus Vierneisel (CDU) 
Lauda-Königshofen

Wolfgang Vockel (CDU) 
Tauberbischofsheim

Nina Warken (CDU) 
Tauberbischofsheim 

Dr. Gerti Willfarth (CDU) 
Creglingen

Gerhard Withopf (FWV) 
Königheim

Klaus Wunderlich (CDU) 
Bad Mergentheim

Manuela Zahn (CDU) 
Bad Mergentheim

Tillmann Zeller (SPD) 
Bad Mergentheim

Rüdiger Zibold (FWV) 
Niederstetten 

Die 48 gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Bevölkerung im Landkreis

http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Drei lebendige Partnerschaften
Rege Kontakte zu den Landkreisen Tolna, Bautzen und Zabkowice

Landkreis Bautzen – Sachsen

Im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung 
waren Mitarbeiter der Kreisverwaltung des 
Main-Tauber-Kreises mit den damals üblichen 
Patenschafts-Kontakten erstmals im Juli 1990 
in Bautzen. Den daraus folgenden Besuchspro-
grammen auf  rein fachlicher Ebene schlossen 
sich im gleichen Jahr noch zahlreiche weitere 
Kontakte an. Sie hatten zum Ziel, die Verwal-
tung des Landkreises Bautzen mit der Organi-
sationsstruktur und den Aufgaben eines Land-
ratsamtes vertraut zu machen. Höhepunkt war 
eine offizielle Vereinbarung, geschlossen auf 
der Tauber-Franken-Ausstellung in Bad Mer-
gentheim am 22. November 1990. Sie stellte 
die Unterstützung des Landkreises Bautzen 
durch den Main-Tauber-Kreis beim Aufbau sei-
ner Verwaltung auf  eine formelle Grundlage. 
Im September 2006 wurde innerhalb eines 
offiziellen Besuchsprogramms des Kreistages 
Bautzen im Main-Tauber-Kreis diese Partner-
schaft in einem formellen Akt bekräftigt und im 

Oktober 2007 anlässlich eines Gegenbesuchs 
im Landkreis Bautzen aktiviert. 

Das 20-jährige Bestehen der Partnerschaft 
wurde 2010 mit dem Besuch des Kreistages 
aus Bautzen im Main-Tauber-Kreis gefeiert. Im 
November 2015 war eine Delegation aus dem 
Main-Tauber-Kreis zu Gast in Bautzen bei den 
Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der 
deutschen Wiedervereinigung und gleichzeitig 
auch dem Jubiläum der Partnerschaft zwischen 
Bautzen und dem Main-Tauber-Kreis.

Der Landkreis Bautzen hat rund 150.000 Ein-
wohner und eine Gesamtfläche von 95.545 
Hektar. Größter Ort und Arbeitsplatzschwer-
punkt ist die gleichnamige Kreisstadt, in der 
knapp 30 Prozent der Bevölkerung leben. 
Bautzen hat neben der Partnerschaft zum 
Main-Tauber-Kreis ebenfalls eine Partner-
schaft mit dem Komitat Tolna sowie Partner-
schaften mit dem bayerischen Landkreis Cham 
und dem polnischen Landkreis Boleslawiec.

Der Main-Tauber-Kreis unterhält drei lebendige 
Partnerschaften mit anderen Landkreisen im 
Freistaat Sachsen, in Polen und in Ungarn sowie 
eine Patenschaft zum Transporthubschrauberre-
giment 30 in Niederstetten.

Komitat Tolna – Ungarn

Das Komitat Tolna, eine von 19 regionalen Ver-
waltungseinheiten in Ungarn, liegt in Süd-Trans-
danubien, rund 100 Kilometer südlich von Buda-
pest. Es ist eines der kleinsten Komitate Ungarns 
mit einer Fläche von 3.704 Quadratkilometern. 
Hier leben rund 245.000 Menschen in 99 Dör-
fern und Gemeinden sowie neun Städten. Der Sitz 
der Komitatsverwaltung ist die Stadt Szekszard, 
die 35.000 Einwohner zählt. Die Partnerschaft 
zwischen dem Main-Tauber-Kreis und dem Komi-
tat gründet auf früheren sportlichen Kontakten. 
Aus diesen persönlichen, teils privaten Begeg-
nungen entstand im September 1991 eine förm-
liche Partnerschaft, die als sehr rege und leben-
dig bezeichnet werden darf. Partnerschaftliche 
Kontakte und der Austausch zwischen nahezu 
allen Bereichen der Bevölkerung, der Behörden 
und der Organisationen sind Alltag. Größten Wert 
legen die Partnerlandkreise auf den Austausch 
vor allem im Sport und bei Jugendbegegnungen 
sowie in der Kultur und bei den sozialen Einrich-
tungen. Sehr erfreulich ist auch, dass diese Part-
nerschaft in vielen Vereinen und Organisationen 
zum Selbstläufer geworden ist.

Beim Besuch in Ungarn informierte sich Landrat 
Reinhard Frank auch über die Arbeit des deutsch-
ungarischen Kindergartens.

Beim Besuch in Bautzen im November 2015 bekräftigten die Landräte Reinhard Frank (Main-Tauber-Kreis, 
sitzend links) und Michael Harig (Bautzen, sitzend rechts) die Partnerschaft ihrer Kreise.

http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Landkreis Zabkowice Slaskie – Polen

Der Landkreis Zabkowice Slaskie und die gleich-
namige Kreisstadt liegen im Südwesten des 
heutigen Polens in der Wojewodschaft Dolny 
Slask. Landschaftlich liegt der Landkreis sehr 
reizvoll am Rand der Sudeten. Die Fläche des 
Landkreises Zabkowice ist mit 801 Quadratki-
lometern im Vergleich zu den anderen Partner-
landkreisen deutlich kleiner. Verteilt auf vier 
Städte und zahlreiche Dörfer des Landkreises 
leben dort knapp 70.000 Menschen. Die ört-
liche Wirtschaft ist geprägt von der Landwirt-
schaft und Kleinunternehmen. Größere Indus-
trieansiedlungen gibt es derzeit noch kaum. 
Auf Grund der reichhaltigen Kultur gewinnt der 
Fremdenverkehr zusehends an Bedeutung. 

Der Schiefe Turm von Zabkowice Slaskie ist als ei-
ner der schiefsten Türme Europas zu sehen. Ein 
still gelegtes Gold-Bergwerk und vor allem das 
Zisterzienserkloster in Henrykow sind von großer 
Bedeutung und zählen zu den außergewöhnli-
chen Sehenswürdigkeiten des Kreises. Mitinitia-
toren und Motoren dieser neuen Partnerschaft 
sind die Diakonissen aus Wertheim, deren Mut-
terhaus vor dem Zweiten Weltkrieg in Franken-
stein stand, wie die Stadt und der Kreis Zabkowi-
ce auf Deutsch genannt werden. Es waren auch 
die reichhaltigen historischen Verbindungen und 
die nicht immer einfache gemeinsame Geschich-

te, die ausschlaggebend dafür waren, eine offi-
zielle Partnerschaft einzugehen. Nach mehreren, 
zunächst informellen Besuchen wurde am 21. 
März 2007 im Kloster Bronnbach die offizielle 
Partnerschaft geschlossen. Diese wurde wenige 
Monate später während eines Gegenbesuches in 
Polen offiziell bekräftigt. Die Partnerschaft lebt 
durch regelmäßige Besuche der verschiedenen 
Kreisgremien und insbesondere den Austausch 
zwischen den Schulen und der Sportjugend. Der 
jüngste Besuch einer Kreistagsdelegation aus 
Polen war im September 2015 anlässlich der Kö-
nigshöfer Messe, bei der der polnische Landkreis 
auf der Wirtschafts- und Verbrauchermesse alle 
zwei Jahre präsent ist.

Patenschaft zum Transporthubschrauber-
regiment 30

Im November 2010 haben der Main-Tauber-Kreis 
und das Transporthubschrauberregiment 30 in 
Niederstetten eine förmliche Patenschaft begrün-
det. Ziel dieser Patenschaft ist es, das Verständ-
nis der Bürger des Landkreises für die Bundes-
wehr als Instrument einer wehrhaften Demokratie 
zur Friedenssicherung zu fördern und das gegen-
seitige Kennen und Verstehen von Landkreis und 
Bundeswehr zu vertiefen. Landrat Reinhard Frank 
hatte zudem ab November 2008 bis November 
2009 das im Jahresrhythmus wechselnde Amt des 
Tauberfränkischen Kommandeurs inne.

Arbeitsgespräch zwischen einer Delegation aus dem polnischen Partnerlandkreis und Vertretern des Main-Tauber-Kreises im Landratsamt in Tauberbischofsheim.

Partnerschaftsveranstaltung: Kreismitarbeiter be-
kamen Einblick in die Arbeit der Bundeswehr.

http://www.Main-Tauber-Kreis.de


Die Glasindustrie gehört zum Branchenmix im Main-Tauber-Kreis.

Modernde Produktion im Landkreis.
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Telefon 0 79 34/70 28
Würzburger Straße 9
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schwankungen durch einen vielfältigen Branchen-
mix. Die beschäftigungsintensivsten Branchen im 
Landkreis sind der Maschinenbau, das Gesund-
heitswesen, der Einzel- und Großhandel und die 
Möbel- und Bauindustrie. In Wertheim haben sich 
Cluster für Laborglas sowie Löt- und Kabelprüf-
technik gebildet. Im südlichen Landkreis hat sich 
ein Explosionsschutzcluster angesiedelt.

Mit insgesamt circa 3,15 Millionen Quadratme-
tern freier Gewerbefläche bietet der Main-Tau-
ber-Kreis noch ausreichend Möglichkeiten, um zu 
investieren und zu expandieren. Der Erfolg des 
Wirtschaftsstandorts Main-Tauber-Kreis basiert 
nicht zuletzt auch auf den hervorragenden soge-
nannten „weichen Standortfaktoren“: Die Kultur-
landschaft inmitten der Ferienregion „Liebliches 
Taubertal“, die günstigen Lebenshaltungskos-
ten und das ausgeprägte Bildungsangebot für 
Schüler und Studenten zeichnen den Landkreis 
für sämtliche Alters- und Interessengruppen als 
besonders attraktiv aus. Der Main-Tauber-Kreis 
bietet eine reizvolle und einzigartige Kombina-
tion aus Karriereperspektiven und Lebensqua-
lität. Außerdem gehört er zu den sichersten in 
Deutschland und wurde für seine Familienfreund-
lichkeit ausgezeichnet. Ob Unternehmer, Arbeit-
nehmer, Handwerker oder Familien – es gibt viele 
Gründe hier seine Heimat zu suchen, sein Glück 
zu finden und Erfolg zu haben.

Der Main-Tauber-Kreis liegt verkehrsgünstig im 
Zentrum Europas. Er ist der nördlichste Kreis Ba-
den-Württembergs und gehört als Teil der Region 
Heilbronn-Franken zum Kooperationsraum Metro-
polregion Stuttgart. Der Main-Tauber-Kreis grenzt 
in einzigartiger Weise an drei weitere Metropolregi-
onen an (Rhein-Main, Rhein-Neckar und Nürnberg). 
Mit der Anbindung an die Bundesautobahnen A 3, A 
7 und A 81 sind diese Zentren in etwa einer Stunde 
zu erreichen. Als Besonderheit gewährleistet der 
Mainhafen Wertheim über den Rhein-Main-Donau-
Kanal die Verbindung zu den europäischen Binnen-
wasserstraßen. Zunehmend wird von Unternehmen 
der Verkehrslandeplatz Niederstetten genutzt.

Im Main-Tauber-Kreis haben sich besonders 
viele Weltmarktführer angesiedelt. Mit 23 Welt-
marktführern erreicht der Main-Tauber-Kreis die 
fünfthöchste Dichte in Deutschland. Die meisten 
Weltmarktführer sind alteingesessene Famili-
enunternehmen, aber auch zu Großkonzernen 
gehörende Unternehmen und Start-Ups prägen 
den Wirtschaftsstandort. Eine besonders nied-
rige Arbeitslosenquote zeichnet den Landkreis 
aus. In den vergangenen Jahren entstanden im 
Main-Tauber-Kreis konstant zusätzliche Arbeits-
plätze, seit 2008 über 3.600. Insgesamt 50.215 
Beschäftigte gehen im Landkreis ihrer beruflichen 
Karriere nach. Eine Stärke der ansässigen Wirt-
schaft ist die Unabhängigkeit von Konjunktur-

Weltmarktführer prägen den Wirtschaftsstandort
Interessanter Branchenmix und wachsende Zahl an Arbeitsplätzen

Zukunft Main-Tauber
Erfolgsmodell „Innovative Provinz“

Seit 1952 ist das Taubertal die Heimat der WITTENSTEIN-Gruppe. Die unternehmerischen Anfänge in 
einer damals eher behelfsmäßigen Fertigungsstätte in Bad Mergentheim waren mehr als bescheiden –  
doch die geographische Lage im Maschinenbau-Ländle Baden-Württemberg sowie hochmotivierte 
und hochqualifizierte, zudem der Region loyal verbundene Mitarbeiter bilden seither das sichere 
Fundament sowohl für Wachstum am Standort als auch für globales Agieren: Eingebettet in ein opti-
mal eingespieltes Netzwerk von Zulieferern und quasi auf Sichtweite mit vielen anderen führenden 
Industrieunternehmen arbeiten Kommunen und Wirtschaft partnerschaftlich miteinander, aufbauend 
auf der Selbstverständlichkeit eines gemeinsamen Wertesystems von Vertrauen, Nachhaltigkeit und 
Verlässlichkeit. Ich bin mir sicher: Lebensqualität und hochwertige Jobs sind auch in Zukunft Garan-
ten für die „Innovative Provinz“ zwischen Main und Tauber.

Dr. Manfred Wittenstein ist Aufsichtsratsvorsitzender der WITTENSTEIN AG.

Der Mainhafen Wertheim gewährleistet über den 
Rhein-Main-Donau-Kanal die Verbindung zu den 
europäischen Binnenwasserstraßen.

http://www.Main-Tauber-Kreis.de


Erfahren Sie mehr über uns unter:
www.rauchmoebel.de/engagement

Für nachhaltig gefertigte
Möbel kann man ein
Vermögen ausgeben.
Muss man aber nicht.

Rauch Möbel – aus nachhaltiger Produktion!

Als Familienunternehmen denken wir über Generationen hinweg. Seit über 115 Jahren.
Unser Ziel ist, Ökonomie mit Ressourcenschonung, Umwelt- und Gesundheitsschutz und
soziale Verantwortung für die Region vorbildlich zu kombinieren.

http://www.rauchmoebel.de/engagement
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Rauch Möbel – aus nachhaltiger Produktion!

Als Familienunternehmen denken wir über Generationen hinweg. Seit über 115 Jahren.
Unser Ziel ist, Ökonomie mit Ressourcenschonung, Umwelt- und Gesundheitsschutz und
soziale Verantwortung für die Region vorbildlich zu kombinieren.

Das Standortmarketing ist für die Wirtschafts-
förderung eine der zentralen Aufgaben. Dabei 
konzentrieren sich die Aktivitäten auf die The-
menfelder „Wirtschaftsstandort“, „Karriere da-
heim – Mach Dein Ding an Tauber und Main“ 
und „Zukunft Main-Tauber“.

Wirtschaftsstandort

Die Wirtschaftsförderung hat die Standortbro-
schüre „Leben und Arbeiten bei den Weltmarkt-
führern“ und Filme zum Wirtschaftsstandort 
entwickelt. Auf Fachmessen präsentiert sich der 
Main-Tauber-Kreis als Wirtschaftsstandort mit 
attraktiven Gewerbeflächen und als vielverspre-
chender Lebens- und Arbeitsort. In Kooperation 
mit dem Mittelstandszentrum Tauberfranken 
und dem Steinbeis-Beratungszentrum bietet die 
Wirtschaftsförderung Informationsveranstaltun-
gen für eine erfolgreiche Existenzgründung an. 
Zudem wurde ein „GründungsNavi Main-Tauber-
Kreis“ herausgegeben. In der Broschüre sind 
Adressen von Institutionen, Kommunen, Netz-
werken und Ämtern sowie hilfreiche Tipps für 
Gründer aufgeführt.

Karriere daheim – 
Mach Dein Ding an Tauber und Main

Die Schülerinnen und Schüler im Landkreis 
sind die Fach- und Führungskräfte der Zukunft. 
Mit der Kampagne „Karriere daheim“ soll den 
jungen Menschen aufgezeigt werden, dass sie 
nicht in die städtischen Regionen ziehen müs-
sen, um eine erfolgreiche berufliche Karriere zu 
machen. Der Main-Tauber-Kreis bietet vielmehr 
zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten. In der 
Broschüre „Karriere daheim – Mach dein Ding 
an Tauber und Main“ kommen auch drei jun-
ge Menschen zu Wort, die über ihre „Karriere 
daheim“ berichten. Mit der Initiative „Ausbil-
dungsbotschafter“ und Vorträgen an den Schu-
len zum Wirtschaftsstandort Main-Tauber-Kreis, 
der Nutzung von sozialen Medien sowie einer 
Werbekampagne zur „Karriere daheim“ ist der 
Grundstein für diese Zukunftsvision gelegt.

Standortmarketing gehört zu zentralen Aufgaben
Aktivitäten und wichtige Projekte der Wirtschaftsförderung Main-Tauber-Kreis

Zahlreiche Weltmarktführer – zum Beispiel in der Herstellung von Isolierkannen – prägen das Wirtschafts-
geschehen im Main-Tauber-Kreis.

Luftsprünge vor Freude: Der Main-Tauber-Kreis 
bietet jungen Menschen zahlreiche Möglichkeiten 
für eine „Karriere daheim“.

Zukunft Main-Tauber

Ergänzend kämpft der Main-Tauber-Kreis um 
Zuzug. Mit einer offenen Willkommenskultur 
für Fachkräfte aus dem In- und Ausland will der 
Landkreis auch für Außenstehende anziehend 
sein. Mit der Initiative „Zukunft Main-Tauber“ 
sollen Arbeitskräfte und ihre Familien für den 
Wirtschafts- und Lebensort Main-Tauber-Kreis 
gewonnen werden. Hierzu wurde eine Broschü-
re herausgegeben. Den Schwerpunkt bilden le-
bendige Statements von Personen, die in den 
Main-Tauber-Kreis gezogen sind und hier ihren 
beruflichen Erfolg und eine neue Heimat gefun-
den haben. 

Die Präsenzzeit des neu eingerichteten Wel-
come Centers im Landratsamt in Tauberbi-
schofsheim ist ein weiterer Baustein für eine 
offene Willkommenskultur im Landkreis. 

http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Das Welcome Center ist bei der Wirtschaftsre-
gion Heilbronn-Franken GmbH, der regionalen 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft, angesiedelt 
und bietet in Kooperation mit der Kreis-Wirt-
schaftsförderung eine persönliche Beratung 
für Fachkräfte aus dem Ausland an, die sich 
im Main-Tauber-Kreis niederlassen möchten. 
Ebenso werden Unternehmen beraten, die aus-
ländische Fachkräfte einstellen. 

Bestandspflege

Kernaufgabe der Wirtschaftsförderung ist ne-
ben dem Standortmarketing die Bestandspfle-
ge. Der kontinuierliche Dialog und Austausch 
mit der heimischen Wirtschaft stehen dabei 
im Fokus. So verstetigen regelmäßige Fir-
menbesuche den Kontakt zu den ansässigen 
Unternehmen. Zudem veranstaltet die Wirt-
schaftsförderung Wirtschaftsgespräche. Ziel 
ist der Austausch zwischen Vertretern der Wirt-
schaft, der öffentlichen Verwaltung, der Politik 
und der Wissenschaft. Mit der alle zwei Jahre 
stattfindenden Auslobung eines Zukunftsprei-
ses werden Unternehmen gewürdigt, die sich 

besonders auf einem Gebiet wie zum Beispiel 
der Willkommenskultur engagieren. Mit gemein-
samen Arbeitsgesprächen unter Beteiligung der 
Städte und Gemeinden, der Wirtschaftsförderer, 
der Industrie- und Handelskammer, der Hand-
werkskammer, der Agentur für Arbeit sowie 
von Vertretern der Bildungseinrichtungen und 
ehrenamtlichen Organisationen wird eine best-
mögliche Vernetzung geschaffen.

Strukturentwicklung

Mit dem Zukunftskonzept „Main-Tauber-Kreis 
2030“ bereitet sich der Landkreis auf die kom-
menden Herausforderungen im Hinblick auf den 
demografischen Wandel vor. Beim Zukunftskon-
zept handelt es sich um eine von der German 
Graduate School of Management and Law in Heil-
bronn wissenschaftlich begleiteten Studie. Die 
Erkenntnisse und Lösungsansätze werden in den 
kommenden Jahren kontinuierlich umgesetzt.

Die Wirtschaftsförderung berät Unternehmen zu 
Förderprogrammen. Dabei ist das Entwicklungs-
programm Ländlicher Raum (ELR) eines der 

wichtigsten Strukturförderprogramme. Es dient 
der nachhaltigen strukturellen Verbesserung in 
Gemeinden im Ländlichen Raum. Der Main-Tau-
ber-Kreis wurde zudem mit zwei Förderkulissen 
für das Förderprogramm LEADER ausgewählt – 
im Süden gemeinsam mit den Kreisen Hohenlohe 
und Schwäbisch Hall in einer Förderkulisse „Ho-
henlohe-Tauber“, im Norden des Landkreises 
mit dem Neckar-Odenwald-Kreis in der Kulisse 
„Badisch-Franken“. LEADER umfasst Aktionen 
zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft.

Breitbandversorgung

Die Verbesserung der Breitbandversorgung ist 
für den Main-Tauber-Kreis eine der dringendsten 
Zukunftsaufgaben. Innerhalb des Main-Tauber-
Kreises ist die bestehende Breitbandinfrastruk-
tur sehr heterogen. Insofern verfolgt der Main-
Tauber-Kreis das Ziel, den Auf- und Ausbau von 
Hochgeschwindigkeitsnetzen zur flächendecken-
den Breitbandversorgung im gesamten Kreisge-
biet einheitlich voranzutreiben. Der Kreistag hat 
die flächendeckende Breitbanderschließung im 
Main-Tauber-Kreis beschlossen. 

Das Welcome Center Heilbronn-Franken hat eine Außenstelle im Landratsamt Main-Tauber-Kreis in Tau-
berbischofsheim eröffnet (von links): WHF-Geschäftsführer Dr. Andreas Schumm, Projektassistentin Alisa 
Nientiedt, Projektleiterin Tabea Saur und Landrat Reinhard Frank.

Hoteldirektorin Christiane Lang stammt aus Halle/Saale und kam vor mehr als 20 Jahren in den Main-Tauber-
Kreis. Hier hat sie beruflichen Erfolg und ihren Partner gefunden, ihre persönliche „Zukunft Main-Tauber“.

Mit ihrem „GründungsNavi“ leistet die Wirtschafts-
förderung Starthilfe für Existenzgründer.

Kontakt: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Wirt-
schaftsförderung, Gartenstraße 1, 97941 Tauber-
bischofsheim, Telefon 09341/82-5708, E-Mail: 
wir tschaftsfoerderung@main-tauber-kreis.de. 
Weitere Informationen und alle genannten Bro-
schüren der Wirtschaftsförderung gibt es im In-
ternet unter www.main-tauber-kreis.de/wirtschaft
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Das Mittelstandszentrum Tauberfranken 
(MTF) bietet optimale Voraussetzungen für 
Gründer und Jungunternehmer in der Region. 
Mit Sitz in Bad Mergentheim ist das Techno-
logie- und Gründerzentrum ein wichtiger Teil 
der Wirtschaftsförderung in der Main-Tauber-
Region und damit Dienstleistungszentrum 
und Anlaufstelle für die lokale Wirtschaft zu-
gleich.

Institutionen (zum Beispiel die Geschäftsstelle  
der Industrie- und Handelskammer Heil-
bronn-Franken, das Jobcenter Main-Tauber),  
Bildungseinrichtungen (zum Beispiel die Duale  
Hochschule Baden-Württemberg Mosbach) 
sowie mittelständische Unternehmen nutzen 
die großzügigen Büro- und Gewerbeflächen 
in bester City-Lage. Existenzgründer und 
Jungunternehmer, die ihre „ersten Gehversu-
che“ im MTF beginnen, nehmen dabei einen 
besonderen Stellenwert ein und werden unter 
anderem durch günstige Mietkonditionen ge-
fördert. 

Vor allem aber unterstützt das MTF auch mit 
seinem weit verzweigten Netzwerk zu Ak-
teuren der regionalen Wirtschaftsförderung. 
Ein Beispiel dafür ist das vom MTF initiierte 
GRÜNDERnetzwerk Main-Tauber, über das 
Jungunternehmer aller Gründungsphasen ne-
ben Information und Qualifikation auch den 
so wichtigen Erfahrungsaustausch finden.

Durch die Nähe zum Stadtzentrum wird das 
MTF nicht nur als attraktiver Gewerbestand-
ort, sondern auch als Eventlocation geschätzt. 
Veranstaltungsflächen können individuell kom-
biniert werden, so dass bis zu 200 Personen 
Platz finden. Die Ausstattung mit moderner 
Medientechnik und ein vielseitiger Catering-
Service bieten den passenden Rahmen für 
Vortrags- und Schulungsveranstaltungen, Ta-
gungen, Produktpräsentationen, Ausstellun-
gen oder hochwertige Events.

Das Mittelstandszentrum Tauberfranken ist Dienstleistungszentrum und Anlaufstelle für die lokale Wirt-
schaft zugleich.

Starthilfe für Gründer und Jungunternehmer
Die Mittelstandszentrum Tauberfranken GmbH in Bad Mergentheim

Kontakt: Mittelstandszentrum Tauberfran-
ken GmbH, Geschäftsführerin Melanie Renje, 
Johann-Hammer-Straße 24-26, 97980 Bad 
Mergentheim, Telefon: 07931/9850-0,  Fax: 
07931/9850-20, E-Mail: kontakt@mittel-
standszentrum-tauberfranken.de, Internet: 
www.mittelstandszentrum-tauberfranken.de

Johann-Hammer-Str. 24 ? 97980 Bad Mergentheim
Tel. 07931 9850-0 ? kontakt@mittelstandszentrum-tauberfranken.de

Ein starkes Netzwerk für unsere Region

Gewerbeflächen
Existenzgründer-Netzwerk
Seminar- und Konferenzräume

Wo auch immer Sie sind: 
www.total-lokal.de

Regional. Multimedial. Genial.

Ein StückEin StückEin Stück
Heimat Heimat Heimat 

im Internetim Internetim Internet
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Im Main-Tauber-Kreis hat die Landwirtschaft 
eine große Bedeutung. 1.700 landwirtschaft-
liche Betriebe betreiben Ackerbau, Grünland-
wirtschaft und Viehhaltung sowie Weinbau. Sie 
erzeugen damit wertvolle Lebensmittel für die 
gesamte Region und pflegen und erhalten – 
quasi nebenbei – die wertvolle Kulturlandschaft 
in ihrer ganzen Vielfalt. Auf den häufig flach-
gründigen Muschelkalkstandorten, verbunden 
mit geringen oder ausbleibenden Niederschlä-
gen in den Frühjahrs- und Sommermonaten, 
sind die natürlichen Ertragsbedingungen ins-
gesamt eher unterdurchschnittlich.

Die landwirtschaftliche Fläche im Landkreis 
beträgt 68.046 Hektar; davon sind 86 Prozent 
Ackerland. Der Anteil von Grünland ist mit zwölf  
Prozent der niedrigste in Baden-Württemberg 
und liegt in keiner Gemeinde über 20 Prozent. 
Insgesamt ist die Landwirtschaft im Landkreis 
sehr unterschiedlich strukturiert: in den süd-
östlichen Gemeinden des Kreises setzt sich die 
Viehdichte der Hohenloher Ebene mit Schwei-
nen und Milchvieh fort. Je weiter man jedoch 
nach Westen und Norden kommt, umso weniger 
Tierhaltung gibt es. Dort haben sich größere 
Ackerbaubetriebe etabliert. Insgesamt liegt 
die Viehdichte mit 44 Großvieheinheiten (GV) 
je 100 Hektar deutlich unter dem Landesdurch-
schnitt von 73 GV je 100 Hektar. Flächenmäßig 
sind die Betriebe im Landkreis mit 44 Hektar 
im Durchschnitt dagegen deutlich größer als in 
Baden-Württemberg insgesamt (31 Hektar).

Weinbau prägt vielerorts die Täler der Tauber 
und ihrer Nebenflüsse und gibt der Landschaft 
ein unverwechselbares Gepräge. Ausgelöst 
durch wiederholte Ertragsverluste aufgrund 
von Spätfrostschäden oder durch unbefriedi-
gende Verkaufserlöse nimmt die Weinbaufläche 
(aktuell 710 Hektar) vor allem im Zuge des Ge-
nerationenwechsels ab.

Mit 52.000 Hektar – das sind 77 Prozent der 
landwirtschaftlichen Fläche – hat der Main-
Tauber-Kreis einen sehr hohen Anteil an Was-
serschutzgebieten, die im Hinblick auf  erhöh-
te Nitratwerte im Grundwasser immer wieder 
besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. Dies 
bedeutet für die Landwirte höhere Auflagen in 

Bezug auf  die Düngung, den Pflanzenschutz, 
die Bodenbearbeitung und die Dokumentation.

Eine größere Zahl landwirtschaftlicher Betrie-
be ist in der Direktvermarktung ihrer Produkte 
tätig. Die Betriebe und ihre Produkte sind in 
der Broschüre „Direktvermarkter im Main-Tau-
ber-Kreis“, herausgegeben vom Landratsamt, 
zusammengestellt. Ein weiteres Standbein 
verschiedener Betriebe ist der Betriebszweig 
Ferien auf  dem Bauernhof.

Circa 100 Betriebe mit 4.700 Hektar landwirt-
schaftlichen Flächen bewirtschaften ihre Betrie-
be nach den Richtlinien des ökologischen Land-
baus. Befördert durch die Agrarprogramme der 
Landesregierung ist die Bereitschaft, die Betrie-
be auf den ökologischen Landbau umzustellen, 
in den vergangenen Jahren stetig gewachsen.

Im Main-Tauber-Kreis sind derzeit 16 Biogas-
anlagen in Betrieb. In diesen wird aus Gülle, Si-
lomais, Gras und weiteren Einsatzstoffen unter 
Luftabschluss und durch bakterielle Vergärung 
Biogas produziert. In Blockheizkraftwerken 
wird daraus elektrische Energie und Wärme ge-
wonnen, die in verschiedenen Ortschaften über 
ein Nahwärmenetz an die Verbraucher abgege-

ben wird. Die durchschnittliche Anlagengröße 
liegt bei etwa 400 kW elektrischer Leistung. 
Geht man davon aus, dass ein Vier-Personen-
Haushalt im Schnitt 4.000 Kilowatt Strom jähr-
lich verbraucht, können somit 13.200 Haus-
halte mit Strom versorgt werden. Inzwischen 
sind viele Anlagen so ausgelegt, dass sie zu 
Spitzenlastzeiten flexibel mehr Strom erzeugen 
können und außerhalb dieser Zeiten vermehrt 
Biogas speichern.

Beim Anbau auf dem Ackerland dominiert vor 
allem auf den besseren Standorten der Wei-
zenanbau. Auf schwächeren Standorten findet 
sich der weniger anspruchsvolle Dinkel, der als 
Besonderheit im Bauland auf den überwiegend 
flachgründigen Böden als Grünkern geerntet 
wird. Traditionell ist der Main-Tauber-Kreis ein 
Schwerpunktgebiet für den Anbau von Sommer-
gerste, deren Qualität als Braugerste von den 
regionalen Mälzern und Bierbrauereien hoch 
geschätzt wird.

Die Tierhaltung hat in den vergangenen Jahren 
zwar an Bedeutung verloren. Viele (kleinere) 
Betriebe und insbesondere Nebenerwerbs-
betriebe haben die Tierhaltung eingestellt, 
entweder aus arbeits- und betriebswirtschaft-

Weinbau prägt vielerorts die Täler der Tauber und ihrer Nebenflüsse und gibt der Landschaft ein unver-
wechselbares Gepräge.

Auch in Zukunft wird es gut entwickelte Betriebe geben
Die Landwirtschaft hat im Main-Tauber-Kreis große Bedeutung – und wandelt sich
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Großvieheinheit
Die Großvieheinheit (GV) ist ein Umrech-
nungsschlüssel zum Vergleich verschiedener 
Nutztiere aufgrund ihres Lebendgewichts. 
Eine Großvieheinheit entspricht etwa 500 Ki-
logramm. So viel wiegt etwa ein ausgewachse-
nes Rind. Danach hat ein Kalb 0,4 GV, eine jun-
ge Kuh 0,6 GV und ein Mastschwein 0,12 GV.

lichen Gründen oder weil die Stallungen nicht 
mehr zeitgemäß waren. Gleichzeitig wurden 
in den vergangenen neun Jahren aber 1.600 
Kuhplätze in neuen Ställen errichtet, die den 
Tieren viel Licht, Luft, Platz und Komfort bie-
ten. Insgesamt werden im Landkreis 6.700 
Milchkühe gehalten, das sind durchschnittlich 
28 Kühe je Milchkuhhalter. Die durchschnittli-
che Milchleistung aller bei der Milchleistungs-
prüfung erfassten Tiere liegt bei 7.782 Kilo-
gramm Milch je Jahr.

In der Schweinehaltung haben höhere gesetz-
liche Auflagen und langanhaltend niedrige Er-

Insbesondere auf  den flachgründigen Böden im Bauland wird Dinkel angebaut und als Grünkern geerntet.

Kontakt: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Land-
wirtschaftsamt, Wachbacher Straße 52, 97980 
Bad Mergentheim, Telefon: 07931/4827-
6307, Fax: 07931/4827-6300, E-Mail: 
landwirtschafts amt@main-tauber-kreis.de. Wei-
tere Informationen und die im Text genannten 
Broschüre gibt es unter www.main-tauber-kreis.
de auf den Seiten des Landwirtschaftsamtes.
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Wir unterstützen

Werksverkauf Mo-Fr 09:00 bis 16:00 Uhr.
Wir freuen uns auf Ihren Einkauf und
bitten um telefonische Vorbestellung!

zeugerpreise in den vergangenen Jahren vor 
allem die Ferkelerzeugung erheblich zurück-
gehen lassen; derzeit werden etwa 12.400 
Zuchtsauen und 53.800 Mastschweine gehal-
ten. Dieser Prozess hält nach wie vor an. Die 
in modernen Ställen neu geschaffenen Plätze 
reichen bei weitem nicht aus, um den Wegfall 
der über viele Jahre bewährten Bestandsein-
heiten zu kompensieren. Dennoch werden im 
Main-Tauber-Kreis auch in Zukunft gut entwi-
ckelte Betriebe vorhanden sein, welche in der 
Lage sind, gesunde Nahrungsmittel zu erzeu-
gen und die Bewirtschaftung der Flächen si-
cherzustellen. 
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Ein wichtiger Anwalt und Partner des Ländlichen Raums
Moderne Flurneuordnung – ein Instrument zur umfassenden Entwicklung der Regionen

der Produktion wird heute jedoch nicht mehr 
angestrebt. Vielmehr sollen sich die wirtschaft-
lichen Grundlagen der Land- und Forstwirte 
verbessern. Strukturverbesserungen durch 
Waldneuordnungen, also die Erschließung und 
Schaffung größerer Wirtschaftseinheiten, tra-
gen wesentlich dazu bei, dass der nachwach-
sende Rohstoff  Holz wirtschaftlich geerntet und 
verarbeitet werden kann, ohne den Grundsatz 
der Nachhaltigkeit aus den Augen zu verlieren.

Kommunale Infrastruktur –
verbessern, anlegen und Voraussetzungen 
schaffen

Die Verbesserung der kommunalen Infrastruk-
tur ist mit dem Wandel der nicht mehr rein 
landwirtschaftlich strukturierten Dörfer dazu 
gekommen, denn die Gemeindeentwicklung 
hat große Bedeutung für die allgemeine Ent-
wicklung des ländlichen Raumes. Die Ortsge-
staltung, die Sicherung von nahezu gleichwer-
tigen Lebens- und Arbeitsbedingungen, die 
Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen 
zum Beispiel durch die Bereitstellung von In-
dustrie- und Gewerbeflächen sowie die Land-
bereitstellung für Kinderspiel-, Sport- und 
Bolzplätze, für Gemeindeverbindungs- und 
Ortsstraßen oder für Friedhofserweiterungen 
bringen allen Bürgern Vorteile. Im Rahmen 
der Dorfentwicklung wird alte Bausubstanz 
modernisiert, die Begrünung der Dörfer ge-
fördert und eine umfassende Bodenordnung 

Die Flurneuordnung ist ein wichtiger Anwalt 
und Partner für den ländlichen Raum. Sie 
hat sowohl die rechtlichen Werkzeuge wie 
auch die finanziellen Mittel zur Verfügung, 
um nachhaltige Strukturverbesserungen zu 
bewirken. Die Hauptaufgabe der Flurneu-
ordnung ab der Mitte des 20. Jahrhunderts 
war hauptsächlich auf  die Steigerung der 
landwirtschaftlichen Produktion ausgerichtet. 
Heute hat sich ihr Wirkungskreis auf  die vier 
Bereiche Land- und Forstwirtschaft, Natur- 
und Umweltschutz, Kommunale Infrastruktur 
und Landbereitstellung für Großbaumaßnah-
men verlagert.

Land- und Forstwirtschaft –
Produktivität steigern

Die Erhaltung und Stärkung der bäuerlich ori-
entierten Landwirtschaft steht nach wie vor im 
Fokus der Flurneuordnung. Durch vielfältige 
Maßnahmen, insbesondere durch den Bau von 
neuen Feldwegen sowie die Schaffung größerer, 
zusammenhängender Bewirtschaftungsflächen, 
wird die Agrarstruktur nachhaltig verbessert. 
Durch eine rationellere Bewirtschaftung erhöht 
sich die Arbeitsproduktivität, es werden Ma-
schinenkosten, Arbeitszeit sowie Dünge- und 
Spritzmittel gespart. Darüber hinaus werden 
Möglichkeiten für Betriebserweiterungen ge-
schaffen. Die Ausweisung von Standorten für 
Maschinenhallen trägt dazu bei, dass die Land-
schaft nicht zersiedelt wird. Eine Steigerung 

umgesetzt. Dabei werden neue Dorfplätze ge-
schaffen und Maßnahmen zur Steigerung der 
Verkehrssicherheit und Verkehrsentflechtung 
getroffen. 

Auch in den Bereichen Hochwasserschutz, 
Erosions-, Grundwasser- und Gewässerschutz, 
Verkehr, Denkmal- und Bodenpflege sowie 
Energieversorgung werden Leistungen für die 
Allgemeinheit erbracht. In Verbindung mit För-
derprogrammen der EU (zum Beispiel LEADER), 
des Bundes und des Landes (zum Beispiel ELR, 
Dorferneuerung) lassen sich umfangreiche 
Maßnahmen verwirklichen.

Die Steigerung der Produktivität durch die Schaffung größerer, zusammenhängender Bewirtschaftungsflächen ist ein geradezu klassisches Ziel der Flurneuord-
nung. So können zum Beispiel moderne Maschinen eingesetzt werden.

Die Ortschaft Finsterlohr im Stadtgebiet von Creglingen 
– hier der neu gestaltete Dorfplatz – hat sich im Rah-
men eines Flurneuordnungsverfahrens in ein viel be-
achtetes und preisgekröntes Schmuckstück verwandelt.
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Natur- und Umweltschutz –
Ökologische Ausrichtung 

Im Laufe der Jahrzehnte hat sich die Flurneuord-
nung von einer rein agrarstrukturellen Maßnahme 
hin zu einem Instrument zur umfassenden Entwick-
lung der ländlichen Räume gewandelt. Ohne öko-
logische Ausrichtung wird heute kein Bodenord-
nungsverfahren mehr abgewickelt. Der Naturschutz 
und die Landschaftspflege, die Sicherung der Kul-
turlandschaft und die Biotopvernetzung sind Kern-
aufgaben jeder modernen Flurneuordnung. Kom-
promisse zwischen Ökonomie und Ökologie sind in 
allen Bereichen an der Tagesordnung. Die Anfor-
derungen von Land- und Forstwirtschaft sowie von 
Umwelt- und Naturschutz in Einklang zu bringen, 
ist ein gewichtiges Ziel der Flurneuordnung.

Bürgerbeteiligung, Investitionen, 
Zusammenarbeit

Bei Flurneuordnungsverfahren, die über Jahre 
laufen, ist es notwendig, die Bürger zu infor-
mieren und an entscheidenden Verfahrensab-
schnitten intensiv zu beteiligen. Eine Informati-
on findet grundsätzlich schon vor der Aufnahme 
einer Flurneuordnung in das Arbeitsprogramm 
der Landesregierung statt. Dabei gilt der Grund-
satz, dass gegen den erklärten Willen der Mehr-
heit eine Flurneuordnung nicht durchgeführt 
wird. Beachtlich sind auch die Investitionen, die 
durch Baumaßnahmen in den Flurneuordnungs- 
und Dorfentwicklungsverfahren dafür sorgen, 
dass mittelständische Betriebe ihre hohe Zahl 
an Arbeitsplätzen dauerhaft halten können. In 
allen Verfahren kommt es zu einer intensiven 
Abstimmung mit Trägern öffentlicher Belange 
und anerkannten Verbänden.

Laufende 
Flurneuordnungsverfahren

Ende 2015 liefen beim Vermessungs- und 
Flurneuordnungsamt in Tauberbischofsheim 
16 Neuordnungsverfahren mit verschiede-
nen Verfahrensständen auf einer Gesamtflä-
che von 7.300 Hektar in den Städten und 
Gemeinden Bad Mergentheim, Creglingen, 
Külsheim, Lauda-Königshofen, Weikers-
heim, Werbach, Wittighausen und Großrin-
derfeld. Das Nachbaramt in Künzelsau, das 
seit 2009 zur Gemeinsamen Dienststelle 
Flurneuordnung des Main-Tauber-Kreises 
und Hohenlohekreises gehört, bearbeitet 
auch drei Wald-Verfahren im Main-Tauber-
Kreis mit einer Gesamtfläche von 1.000 
Hektar in den Städten und Gemeinden As-
samstadt, Weikersheim und Boxberg.

Die Flurneuordnung trägt dazu bei, das Bild der traditionellen, gewachsenen Kulturlandschaft zu bewah-
ren. Sie sucht den Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie.

Durch eine Unternehmensflurneuordnung konnten in Bad Mergentheim die benötigten Flächen für den Bau 
der Südumgehung (B 19) bereitgestellt werden.

Kontakt: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Ver-
messungs- und Flurneuordnungsamt, Wellenberg-
straße 3, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon: 
09341/82-5333, Fax: 09341/82-5400, E-Mail: 
vermessungs-flurneuordnungsamt@main-tauber-
kreis.de. Weitere Informationen gibt es unter www.
main-tauber-kreis.de auf den Seiten des Vermes-
sungs- und Flurneuordnungsamtes.

Flächenbereitstellung für Großbaumaßnahmen – 
Sozialverträgliche Flächenbereitstellung

Die sozialverträgliche Flächenbereitstellung für 
Großbaumaßnahmen der öffentlichen Hand kann 
nur durch eine Unternehmensflurneuordnung er-
folgen, die zusätzlich noch die Durchschneidungs-
schäden in der Landschaft beheben kann. Dabei ist 
das benötigte Land von allen Teilnehmern aufzu-
bringen und nicht nur von den direkt betroffenen 
Eigentümern. Beispiele sind die Neuordnungsver-
fahren, bei denen die Flächen für die Verlängerung 
der Startbahn auf dem Verkehrslandeplatz Nie-
derstetten oder für den Bau der Südumgehung Bad 
Mergentheim (B 19) bereitgestellt werden konnten.
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Eine breite Palette an Angeboten für jeden Geschmack
Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ ist ideales Ziel zum Radeln und Wandern

eine exzellente Oberflächenbeschaffenheit, eine 
Mindestbreite des Radweges, eine thematisch 
passende Routenführung, eine fahrradfreundli-
che Hotellerie und Gastronomie sowie ebensol-
che Gemeinden und natürlich Serviceleistungen 
wie Fahrradverleih, Pannenservice, Öffentlicher 
Personennahverkehr mit Radtransport etc. Der 
Radweg „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ 
eignet sich für alle Altersgruppen und ist somit 
auch für Familien mit kleinen Kindern oder jung 
gebliebene Senioren geeignet. 

Wer sportliche Herausforderungen sucht, dem 
wird der Radweg „Liebliches Taubertal – Der 
Sportive“ empfohlen. Er führt von Wertheim am 
Main über die Höhen über dem Taubertal bis nach 
Rothenburg ob der Tauber. Fern- und Panorama-
blicke entlohnen für die Mühen der Aufstiege. 
Dorfschänken laden zu Pausen und kulinarischem 
Genuss ein. Leichter radelt es sich mit modernen 
Pedelecs, die für diese Route empfohlen werden. 
Wer die Radwege „Der Klassiker“ und „Der Spor-
tive“ miteinander kombiniert, kann eine umfas-
sende Fahrradrundreise durch das „Liebliche 
Taubertal“ von Rothenburg ob der Tauber (nahe 
dem Ursprung der Tauber) bis zur Mündung der 
Tauber in den Main bei Wertheim und zurück nach 
Rothenburg ob der Tauber unternehmen.

Eine weitere empfehlenswerte Radroute ist die 
Weinradreise, die zu den Weinbergslagen und 
Winzern bzw. Weingärtnern des Tauber- und 
des Maintales führt. Wer rund 400 Kilometer 
Radstrecke absolvieren möchte, dem wird der 
Main-Tauber-Fränkische Rad-Achter ans Herz 
gelegt. Diese Route führt durch das Taubertal, 
entlang des Mains und durch die Ausläufer des 
Odenwaldes. Bei allen Routen sind die Hotelle-
rie und Gastronomie sowie die Privatzimmer- 
und Ferienwohnungsvermieter auf Fahrradfah-
rer eingestellt. Es kann unproblematisch jeden 
Tag die Unterkunft gewechselt werden.

Für Radler, die in einer Unterkunft verbleiben 
möchten, werden die 13 Regiorouten emp-
fohlen. Wer diese Radrundreisen unternimmt, 
erobert die Seitentäler zur Tauber und lernt 
beispielsweise die Weinbergslage „Hoher Herr-
gott“ oder die Oktogon-Kapellen in Grünsfeld 
und Wittighausen kennen.

Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ ist 
ein ideales Ziel zum Radfahren und Wandern. 
Die Flusstäler der Tauber, des Mains und der 
Nebenflüsse laden zum Fahrradfahren ein, die 
Höhenzüge zum Wandern. Im „Lieblichen Tau-
bertal“ können Radfahrer und Wanderer aus 
Radtouren auf einer Gesamtstrecke von 2.200 
Kilometern und Wandertouren auf einer Ge-
samtstrecke von 900 Kilometern auswählen.

Fahrradfahren

In der Ferienlandschaft „Liebliches Tauber-
tal“ ist Fahrradfahren das beliebteste touristi-
sche Angebot. Aushängeschild ist der Radweg 
„Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ von Ro-
thenburg ob der Tauber bis Wertheim am Main. 
Dieser Radweg, der von Stadt zu Stadt bzw. 
von Gemeinde zu Gemeinde führt, bindet einen 
Großteil der Burgen, Schlösser, Klöster und Mu-
seen dieser Landschaft ein. Gleiches gilt für die 
Freizeiteinrichtungen. Dieser Radweg kann indi-
viduell oder im Rahmen von gebuchten Arrange-
ments befahren werden. Er ist aktuell der ein-
zige Fünf-Sterne-Radweg in Deutschland. Diese 
Bewertung verleiht der Allgemeine Deutsche 
Fahrradclub (ADFC) aufgrund strenger Kriterien. 
Dazu gehören die einheitliche Beschilderung, 

Eine reiche Kulturlandschaft erschließt sich beim Radeln durchs „Liebliche Taubertal“.

Der Radweg „Liebliches Taubertal – Der Sportive“ 
führt zu attraktiven Höhengemeinden wie zum Bei-
spiel Niederstetten.

http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Wandern

In der Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ 
stehen die beiden Fernwanderwege „Panorama-
weg Taubertal“ und „Jakobswanderweg Odenwald, 
Main- und Taubertal“ zur Verfügung. Der Panora-
maweg Taubertal trägt das Qualitätssiegel „Wan-
derbares Deutschland“. Es wird durch den Deut-
schen Wanderverband verliehen. Die Wanderung 
ist von Rothenburg ob der Tauber bis Freudenberg 
am Main möglich. Der Weg ist durchgängig mit 
roten Hinweistäfelchen mit weißem Wanderschuh 
markiert. Unterwegs geben immer wieder Hinweis-
tafeln die noch zu wandernde Entfernung an. Die 
Wanderungen finden auf den Höhen des Taubertals 
statt, führen aber bei den jeweiligen Etappenzielen 
immer wieder in die Städte und Gemeinden hinein. 
Der Panoramawanderweg umfasst eine Strecke von 
rund 120 Kilometern, eingeteilt in fünf Etappen.

Der Jakobswanderweg beginnt in Miltenberg und 
führt über Freudenberg nach Wertheim. Von dort 
geht es zunächst ein Stück am Main entlang hin-
auf nach Urphar, bevor der Wanderer zurück ins 
Taubertal geleitet wird. Auch in der Mitte des Tau-
bertals zweigt der Jakobswanderweg immer wieder 
vom Taubertal ab. So führt der Weg zur Gemeinde 
Neubrunn-Böttigheim oder auf Höhe Impfingens 
nach Königheim und bei Tauberbischofsheim hi-
nüber nach Grünsfeldhausen, Wittighausen und 
Grünsfeld. Von Grünsfeld geht es wieder zurück 
ins Taubertal nach Lauda. Ziel des Jakobswan-
derweges ist Rothenburg ob der Tauber. Die mit-
telalterliche Stadt wird durch die Wegeführung 

ab Weikersheim durch das Vorbachtal erreicht. 
Sowohl am Startpunkt bei Miltenberg als auch am 
Zielort bei Rothenburg ob der Tauber vernetzt sich 
der Jakobswanderweg mit dem Jakobsweg Aschaf-
fenburg-Colmar bzw. mit dem Fränkisch-Schwäbi-
schen Jakobsweg. Damit ist der Jakobswanderweg 
in das Europäische Netz der Jakobswege einge-
bunden. Der Jakobswanderweg führt zu Jakobssta-
tionen, wie beispielsweise der Wehrkirche aus dem 
13. Jahrhundert mit Jakobusfresken in Urphar, zur 
Stadtpfarrkirche Sankt Jakobus mit Jakobusbild-
stock, Ölberggruppe und mehreren Jakobusstatu-
en in Lauda bis hin zu einem weiteren Höhepunkt, 
der Sankt Jakobpfarrkirche mit Jakobusstatuen und 
Jakobussteinplastik in Rothenburg ob der Tauber. 
Der Jakobswanderweg umfasst insgesamt 180 
Kilometer und ist in neun Etappen eingeteilt. Bei 
den einzelnen Etappen werden auch immer wieder 
Übernachtungstipps gegeben. In allen Etappen 
stehen Stempelstationen zur Verfügung, bei denen 
der Pilgerpass gefüllt werden kann.

Beim Wandern im „Lieblichen Taubertal“ stehen gut ausgeschilderte Wege zur Verfügung

Die Wanderstrecken über die Höhe der Ferienlandschaft 
„Liebliches Taubertal“ bieten wunderbare Panorama-
blicke, hier auf die Kreisstadt Tauberbischofsheim.

Kontakt: Tourismusverband „Liebliches Tau-
bertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofs-
heim, Telefon 09341/82-5806 und -5807, Fax 
09341/82-5700, E-Mail: touristik@liebliches-tau-
bertal.de, Internet: www.liebliches-taubertal.de
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Vielfältige Burgen, Schlösser, Klöster und Museen
Ferienlandschaft bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten und traditionelle Veranstaltungen

Mittelalterliche Burgen

Auf der Burg Wertheim, der Freudenburg in 
Freudenberg am Main, der Gamburg, der Burg 
Neuhaus in Igersheim, der Burg Brattenstein in 
Röttingen und auf der Reichelsburg Baldersheim 
kann bei Führungen oder Rundgängen die mittel-
alterliche Zeit lebendig nacherlebt werden.

Prächtige Schlösser

Genauso interessant sind das Deutschor-
densschloss Bad Mergentheim, das Schloss 
Weikersheim, das Schloss Külsheim, das 
Topplerschlösschen in Rothenburg o.d.T., das 
Kurmainzische Schloss in Tauberbischofsheim, 
das Schlösschen im Hofgarten in Wertheim, das 
Wasserschloss in Boxberg-Unterschüpf sowie 
das Schloss in Creglingen-Waldmannshofen. 
Herauszuheben von ihrer Bedeutung sind si-
cher das Schloss Weikersheim und das Deutsch-
ordensschloss in Bad Mergentheim. Schloss 
Weikersheim wird auch als das Versailles des 
Taubertals bezeichnet, denn der berühmte Ver-

sailler Schlossgarten war Vorbild für die Anlage 
im Taubertal. Gleichwohl bietet das Schloss mit 
seinem Schlossgarten und der Orangerie eine 
Einmaligkeit: Die Hänge links und rechts des 
Tauberlaufs sind in die Gesamtkulisse einge-
bunden und stellen so eine vom Erbauer des 
Gartens gewollte natürliche Begrenzung dar. 
Im Deutschordensschloss in Bad Mergentheim 
können nicht nur das Schlossleben, sondern 
auch die Geschichte des Deutschen Ordens und 
weitere vielfältige Ausstellungen und Wechsel-
schauen erlebt werden.

Imposante Klöster

Bei den Klöstern müssen das ehemalige Prämons-
tratenserkloster in Gerlachsheim mit Barockkirche 
(Stadt Lauda-Königshofen), das Dominikaner-
kloster in Bad Mergentheim, das Franziskaner-
kloster mit Klostergarten in Rothenburg ob der 
Tauber und das Kloster Bronnbach (Stadt Wert-
heim) genannt werden. Letzteres lockt ganzjährig 
mit Kulturveranstaltungen, Ausstellungen, Füh-
rungen sowie der Vinothek Taubertal.

Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ hat 
zahlreiche interessante Sehenswürdigkeiten zu 
bieten. In den Städten zwischen Rothenburg ob 
der Tauber und Freudenberg am Main befinden 
sich immerhin sechs Burgen, acht Schlösser und 
vier Klöster. Hinzu kommen eine Vielfalt an Hei-
mat- oder Themenmuseen sowie traditionelle 
Veranstaltungen, die für Kurzweil und Leben-
digkeit sorgen.

Als der Volkskundler Wilhelm Heinrich Riehl 
im farbig sonnigen Herbst des Jahres 1865 
durch das Taubertal wanderte, hielt er in sei-
ner Reisebeschreibung folgenden Satz fest: 
„Ein Gang durchs Taubertal ist ein Gang durch 
die deutsche Geschichte, ist ein Gang durchs 
Deutsche Reich“. Dieser Satz gilt auch heute 
noch, 150 Jahre später. Dieser Gang durch 
die deutsche Geschichte spiegelt die frühere 
Kleinstaaterei, als Grafen, Bischöfe und Adels-
herren zur Sicherung ihres Territoriums Bur-
gen, Schlösser, Klöster oder auch Gotteshäu-
ser erbauen ließen. Dieser kulturelle Reichtum 
ist heute noch spürbar.

Auf  der Gamburg kann die mittelalterliche Zeit in Führungen lebendig nacherlebt werden. Das Schloss Weikersheim – hier mit fantasievoll 
kostümierten „Hofdamen“ – wird auch als Ver-
sailles des Taubertals bezeichnet.

http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Vielfältige Museen

Hinzu kommt die Vielfalt der Museen. Neben 
dem Deutschordensmuseum sollen einige Bei-
spiele herausgehoben werden: das Kriminal-
museum und das Reichstadtmuseum, beide in 
Rothenburg ob der Tauber, das Fingerhutmu-
seum mit rund 5.000 Exponaten in Creglingen, 
die Fastnachtsabteilung im Heimatmuseum 
Lauda, das Tauberländer Dorfmuseum mit der 
Geschichte des Grünkernanbaus im Taubertal in 
Weikersheim, das Heimatmuseum im Kurmain-
zischen Schloss in Tauberbischofsheim, das 
Museum um die Geschichte des Pfeiferhannes 
in Niklashausen sowie das Grafschaftsmuseum 
und das Glasmuseum, beide in Wertheim.

Traditionelle Veranstaltungen

Vor allem in der hellen Jahreszeit von April bis 
Ende Oktober kommen die traditionellen Veran-
staltungen hinzu. Beispiele sind die Hans-Sachs-
Spiele und das Schauspiel „Der Meistertrunk“ 
in Rothenburg ob der Tauber, die Frankenfest-
spiele auf der Burg Brattenstein in Röttingen, 
die im Zweijahres-Rhythmus stattfindenden 
Burgschauspiele in Freudenberg, die Kloster-
nacht in Gerlachsheim, das Kurparkfest sowie die 
Weltstar-Konzertreihe „Lieder im Schloss“ in Bad 
Mergentheim, die Musik- und Theaterveranstal- Das Glasmuseum in Wertheim greift die Bedeutung als Standort der Glasindustrie auf.

Die Königshöfer Messe ist das größte Volksfest der 
Region und verfügt über eine 600-jährige Tradition.

tungen auf der Burg Wertheim sowie die Kreuz-
gangserenade oder die klassischen Konzerten im 
Joseph- oder Bernhardsaal des Klosters Bronn-
bach. Für Fröhlichkeit sorgen die Altstadtfeste 
in Bad Mergentheim, Lauda, Tauberbischofsheim 
und Wertheim, die „Königshöfer Messe“ und 
weitere Volksfeste sowie das Taubertal-Festival 
auf der Eiswiese unterhalb von Rothenburg ob 
der Tauber. Zu allen Kultureinrichtungen und 
Veranstaltungen gibt es Informationsunterlagen. 
Der Veranstaltungskalender für das „Liebliche 
Taubertal“ wird jedes Jahr gedruckt sowie in digi-
taler Form herausgegeben. Über die Sehenswür-
digkeiten informiert das Heft „Burgen, Schlösser, 
Klöster und Gärten“, das ebenfalls im Landrats-
amt Main-Tauber-Kreis bezogen werden kann.

Zukunft Main-Tauber
„Regional verwurzelte Talentschmiede für internationale Karrieren“

Mit dem vielfältigen Kursangebot, ihren Projekten und Initiativen und den von ihr ausgerichteten Wettbewerben 
ist die Jeunesses Musicales Deutschland ein wichtiger Akteur und Impulsgeber im Bereich der Jugendkulturar-
beit – in Weikersheim, im Main-Tauber-Kreis, deutschlandweit und international. Sie ist Mitglied im Deutschen 
Musikrat und in der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung. Im Taubertal hat die JMD ein 
erlebbares Zuhause: In unserer Musikakademie Schloss Weikersheim sind das ganze Jahr über musizierende 
Jugendliche aus dem In- und Ausland bei einem Kurs oder einer Probenfreizeit ihres Orchesters zu Gast. Mit 
rund 30.000 Übernachtungen ist sie eine der größten musikalischen Bildungsstätten in ganz Deutschland und 
ein „Mekka“ der musikalischen Jugendbildung. Auch im Bereich Gesang und Kammermusik zieht die JMD Ta-
lente aller Nationen in den Main-Tauber-Kreis: Der Internationalen Opernkurs mit den Open-Air-Aufführungen 
im Weikersheimer Schlosshof und der Europäische Gesangswettbewerb DEBUT, dessen Partner die JMD seit 
2009 ist und für dessen Finale ein Galakonzert in der Wandelhalle Bad Mergentheim den glanzvollen Rahmen 
bietet, sind zwei absolute Hochkaräter. Bei den Abschlusskonzerten des International Chamber Music Campus 
können die Zuhörer ebenfalls kommende Stars erleben, junge Musiker, die bei ihrem Auftritt im Rittersaal 
von Schloss Weikersheim am Beginn ihrer Karriere stehen. In wenigen Jahren zu einem Publikumsliebling 
und „Aushängeschild“ des Landkreises avanciert ist das von der JMD initiierte und künstlerisch verantwor-
tete Kreisjugendorchester, das wir mit Förderung des Landkreises Main-Tauber und in Kooperation mit den 
Musikschulen, Schulen und Vereinen im Landkreis durchführen und das den besten jungen Musikern aus 
den verschiedenen Jugendorchesterformationen eine besondere Förderung und Herausforderung bietet.

Dr. Ulrich Wüster ist Generalsekretär der Jeunesses Musicales Deutschland.

http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Kultur erleben im Kloster Bronnbach
Tagen und Feiern im historischen Ambiente der ehemaligen Zisterzienserabtei

Die Klosterkirche ist einer der besonderen baulichen Schätze in Bronnbach

Ehemalige Zisterzienserabtei
Historische Klosteranlage • Führungen • Besichtigungen
Kulturprogramm „Bronnbacher Kultouren“
Klosterladen mit Vinothek • Gästehaus • Tagen und Feiern

Kloster Bronnbach · Bronnbach 9 · 97877 Wertheim
Tel. (0 93 42) 9 35 20 20 20 · Fax 9 35 20 20 29
info@kloster-bronnbach.de www.kloster-bronnbach.de

B R O N N B A C H E R
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K U L I N A R I S C H E S
B R O N N B A C H

R E L I G I Ö S E S
B R O N N B A C H
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A D V E N T
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F Ü H R U N G E N

B R O N N B A C H E R
G E S P R Ä C H E

N E U E
G A L E R I E

B R O N N B A C H E R
A K A D E M I E

Gerne senden wir Ihnen unser Jahresprogramm „Bronnbacher Kultouren“ zu!

Die ehemalige Zisterzienserabtei Kloster Bronn-
bach befindet sich idyllisch gelegen am unteren 
Tauberlauf, nahe der Großen Kreisstadt Wert-
heim. Das im Jahr 1153 gegründete Kloster ist 
ein Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung. 
Nach der Säkularisation 1803 war das Kloster 
unter anderem Residenz der fürstlichen Fami-
lie Löwenstein-Wertheim-Rosenberg. Seit 1986 
ist die Anlage im Eigentum des Main-Tauber-
Kreises und wurde von diesem zum geistig-
wissenschaftlich-kulturellen Zentrum fortentwi-
ckelt. Der Main-Tauber-Kreis bewirtschaftet das 
Kloster seit dem 1. Januar 2007 durch einen Ei-
genbetrieb. Heute leisten drei Patres der Missi-
onare von der Heiligen Familie seelsorgerische 
Arbeit. Wissenschaftliche Einrichtungen wie das 

Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC, das 
Internationale Zentrum für Kulturgüterschutz 
und Konservierungsforschung IZKK sowie der 
Archivverbund Main-Tauber sind Anlaufstellen 
für Wirtschaft und interessierte Personen. 

Zahlreiche Veranstaltungen werden im Rahmen 
des Kunst- und Kulturprogramms „Bronnbacher 
Kultouren“ angeboten. Das ganze Jahr über fin-
den vielfältige Veranstaltungen im stimmungsvol-
len Ambiente des Klosters in den verschiedenen 
Rubriken der „Kultouren“ statt: Bronnbacher Mu-
sik, Bronnbacher Gespräche, Bronnbacher Aka-
demie, Kulinarisches Bronnbach, Bronnbacher 
Führungen, Religiöses Bronnbach, Bronnbacher 
Advent und die Neue Galerie. 

Ob Tagungen, Seminare, Workshops oder private 
Feierlichkeiten – die Klosteranlage bietet geeig-
nete Räumlichkeiten mit besonderem Ambiente. 
Insgesamt stehen 14 Veranstaltungsräume zur 
Verfügung. Umfangreiche, moderne Tagungs-
technik ist vorhanden. Im Gästehaus Bursariat 
stehen 17 moderne und freundliche Zimmer mit 
Dusche und WC zur Verfügung, die als Einzel-, 
Zweibett- oder Dreibettzimmer für maximal 41 
Gäste genutzt werden können. Das Bursariat ist 
mit einem rollstuhlgerechten Zimmer und einem 
Aufzug ausgestattet. Das ehemalige Cellarium 
aus dem späten 12. Jahrhundert wurde stilvoll zu 
einer Vinothek ausgebaut und beherbergt Weine 
aus den drei Anbaugebieten des Taubertals: Ba-
den, Württemberg und Franken. In der Vinothek 

mailto:info@kloster-bronnbach.de
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Das Kloster Bronnbach ist ein Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung und wurde zum geistlich- 
wissenschaftlich-kulturellen Zentrum ausgebaut.

Taubertal stellen 20 Winzer aus dem gesamten 
Taubertal ihre Weine unter einem Dach vor. Es 
können auch unterschiedliche Weinwanderungen 
mit Weinproben kombiniert gebucht werden.

Von den Gartenanlagen des Klosters sind insgesamt 
drei repräsentative Gärten erhalten. Vor der um 
1775 errichteten Orangerie mit einem der größten 
Außenfresken nördlich der Alpen liegt der farben-
frohe Kräutergarten. Im Norden der Klosteranlage 
schließt sich der Saalgarten an, welcher im Zuge 
der Errichtung des Josephsaals geschaffen wurde. 
Im Westen befindet sich der kostbare barocke Ab-
teigarten, welcher momentan restauriert und 2017 
wieder eröffnet wird. In enger Abstimmung mit dem 
Landesamt für Denkmalpflege werden die Maßnah-
men unter der fachlichen Begleitung von Spezia-
listen entschieden und ausgeführt. Dabei werden 
nicht nur der wertvolle Skulpturenschmuck und die 
Sandstein-Balustrade gesichert und restauriert, 
sondern auch die maroden Umfassungsmauern 
stabilisiert. Es sollen die im Laufe der Zeit unter-

In der Vinothek können edle Tropfen von 20 Weinbaube-
trieben aus dem gesamten Taubertal gekostet werden.

Die traditionelle Kreuzgangserenade ist alljährlich 
einer der Veranstaltungshöhepunkte der „Bronn-
bacher Kultouren“.

Kontakt: Eigenbetrieb Kloster Bronnbach, Eigen-
betriebsleiter Dr. Matthias Wagner, Bronnbach 9, 
97877 Wertheim, Telefon: 09342/935202020, 
Fax: 09342/935202029, E-Mail: info@kloster-
bronnbach.de, Internet: www.kloster-bronnbach.de.

schiedlichen Gestaltungsarten des vor 300 Jahren 
neu angelegten Barockgartens anschaulich vermit-
telt werden. Hierzu wird der Garten teilweise neu 
bepflanzt und werden die historischen Brunnen, 
die ganz besonderen Elemente des Gartens, wie-
der in Betrieb genommen. Das Projekt ist nur auf-
grund privater und öffentlicher Förderung möglich.

mailto:info@kloster-bronnbach.de
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Vielfältige Freizeitangebote von A bis Z
Von Angeln bis Zelten für jeden das Richtige – Aktivitäten zu „F“ und „M“ im Fokus

den kleineren Fechtclubs oder Fechtabteilun-
gen in Großrinderfeld, Lauda und Wertheim 
möglich. Dort kann die Kunst, mit dem Degen 
oder Florett umzugehen, erlernt werden. Unter 
F finden sich auch die Fitnesscenter (Aerobic, 
Ernährungsberatung, Gymnastik oder Sola-
rium). Hier warten unter anderem Bad Mer-
gentheim, Freudenberg, Lauda-Königshofen, 
Tauberbischofsheim, Weikersheim und Wert-
heim mit entsprechenden Angeboten auf. Zu 
dem Buchstaben F gehört auch der Flugsport. 
Luftsportvereine in Boxberg-Unterschüpf, 
der Verkehrslandeplatz in Niederstetten oder 
das Segelfluggelände in Tauberbischofsheim-
Hochhausen laden zu Rundflügen oder zum 
Mitfliegen ein. In Wertheim steht zudem für 
Ultraleichtflugzeuge der Flugplatz in Sachsen-
hausen zur Verfügung.

Im Main-Tauber-Kreis gibt es vielfältige Frei-
zeitangebote. Freizeit von A bis Z ist hier keine 
leere Worthülse. Von Angeln und Ausstellungen 
über Badminton, Ballonfahren, Bogenschießen 
über Hallenbäder, Jugendzeltplätze, Kanufah-
ren, Personenschifffahrt, Reiten, Tanzen bis 
hin zu Wassertretanlagen, Yoga und Zeltplätzen 
steht ein bunter Strauß von Möglichkeiten zur 
Verfügung. Beispielhaft werden die Buchstaben 
F und M betrachtet.

Buchstabe F

Unter F finden Gäste und Einheimische Ange-
bote zum Fahrradverleih, um bei vielfältigen 
Radtouren das Main- und das Taubertal sowie 
ihre Seitentäler zu erobern. Fechten ist beim 
Fechtclub Tauberbischofsheim, aber auch in 

Es folgen Freibäder, beheizt und unbeheizt, 
um vom Frühling bis in den Herbst hinein zu 
schwimmen oder zu baden. In Freibädern, aber 
auch in Gartenanlagen, gibt es zudem Freiland-
schach, bei dem sich die Spieler messen kön-
nen. Entspannung garantieren Freilichtbühnen, 
wie beispielsweise beim Burgschauspielverein 
auf der Freudenburg, beim Freilichttheater im 
Tempele in Niederstetten oder bei den Konzert- 
und Opernaufführungen im Schlosshof Weikers-
heim. Auch auf der Open-Air-Bühne der Burg 
Wertheim und natürlich im Kloster Bronnbach 
mit der Kreuzgangserenade gibt es attraktive 
Angebote. Den Buchstaben F beschließt das 
Angebot „Führerschein im Urlaub“, welches di-
verse Fahrschulen in Bad Mergentheim, Lauda-
Königshofen, Niederstetten und Weikersheim 
anbieten.

Buchstabe M

Zum Buchstaben M gehören Malkurse, wel-
che beispielsweise im Haus des Kurgastes bei 
der Kurverwaltung Bad Mergentheim oder im 
Kloster Bronnbach angeboten werden. Für das 
Malen engagieren sich auch diverse Ateliers, 
die wiederum in Igersheim, Külsheim, Lauda-
Königshofen, Tauberbischofsheim, Weikersheim 
und Wertheim zu finden sind. Wer die Aktivität 
unter freien Himmel liebt, der wird zum Minigolf  
eingeladen. Anlagen finden sich in Bad Mer-
gentheim, Creglingen und Wertheim. Auch das 
Thema Modelleisenbahn ist präsent. Wer Lust 
und Laune hat, ist bei den Modelleisenbahn-
clubs in Bad Mergentheim, Weikersheim und 
Wertheim herzlich willkommen. Wer sich lieber 
dem Modellflugsport zuwenden möchte, kann 
dies bei den verschiedenen Modellbauvereinen, 
Modellflugfreunden oder Modellflugplätzen 
tun. Zu guter Letzt werden auch Modellschiffe 
präsentiert. Möglich ist dies beim Motorsport-
club Taubergrund in Grünsfeld, und zu besich-
tigen sind diese auch im Amtshaus neben dem 
Rathaus in Freudenberg. Auf Motorradtouren 
weist die Bikertour durch Hohenlohe, Odenwald 
und das Taubertal hin. Geführte Touren gibt es 
bei Stahl‘s Bikertouren in Creglingen-Weiden-
hof. Kapitäne, die mit ihrem Boot oder ihrer 
Yacht über den Main anreisen, finden Anlege-
stellen beim Motoryachtclub Wertheim. Es ist Die attraktiven Freibäder – wie hier in Lauda – bieten viel Wasserspaß im Sommer

http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Zukunft Main-Tauber
„Qualität und zeitgemäße Angebote im Fokus“

Im „Lieblichen Taubertal“ setzen wir weiterhin auf einen Ausbau unserer Qualitätsangebote rund um die Themen Fahrradfahren, Wandern, Kultur, 
Kulinarik und Aktiv. Unter anderem sollen die Serviceleistungen für den Rad- und Wandertourismus weiter optimiert werden.

Wichtig war uns, dass wir die Klassifizierung des Radwegs „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ mit der Höchstwertung von fünf Sternen durch den 
ADFC verteidigt haben. An den größeren Bahnhöfen möchten wir Mobilitätszentren entwickeln. Dort sollen Fahrräder und Gepäck sicher abgestellt wer-
den können. Ebenso sollen traditionelle Fahrräder und moderne E-Bikes gemietet werden oder die Akkus von eigenen Elektrofahrrädern aufgeladen 
werden können. Zwischen Weikersheim, Creglingen und Rothenburg ob der Tauber möchten wir an den Wochenenden in der touristischen Saison von 
April bis Oktober einen Radwanderbus einsetzen – und wenn es finanzierbar ist, gerne auch auf anderen Routen.

Wir wollen verstärkt auf das Kulinarische Profil des Taubertals setzen und uns noch intensiver für 
das Angebot regionaler Produkte unter dem Siegel „Taubertal – Kulinarisch erleben“ engagieren. 
Vor allem die Taubertäler Weine und Biere sowie die landwirtschaftlichen Produkte wie Schweine-
fleisch-Spezialitäten, Wild aus heimischen Wäldern, Bachforelle und Grünkern rücken in den Fokus. 
Im Innenmarkt wollen wir zusätzliche Partner aus der Wirtschaft gewinnen, die eine Botschafter-
rolle übernehmen und sich als Unternehmen aus der Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ prä-
sentieren. Durch neue kultur-kulinarische Angebote wollen wir die Ferienlandschaft an Tauber und 
Main künftig noch erfolgreicher positionieren. Hierbei wollen wir Arrangements zu Themen wie 
„Schokolade und Wein“, „Burgen im Taubertal“ oder „Historische Gärten“ entwickeln.

Im Vertrieb werden wir weiter kontinuierlich in Deutschland und auf den europäischen Nachbar-
märkten in den Niederlanden, Belgien und Österreich werben. Zudem wollen wir weitere digitale 
Buchungswege erschließen und die Vernetzung mit den regionalen touristischen Einheiten wie 
dem Tourismusverband Franken, der Bayern Tourismusmarketing GmbH, der Tourismusmarketing 
GmbH Baden-Württemberg und dem Nördlichen Baden-Württemberg pflegen. Durch hohe Qualität 
und zeitgemäße Angebote wird sich das „Liebliche Taubertal“ trotz wachsender Konkurrenz auch 
künftig als Tourismusregion behaupten können. Wir gehen von Wachstum aus!

Jochen Müssig ist Geschäftsführer des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ 
sowie Dezernent für Kreisentwicklung und Bildung beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis.

ein traumhaftes Bild, wenn im Tauberhafen die 
bunten Yachten und Schiffe anlegen und sich so 
im Wettbewerb vor der historischen Stadtkulisse 
von Wertheim messen. Weiter geht es mit dem 
Buchstaben M beim Mountainbiken. Angebote 
für diese Touren machen die Gemeinden Ahorn, 
Boxberg, Creglingen, Freudenberg, Külsheim, 
Lauda-Königshofen und Niederstetten. Es fol-
gen die Museen. Diese sind in nahezu jeder 
Stadt und Gemeinde des Main-Tauber-Kreises 
vorhanden. Herausgehoben zu nennen sind 
sicherlich das Deutschordensmuseum in Bad 
Mergentheim sowie das Grafschaftsmuseum 
und das Glasmuseum in Wertheim. Es finden 
sich aber auch Themenmuseen wie das Finger-
hutmuseum in Creglingen, das Flachsbrechmu-
seum in Burgstall, das Feuerwehrmuseum in 
Creglingen-Waldmannshofen oder das Museum 
im ehemaligen fürstbischöflichen Amtshaus von 
1596 in Grünsfeld.

Die ausführliche Beschreibung der Freizeitan-
gebote von A bis Z gibt es unter 
www.liebliches-taubertal.de/Aktiv/Freizeit-ak-
tiv/Aktivitaeten-von-A-bis-Z.html

Kreative Malkurse werden zum Beispiel im Kloster 
Bronnbach angeboten.

http://www.liebliches-taubertal.de/Aktiv/Freizeit-ak-tiv/Aktivitaeten-von-A-bis-Z.html
http://www.liebliches-taubertal.de/Aktiv/Freizeit-aktiv/Aktivitaeten-von-A-bis-Z.html
http://www.liebliches-taubertal.de/Aktiv/Freizeit-ak-tiv/Aktivitaeten-von-A-bis-Z.html
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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An der Weinstraße Taubertal kulinarisch genießen
Weine, Biere und regionale Spezialitäten

Essen und Trinken halten Leib und Seele zu-
sammen. Deshalb ist es im Main-Tauber-Kreis 
nahezu eine Selbstverständlichkeit, dass sowohl 
bei den Getränken als auch bei den Speisen Her-
vorragendes genossen werden kann. Hierzu hat 
sich ein kulinarisches Profil entwickelt.

Bei den Getränken gehören dazu die edlen Wei-
ne, die national und zum Teil auch international 
Anerkennung finden. Im tauberfränkischen An-
baugebiet des Main-Tauber-Kreises dürfen die 
Weine in die weltbekannten Bocksbeutelflaschen 
abgefüllt werden. Bei den Weißweinen sind Mül-
ler-Thurgau, Silvaner und die Burgunderweine 
Leitsorten. Bei den Rotweinen sind dies Schwarz-
riesling, Spätburgunder, Acolon und Regent. Mit 
der Rebsorte Tauberschwarz besitzt das Wein-
anbaugebiet Taubertal ein Alleinstellungsmerk-

mal. In nichts nach stehen dem die Taubertäler 
Biere. Die Distelhäuser und die Herbsthäuser 
Brauerei sind mit ihrem Pils-, Hefeweizen- oder 
dunklen Bieren Garanten für höchsten Genuss. 
Hinzu kommen die Edelobstbrände zahlreicher 
Kleinbrenner und die Weltmarke „Ziegler Edel-
obstbrände“ in Freudenberg. Säfte werden aus 
Obst der Streuobstwiesen gewonnen.

Bei den Speisen gehören zum „Kulinarischen 
Profil“ das Schweinefleisch aus dem südlichen 
Main-Tauber-Kreis, Wildgerichte, Bachforelle 
oder der Grünkern. Dieser milchreif  geerntete 
Dinkel ist heute eine Spezialität, die auch bei 
den Gourmets auf dem Speiseplan steht.

Bei der Fahrt über die Weinstraße Taubertal 
können diese kulinarischen Vorzüge hautnah 

beim Erzeuger, bei den Winzern, Weingärtnern 
und Brauern verkostet werden. Auf über 200 
Kilometern Länge vermittelt die Weinstraße pu-
ren Genuss. So können die Landschaft, die gast-
freundlichen Städte und Gemeinden, die Kultur 
und vor allem das kulinarische Angebot erlebt 
werden. Zu empfehlen ist der Besuch von Be-
senwirtschaften, die zum selbst erzeugten Wein 
typische Taubertäler Hausmannskost servieren. 
Dazu zählt der Vesperteller mit Hausmacher 
Wurst ebenso wie die fränkische Bratwurst oder 
das Grünkernküchle. Zum Genießen laden auch 
die Hotels und Gastronomiebetriebe ein, die 
häufig regionale Speisekarten anbieten. Diese 
Häuser haben sich der Initiative „Taubertal – 
Kulinarisch erleben“ angeschlossen. Erkennbar 
sind diese Betriebe durch das blaue Symbol der 
Kulinarik-Initiative.

Die Distelhäuser Biere stehen für höchsten Genuss.

http://www.Main-Tauber-Kreis.de
http://www.distelhaeuser.de
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Zukunft Main-Tauber
„Spaß an einem individuellen und einzigartigen Stück Genuss haben“

Einst das größte zusammenhängende Weinanbaugebiet Deutschlands, ist unsere Region 
schon immer sehr stark dem Weinbau verbunden gewesen. Nicht nur der Weinbau, sondern 
auch der Weinhandel hatte im Taubertal durch die Flussanbindung zum Main weitreichenden 
und großen Einfluss. Durch die Klima- und Wirtschaftsveränderungen über die Jahrhunderte 
hat sich auch der Weinbau im Taubertal gewandelt.

Heute ist die Rebfläche im Taubertal zwar überschaubarer, aber der Weinbau ist nach wie vor 
prägend für das Landschaftsbild geblieben. Als Winzer üben wir nicht nur einfach einen Beruf 
aus, sondern verstehen uns auch als Pfleger einer Kulturlandschaft. Dazu gehört auch die 
Erhaltung von Weinlagen, in denen dies auf Grund der Bewirtschaftbarkeit durch Steigungen 
nicht immer einfach ist. Denn wie würde die Landschaft aussehen, wären die Rebberge ver-
schwunden? Lieben wir nicht alle die schönen Herbstfärbungen der Rebhänge und genießen 
die Zeit der Weinlese? Es ist wichtig, den Weinbau weiterhin zu pflegen und für unsere 
kommenden Generationen zu erhalten. Er ist auch unser Kulturgut.

Der Weinbau wird zukünftig sicher geprägt sein durch die demographische Entwicklung 
und natürlich durch die klimatischen Veränderungen. Letztere verlangen von uns Winzern 
immer mehr ab, und wir stellen uns jedes Jahr den Herausforderungen neu. Junge Men-
schen, die Spaß daran haben, mit der Natur zu arbeiten und auch die oft anstrengende 
Arbeit nicht scheuen, die Spaß an einem ganz individuellen und einzigartigen Stück Ge-
nuss haben – das braucht der Weinbau im Taubertal und genau das ist seine Zukunft.

In unserem Familienweingut arbeiten wir bereits Hand in Hand mit der nächsten Generation 
zusammen – neue Ideen, aber auch die Weitergabe von Bewährtem – das ist unsere Zukunft.

Hubert Benz führt mit seiner Familie das Weingut und Weinhotel Benz in Lauda-Königshofen.

Den Wein aus dem Taubertal genießt man am besten in fröhlicher Runde.

http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Zahlreiche Wanderer und Radler nutzen die 
Bahn, um an ihren Ausgangs- oder Zielort zu 
gelangen. Gerne in Anspruch genommen wird 
der kostenfreie Radtransport. Rückgrat des 
Schienenpersonennahverkehrs ist der Schüler-
verkehr. Im Main-Tauber-Kreis werden als Jah-
reskarte 10.000 MAXX-Tickets verkauft. Rund 
5.000 Schülerinnen und Schüler nutzen hiermit 
die Bahnangebote.

Busangebote

Ein weit verzweigtes Busliniennetz spannt sich 
über den Main-Tauber-Kreis. Auch bei den 
Busangeboten stärken vor allem die Schüler-
verkehre das Gesamtkonzept. An Schultagen 
befördern die Busse, die im Auftrag des Main-

•  die Frankenbahn von Stuttgart über Heilbronn 
und Lauda nach Würzburg,

•  die Tauberbahn von Crailsheim über Nieder-
stetten, Bad Mergentheim, Lauda-Königshofen 
und Tauberbischofsheim nach Wertheim und

•  die Maintalbahn von Wertheim über Freuden-
berg bis Aschaffenburg.

Mit dem Bahnknoten in Lauda hat der Main-
Tauber-Kreis einen unmittelbaren Zugang zum 
ICE-Knoten Würzburg und damit zum Hochge-
schwindigkeitsnetz der Bahn. Wirtschaftsräume 
in allen Himmelsrichtungen können so in kurzer 
Zeit erreicht werden. Dies ist auch für den Tou-
rismus hilfreich, sowohl für die An- und Abreise 
als auch für den Rad- und Wandertourismus im 
Main-Tauber-Kreis. 

Der Main-Tauber-Kreis zählt zum ländlichen 
Raum und ist ein Flächenlandkreis. Mit über 
1.300 Quadratkilometern Fläche ist er einer 
der größten Landkreis in Baden-Württemberg, 
zugleich mit 100 Einwohnern pro Quadratkilo-
meter aber auch am dünnsten besiedelt. Es ist 
eine besondere Herausforderung, unter die-
sen Voraussetzungen einen leistungsfähigen 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit 
Bus und Bahn aufzubauen. Dennoch ist dies im 
Main-Tauber-Kreis dank starker Partner und ei-
nes durchdachten Konzeptes gelungen.

Schienenangebote

Im Main-Tauber-Kreis stehen gleich drei Schie-
nenverbindungen zur Verfügung:

Ein attraktives Angebot mit Bus und Bahn
Feste Taktzeiten und zusätzliche Rufbusse für attraktivere Fahrpläne

Tarif 1/2016

Die Karte ab 60
für nur 40,80 Euro im Monat

Einfach
ankommen.

www.vrn.de

Mit dem VRN ist alles nur
einen Sprung entfernt.

Karte ab 60

Rein ins Vergnügen! Mit der Karte ab 60 kreuz und 
quer durchs VRN-Gebiet
Die Karte ab 60 ist eine nicht übertragbare, sehr preisgünsti ge Jahreskarte für 
alle, die 60 Jahre oder älter sind. Sie kostet 40,80 Euro pro Monat im Abonne-
ment bzw. 489,60 Euro im Jahr bei Einmalzahlung im Voraus (Tarif 1/2016).

Die Karte ab 60 gilt im gesamten Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar 
(VRN), das die Pfalz, Teile Rheinhessens, die Städte Ludwigshafen, Mannheim 
und Heidelberg, den hessischen Kreis Bergstraße sowie den Rhein-Neckar-
Kreis, den Neckar-Odenwald-Kreis und den Main-Tauber-Kreis umfasst und im 
Osten bis Würzburg Hbf reicht.

Ob zum Schlemmerwochenende ins Elsass, zum Wandern in den Odenwald, 
zum Einkaufsbummel in die Stadt oder entspannt zur Arbeitsstätt e: Die Karte 
ab 60 macht`s möglich. Sie bietet ein Jahr lang fast grenzenlose Mobilität mit 
den Bussen und Bahnen der im VRN zusammengeschlossenen Verkehrsun-
ternehmen, mit den Ruft axilinien im VRN-Gebiet sowie auf den Linien der 
S-Bahn Rhein-Neckar von Homburg/Saar über Ludwigshafen, Mannheim und 
Heidelberg nach Osterburken, von Germersheim über Speyer, Ludwigshafen, 
Mannheim und Heidelberg in Richtung Bruchsal (letzte Stati on im VRN ist 
Bad Schönborn) und von Heidelberg über Sinsheim in Richtung Eppingen.

Für alle, die ihren 60. Geburtstag feiern, hält der VRN ein besonderes Ange-
bot bereit: das Karte-ab-60-Glückwunsch-Abo. Alle, die ihre Karte ab 60 in-
nerhalb von 12 Monaten ab dem 60. Geburtstag bestellen, können die Karte 
ab 60 während des ersten Abo-Monats kostenlos testen und bei Nichtgefal-
len wieder kündigen. 

VGMT-Geschäft sstelle Lauda:
Informati onen rund um den „ÖPNV“, persönliche Tarifb eratung und VRN-Jah-
reskarten, wie z.B. die Karte ab 60, erhalten Sie in der VGMT-Geschäft sstelle 
in Lauda. 

VRN-Service:
Fahrplanauskünft e rund um die Uhr, Tarifauskünft e an Werktagen montags 
bis freitags 8 bis 17 Uhr telefonisch unter 01805 - 876 46 36 (14 Cent/Minute 
aus dem Festnetz, max. 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).

Internet: www.vrn.de und www.vgmt.de
Kostenlose VRN-App für alle Smartphones

http://www.vrn.de
http://www.vrn.de
http://www.vgmt.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Im Main-Tauber-Kreis – hier am Bahnhof  in Wertheim – stehen attraktive Bahnverbindungen zur Verfügung.

Verkehrsverbund Rhein-Neckar und 
Nahverkehrsgesellschaft
Baden-Württemberg

Der Main-Tauber-Kreis gehört zum Verkehrs-
verbund Rhein-Neckar, einem der größten 
Verkehrsverbünde in Deutschland. Er hat 
seinen Sitz in Mannheim. Das Verbundgebiet 
erstreckt sich von Kaiserslautern bis ins bay-
erische Würzburg und bietet überaus günstige 
Tarife. Dazu gehören attraktive Angebote wie 
das Tagesticket für mehrere Personen, die 
Karte ab 60 oder das MAXX-Ticket.

Tauber-Kreises von der Verkehrsgesellschaft 
Main-Tauber (VGMT) eingesetzt werden, rund 
5.000 Schülerinnen und Schüler. Auch hier ist 
das MAXX-Ticket die willkommene Fahrkarte. 
Das Busangebot richtet sich auch an Pendler 
für ihre Fahrten zur und von der Arbeitsstelle. 
Es hilft aber auch der gesamten Bevölkerung, 
um Arztbesuche, Einkäufe oder Angebote in 
der Freizeit wahrzunehmen. Ein beliebtes Ziel 
ist Würzburg, das in das Tarifangebot einge-
bunden ist.

In ländlichen Räumen wie dem Main-Tauber-Kreis 
muss das Busangebot an Samstagen, Sonnta-
gen, Feiertagen und in den Ferienzeiten auf-
grund der fehlenden Schülerverkehre reduziert 
werden. Abhilfe möchte die Landkreisverwaltung 
mit Rufbussen schaffen. Im Rahmen des Rufbus-
Konzeptes muss der Fahrgast seine Fahrt zuvor 
anmelden. Nur bei einer solchen Bedarfsanfor-
derung setzt sich der Rufbus laut Fahrplan in 
Bewegung und fährt die Linie ab. Das Konzept 
der Rufbusse soll weiter ausgedehnt werden. 
Die durch Rufbusse in der Gesamtsumme einge-
sparten Kilometer werden für die Erschließung 
weiterer kleinerer Dörfer und Weiler eingesetzt.

Ein Masterplan fasst die Maßnahmen für die 
Zukunft des ÖPNV im Main-Tauber-Kreis zu-
sammen. Im Rahmen des Masterplans wurden 
bereits Vertaktungen auf den Linien Tauber-
bischofsheim-Külsheim, Tauberbischofsheim-
Hardheim oder Lauda-Bad Mergentheim um-
gesetzt. Weitere Vertaktungen werden auf 
den Linien Miltenberg-Freudenberg-Wertheim, 
Wertheim-Würzburg und auch für den Boxberger 
Raum Richtung Lauda-Königshofen kommen. Im 
Rahmen einer Vertaktung fahren Busse zum 
Beispiel stündlich immer zur gleichen Minute 
ab. Dies trägt dazu bei, Fahrgäste an den ÖPNV 
zu binden, denn die Fahrzeiten lassen sich 
leicht merken, und der Fahrgast kann sich auf 
das Angebot verlassen. Im Rahmen des Master-
plans werden in Kürze auch einige Gewerbege-
biete versuchsweise in den ÖPNV eingebunden. 
Damit soll die Möglichkeit geschaffen werden, 
das Auto stehen zu lassen und stattdessen mit 
Bus und Bahn zur Arbeit zu fahren.

Im Rahmen des Masterplans wurde auch das 
Studententicket eingeführt. Studierende, die 
ihren Hauptwohnsitz im Main-Tauber-Kreis 
beibehalten und zum Studium nach Würzburg 
pendeln, erhalten zum Anschlusssemesterticket 
des VRN vom Main-Tauber-Kreis einen Zuschuss 
in Höhe von 94,50 Euro pro Semester.

Kontakt: VerkehrsGesellschaft Main-Tauber 
mbH (VGMT), i_Park Tauberfranken 8 (Ein-
gang Ost), 97922 Lauda-Königshofen, Telefon 
09343/6214-0, Telefonische Fahrplanauskunft 
01805/8764636, Telefax 0934 /6214-99,  
E-Mail: info@vgmt.de, Internet: www.vgmt.de.

Die Linienbusse im Main-Tauber-Kreis werden immer besser vertaktet und führen auch ins nahe Oberzen-
trum Würzburg.

mailto:info@vgmt.de
http://www.vgmt.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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wie Rosengarten, Rosenbachlauf, Japangarten, 
Klanggarten, Wasserspiele mit musikalisch un-
termaltem Spiel der verschiedenen Fontänen, 
Springbrunnen und einem Naturbachlauf.

Neuester Anziehungspunkt im 17 Hektar großen 
Inneren Kurpark ist ab Frühjahr 2016 der Gradier-
pavillon. Als Solequelle dient die Paulsquelle – 

det sich außerdem das „Vitalzentrum im Kur-
park“, das dem Gast ein auf ihn abgestimmtes 
Fitnessprogramm und modernste Geräte unter 
professioneller Betreuung bietet. Ein Highlight 
in Bad Mergentheim sind die schönen Parkan-
lagen. Dazu gehört neben dem Schlosspark der 
30 Hektar große Kurpark (innerer und äußerer 
Bereich) mit seinen zahlreichen Attraktionen 

Die Kurverwaltung Bad Mergentheim ist eine 
GmbH mit drei paritätischen Gesellschaftern: 
der Großen Kreisstadt Bad Mergentheim, 
dem Main-Tauber-Kreis und dem Land Baden-
Württemberg. Eine der wesentlichen Aufgaben 
der Kurverwaltung ist es, die bestmögliche 
Infrastruktur für das Kurgeschehen am Ort 
bereitzustellen. Die Gäste sollen ein Umfeld 
vorfinden, das die vorhandenen medizinischen 
Kompetenzen ergänzt, um Körper, Geist und 
Seele in Einklang zu bringen. Des Weiteren 
erstreckt sich der Aufgabenbereich über die 
Förderung und das Angebot des Heilwassers 
(drei Trinkquellen, eine Badequelle) und 
einige verpachtete gewerbliche Objekte im 
Kurpark (Parkhotel, Geschäfte) bis hin zum 
Betrieb eines Heizwerks zur Versorgung der 
eigenen Einrichtungen und einiger weiterer 
umliegender Gebäude.

Die Kurverwaltung bietet ein reichhaltiges An-
gebot verschiedenster Dienstleistungen und 
Einrichtungen. Hierzu zählen das Kurhaus und 
die Wandelhalle als Orte für kulturelle Veranstal-
tungen oder auch Tagungen. Im Brunnentempel 
bei der Wandelhalle steht das Heilwasser der 
drei verschiedenen Trinkquellen zu bestimmten 
Trinkzeiten zur Verfügung. Im Kurhaus befin-

Im Dienste der Erholung und des Heilens
Das umfangreiche Angebot der Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH

Das Haus des Kurgastes beherbergt das Institut für Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische 
Wellness.
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ökumenische Kurseelsorge. Das Institut für Bad 
Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung 
und medizinische Wellness bietet ein reichhal-
tiges Angebot an Kursen, Übungen, Seminaren, 
Gesprächen und Vorträgen, welche zum moder-
nen Kur- und Therapieangebot der Kurverwal-
tung gehören. Diese Angebote sowie sämtliche 
Kureinrichtungen, die ständig optimiert und 
erweitert werden, stehen außer den Kurgästen 
auch anderen Interessenten am Kurort, Touris-
ten, Tagesausflüglern sowie Einwohnern der 
Stadt und des Kreises zur Verfügung. Am Infor-
mationsschalter im Wilhelmsbau wird kompeten-
te Auskunft erteilt, auch der Kartenkauf für Ver-
anstaltungen der Kurverwaltung ist hier möglich.

Kontakt: Kurverwaltung Bad Mergentheim 
GmbH, Geschäftsführerin Kurdirektorin Kat-
rin Löbbecke, Lothar-Daiker-Straße 4, 97980 
Bad Mergentheim, Telefon 07931/965-0, Fax 
07931/965-228, E-Mail: info@kur-badmergent-
heim.de, Internet: www.bad-mergentheim.de

als ortsgebundenes Bad Mergentheimer Heil-
wasser. Die Sole tropft über Schwarzdornreisig 
und verbreitet so eine angenehm salzhaltige 
Luft, die sich wiederum positiv auf die Atmungs-
organe auswirkt. Der neue Gradierpavillon in 
Bad Mergentheim soll vornehmlich gesundheitli-
chen Anwendungen dienen, aber auch ein neues 
touristisches Highlight darstellen.

Der Äußere Kurpark lädt ebenfalls mit vielen 
Attraktionen wie Labyrinth, Barfußpfad, Müller-
Trimm-Dich-Parcours, Lavendelwiese, Schach-
platz und Klangspielen zum Verweilen ein. Die 
Kurverwaltung betreibt als gastronomische 
Einrichtung das Café Amadeus im Kurpark mit 
großzügiger Außenterrasse. Der Kurpark, der 
zu den schönsten Parkanlagen in Deutschland 
zählt, ist auch häufig Schauplatz für Feste, Kon-
zerte und Veranstaltungen wie zum Beispiel das 
Große Kurparkfest mit Illumination oder den 
Regionalen Bauernmarkt. Die regelmäßigen 
Kurkonzerte können in den Sommermonaten im 
Freien besucht werden – der Musikpavillon ist 
direkt neben dem Café Amadeus platziert.

Eine Villa mitten im Kurpark ist das „Haus des 
Kurgastes“. Mit seinen Lese-, Therapie- und 
Werkräumen beherbergt es neben dem Institut 
für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesund-
heitsbildung und medizinische Wellness auch die 

Zukunft Main-Tauber
„Lebensfreude als Markenversprechen“

Bad Mergentheim ist mit rund 690.000 Übernachtungen jährlich eines der größten Heilbäder in Baden-
Württemberg und hat wie viele andere in den vergangenen Jahren einen tiefgreifenden Strukturwandel 
bewältigt. Der Markt der Selbstzahler ist immer wichtiger geworden. Dabei setzt unser Kurort im Lieblichen 
Taubertal besonders auf „Lebensfreude“ als starkes Markenversprechen.
Prävention vor Reha vor Pflege! Besonders vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ist Ge-
sundheitsvorsorge wichtiger denn je. Meines Erachtens ist Prävention neben der Reha für unseren Kurort 
die große Chance der Zukunft. Bad Mergentheim ist aus meiner Sicht sehr gut aufgestellt, um sich dem 
Wettbewerb zu stellen und erfolgreich zu sein.
Umfragen haben ergeben, Gesundheit sei heute der wichtigste Wert der Deutschen. Aufgrund von Fakto-
ren wie zunehmendem Bewegungsmangel, wachsender Gelenkbelastung durch falsches Sitzen, steigen-
dem mentalen Stress, immer kürzeren Schlafzeiten, einer erhöhten Lärmbelastung, einem mangelnden 
sozialen Netz und einer immer stärkeren medialen Reizüberflutung werde der Bedarf an hochwertiger 
Gesundheitsvorsorge weiter steigen.
Neben der hohen medizinischen Kompetenz finden sowohl Reha- als auch Präventionssuchende, Ge-
sundheitsurlauber und Fahrradtouristen in Bad Mergentheim und im Lieblichen Taubertal genügend 
attraktive Angebote, so dass Langeweile nicht aufkommen kann. Nicht umsonst heißt es „Gleichklang 
für Körper, Geist und Seele“. Dies alles kann der Erholungssuchende bei uns finden.

Katrin Löbbecke ist Geschäftsführerin der Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH.

Von April bis November tanzen die Springbrunnen und 
Fontänen zur Musik von André Rieu, Rondo Veneziano, 
des London Symphony Orchestra, John Miles, Franz 
Lambert, Vangelis, Queen u.a. – zur abendlichen 
Stunde sogar mit einer Vielzahl von Lichteffekten. Foto: 
Kurverwaltung Bad Mergentheim, Jens Hackmann

mailto:info@kur-badmergentheim.de
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Auch kommen sehr erfolgreiche Sportler aus dem 
Main-Tauber-Kreis. Aktuelle Beispiele sind Tim 
Nowak (Zehnkämpfer, u.a. Deutscher Junioren-
meister und Dritter bei der U 20-Europameister-
schaft), David Döpfner (Footballspieler bei den 
Haller Unicorns), Max Ugrai (Basketballspieler 
bei den Würzburg Baskets), Sharon Antoni (Tri-
athletin vom ETSV Lauda), Norman Stadler (Sie-
ger des legendären Ironman auf Hawaii 2004 
und 2006) sowie Rico Braun (Kadetten-Europa-
meister und Junioren-Weltmeister im Fechten).

als Einzelleistung) mit Elementen des Mann-
schaftssports (Abfangen des geschlagenen 
Nouss als Mannschaftsleistung). Das Spiel be-
steht für die schlagende Mannschaft darin, den 
Nouss so weit wie möglich in das gegnerische 
Spielfeld hinein (oder gar darüber hinaus) zu 
treiben. Für die abtuende Mannschaft geht es 
darum, den anfliegenden Nouss so früh wie 
möglich, spätestens jedoch vor dem Auftreffen 
am Boden des Spielfeldes, mit der Schindel zu 
stoppen.

Aus sportlicher Sicht ist im Main-Tauber-Kreis 
einiges geboten. 198 Sportvereine sind insge-
samt eingetragen. Diese gliedern sich in 137 
aus dem Sportkreis Tauberbischofsheim (badi-
scher Teil des Landkreises) sowie 61 aus dem 
Sportkreis Mergentheim (württembergischer 
Teil). Die Dachverbände sitzen hier in Karlsruhe 
und Stuttgart.

Insgesamt sind ca. 24.000 Kinder und Ju-
gendliche im Alter von sechs bis 21 Jahren 
in diesen Vereinen im Main-Tauber-Kreis 
organisiert. Die Schwerpunkte liegen beim 
Fußball und beim Turnen. Für die Vereins-
mitarbeiter bieten die Sportjugenden Tauber-
bischofsheim und Mergentheim dezentrale 
Schulungen an. Zum einen die „WSJ vor Ort“-
Schulung (WSJ = Württembergische Sportju-
gend) im Sportkreis Mergentheim sowie die 
Sportassistenten-Ausbildung im Sportkreis 
Tauberbischofsheim.

Im Main-Tauber-Kreis sind einige besondere 
und außergewöhnlich erfolgreiche Vereine ak-
tiv. Allen voran ist hier der Fechtclub Tauber-
bischofsheim zu nennen, aus dem zahlreiche 
Olympiasieger und Weltmeister hervorgegan-
gen sind. In Tauberbischofsheim ist auch der 
Olympiastützpunkt im Fechten angesiedelt. 
Der TSV Marbach hat sich im Sportschießen 
auch in der zweiten Bundesliga etabliert. Ein 
aufstrebender Verein ist der Tischtennisverein 
aus Niklashausen, der in der Verbandsliga sei-
ne Schläger schwingt. Die Narrengesellschaft 
aus Lauda wurde 2015 Deutscher Meister 
im Jugendschautanz. Ebenfalls ist der ETSV 
Lauda, Abteilung Langlauf/ Leichtathletik, zu 
nennen. Aus diesem Verein gingen im Senio-
renbereich mehrere Weltmeister und Deutsche 
Meister hervor.

Die HG Großrinderfeld wurde Deutscher Meister 
in der Schweizer Nationalsportart Hornussen. 
Außerhalb der Schweiz praktizieren nur zwei 
deutsche Gesellschaften, nämlich Münnerstadt 
und Großrinderfeld, einen regelmäßigen Spiel-
betrieb. Sie tragen Freundschaftsspiele und 
die Deutsche Gruppenmeisterschaft aus. Das 
Hornussen verbindet Elemente des Einzelwett-
kampfes (möglichst weiter Abschlag des Nouss 

Weltbekannt (nicht nur) fürs Fechten
In 198 Sportvereinen sind unter anderem rund 24.000 Kinder und Jugendliche aktiv

Der Zehnkämpfer Tim Nowak ist aktuell einer der erfolgreichsten Sportler aus dem Main-Tauber-Kreis und 
hat nicht nur beim Hürdenlauf  häufig die Nase vorn. Foto: Christel Nowak

Weltbekannt sind die Tauberbischofsheimer Fechter. Foto: Michael Fürst, Fränkische Nachrichten

http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Denkmale stiften Identität in der Gesellschaft
Von Kirchen bis Bahnlinien: Mehr als 2.900 Objekte im Kreis als Kulturdenkmale erfasst

Im Main-Tauber-Kreis existieren mehr als 
2.900 Objekte, die vom Landesamt für Denk-
malpflege als Kulturdenkmale erfasst sind. 
Hierzu zählen insbesondere Kirchen, Klöster, 
Pfarrhäuser, Schlösser, Burgen, Burgruinen, 
Stadtbefestigungen, Friedhöfe mit Mauern und 
Grabmalen, Bildstöcke, Stein- und Wegkreuze, 
Rathäuser, Wohnhäuser, Bauerngehöfte, Krie-
gerdenkmale, Bahnhöfe sowie ganze Bahnlini-
en mit ihren technischen Bauwerken. 

Als Kulturdenkmale werden nach entspre-
chender Überprüfung durch das Landesamt 
für Denkmalpflege „Sachen, Sachgesamthei-
ten und Teile von Sachen, an deren Erhaltung 
aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder 
heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentli-
ches Interesse besteht“, in die Denkmalliste 
aufgenommen. Zum Kulturdenkmal gehört 
auch das Zubehör, soweit es mit diesem eine 
Einheit bildet.

Man unterscheidet Kulturdenkmale und Kultur-
denkmale von besonderer Bedeutung. Letztere 
genießen durch Eintragung ins Denkmalbuch 
zusätzlichen Schutz. Ferner besitzen Städte 
die Möglichkeit, Gesamtanlagen durch Satzung 
unter Denkmalschutz zu stellen. Von dieser 
Möglichkeit haben im Main-Tauber-Kreis die 
Städte Wertheim, Weikersheim und Freuden-
berg zur Erhaltung ihrer Altstädte Gebrauch 
gemacht und diese unter Denkmalschutz ge-
stellt. Dies bedeutet, dass jede Baumaßnahme, 
ob Kulturdenkmal oder nicht, einer denkmal-
schutzrechtlichen Genehmigung bedarf. Neu-
bauten müssen sich gestaltungsmäßig in die 
Altstadt einfügen.

Die zentrale Aufgabe der Denkmalpflege be-
steht darin, eine Bestandsaufnahme, Sichtung 
und Katalogisierung von Denkmalen vorzuneh-
men sowie für deren Erhaltung für die Nach-
welt zu sorgen. In den Kulturdenkmalen sind 
die politischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Entwicklungen der Vergangenheit anschaulich 
erfahrbar. 

Als geschichtliche Hinterlassenschaften 
menschlichen Wirkens spielen Denkmale eine 
Identität stiftende Rolle in der Gesellschaft.

Herausragende Beispiele für die Erhaltung von 
Baudenkmälern im Main-Tauber-Kreis sind

•  die Renovierung und Umnutzung des Klosters 
Bronnbach

•  die Restaurierungen der Burgen Freudenberg 
mit Schenkelmauern, Gamburg und Wertheim

•  die Restaurierung des Tilmann-Riemenschnei-
der-Altars in Creglingen

•  die Wiederherstellung des barocken Schloss-
gartens mit Gärtnerhaus und Orangerie auf 
Schloss Weikersheim

•  sowie die Wiederherstellung von Fachwerk-
häusern in Külsheim und Lauda.

Neben den Baudenkmälern gibt es auch eine 
große Anzahl von Bodendenkmalen im Kreis. Da-
bei handelt sich in der Regel um Überbleibsel von 
frühgeschichtlichen Siedlungen (5500 v.Chr. bis 
1 v.Chr.), die sich noch im Boden befinden. Bei-
spielhaft seien hier Fundstätten in Königshofen 
aus der Jungstein-, Urnenfelder-, Hallstatt- sowie 
Völkerwanderungszeit und das keltische Oppi-
dum in Creglingen-Burgstall genannt.

 

Der kostbare Altar von Tilmann Riemenschneider 
in Creglingen ist eines der herausragenden Kunst-
werke im Main-Tauber-Kreis.

Dieses Fachwerkhaus im Stadtkern von Lauda 
drohte zu verfallen und präsentiert sich nach um-
fassender Restaurierung als echtes Schmuckstück.

Kontakt: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Bau-
amt, Gartenstr. 1, 97941 Tauberbischofsheim, 
Telefon 09341/82-5731, Fax: 09341/82-5730, 
E-Mail: bauamt@main-tauber-kreis.de. Weitere 
Informationen gibt es unter www.main-tauber-
kreis.de auf den Seiten des Bauamtes.

mailto:bauamt@main-tauber-kreis.de
http://www.main-tauber-kreis.de
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Flora und Fauna bieten eine Fülle von Besonderheiten
Natur- und Landschaftsschutz: Schutzgebiete bewahren unermesslichen Reichtum

Der Abwechslungsreichtum der Kulturlandschaft 
im Main-Tauber-Kreis ist der unermüdlichen Tä-
tigkeit der Tauber und ihrer Zuflüsse zu verdan-
ken, die sich in geologischen Zeiträumen zum Teil 
tief und steil in die Formationen des Muschel-
kalks und des Buntsandsteins eingeschnitten ha-
ben. Irgendwann begann dann der Mensch, die 
Landschaft zu prägen: In einem Klima, das mit 
seiner Niederschlagsarmut und seinen milden 
Temperaturen nicht selten mediterran anmutet, 
rodete er Wald und baute auf den kargen Steil-
hängen Wein an. Als sich dies vielerorts nicht 
mehr lohnte, wurden die einstigen Weinberge als 
Wiesen oder Weiden extensiv genutzt und teils 
auch mit Obstbäumen bepflanzt. Dank all dieser 
Gegebenheiten beherbergt der Main-Tauber-Kreis 
heute eine Fülle von botanischen und faunisti-
schen Besonderheiten. Ein nicht in Geld aufzu-
wiegender Reichtum, der mit Hilfe von zahlreichen 
Schutzgebieten bewahrt wird. Um die Erhaltung 
und die Pflege dieser Flächen kümmern sich heute 
mehrere Naturschutzvereinigungen, der Kommu-
nale Landschaftspflegeverband Main-Tauber e.V. 
und der behördliche Naturschutz zusammen mit 
vielen Landwirten und anderen Vertragsneh-
mern, die entsprechende Pflege-Vereinbarungen 
mit dem Landschaftspflegeverband oder dem 
Landrats amt geschlossen haben.

Erhaltung der biologischen Vielfalt

Dies ist eine gewaltige Aufgabe, denn allein 
schon die 39 Naturschutzgebiete umfassen zu-
sammen mehr als 1.000 Hektar und damit fast 
ein Prozent der Landkreisfläche. Als „jüngstes“ 
wurde ein ehemaliger Standortübungsplatz unter 
dem Namen „Brachenleite bei Tauberbischofs-
heim“ Ende 2014 vom Regierungspräsidium 
Stuttgart zum Naturschutzgebiet erklärt. Ein gro-
ßer Erfolg, besonders auch für den ehrenamtli-
chen Naturschutz, weil der sich über Jahre hin-
weg beharrlich und mit Nachdruck dem Ziel einer 
Unterschutzstellung gewidmet hat. Wie auch in 
anderen Naturschutzgebieten war hier die histo-
rische Nutzung durch den Menschen Grundvor-
aussetzung für die Entwicklung der biologischen 
Vielfalt: Die jahrzehntelange extensive Landnut-
zung bewirkte, dass die Biotope nährstoffärmer 
und zugleich artenreicher wurden. Naturfreunde 
können nun eine Fülle von seltenen Pflanzen- 
und Tierarten bestaunen. Die Schutzgebiete be-
herbergen beispielsweise die landesweit größten 
Bestände des Kreuzenzians, der auch in der Bra-
chenleite vorkommt.

Darüber freut sich auch der Kreuzenzian-Amei-
senbläuling, denn der hübsche Falter ist so sehr 

auf diese Pflanze und die im Boden lebenden 
Ameisen angewiesen, dass er ohne die beiden 
nicht überleben würde. Das Beispiel zeigt, wie 
zerbrechlich in der Natur die Beziehungen und 
wie stark die Abhängigkeiten sein können, die 
über „Sein oder Nichtsein“ einer Art entscheiden.

Vor etwa zehn Jahren kamen mit den Fauna-Flora-
Habitat-Gebieten (meist werden sie kurz „FFH-
Gebiete“ genannt) und mit den EU-Vogelschutz-
gebieten neue Schutzkategorien hinzu, deren 
Ausdehnung im Landkreis mit gut acht Prozent 
Flächenanteil ein Vielfaches der Naturschutz-
gebiete beträgt. Große Teile dieser nach EU-
Richtlinien geschützten Gebiete werden von Wald 
eingenommen, jedoch gehören auch zahlreiche 
Fließgewässer und offene Landschaften dazu. Als 
Ziel dieses „Natura 2000“ genannten Programms 
hat sich die Europäische Union die Erhaltung der 
biologischen Vielfalt auf die Fahnen geschrieben.

In ihrer flächenhaften Ausdehnung werden die 
Natura-2000-Gebiete nur noch von den Land-
schaftsschutzgebieten übertroffen. Hier ist der 
Name Programm, denn die Erhaltung des Land-
schaftsbilds ist ihr wesentlicher Zweck. Mit etwa 
27.000 Hektar und damit fast 21 Prozent der 
Landkreisfläche spiegeln sie den großen land-

Refugium für sehr seltene Arten

Naturschutz im Main-Tauber-Kreis be-
deutet insbesondere einen großflächigen 
Lebensraumverbund von Trocken- und 
Halbtrockenrasen mit überregional sehr 
seltenen und zum Teil vom Aussterben 
bedrohten Tier- und Pflanzenarten. Zu 
diesen gebietstypischen Arten zählen 
Langfühler- und Libellen-Schmetterlings-
haft, Italienische Schönschrecke, Rot- und 
Blauflügelige Ödlandschrecke, Segelfalter, 
verschiedene Ameisen-Bläulinge, Ziegen-
melker, Blauer Lattich, Lothringer Lein, 
Blauer Steinsame, Grauscheidiges Feder-
gras, Wimper-Perlgras, Gelber Günsel, Gel-
ber Zahntrost, Apenninen-Sonnenröschen, 
Berg-Gamander, Erd-Segge, über 30 ver-
schiedene Orchideenarten und viele mehr.

Die allerletzten Bestände des Feldhamsters im Main-Tauber-Kreis werden mit großem Aufwand gehegt und 
gepflegt. Durch „hamsterfreundliche“ Ackerbewirtschaftung soll er die Chance für den Wiederaufbau einer 
stabilen Population erhalten. Foto: Stephan Hielscher

http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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schaftlichen „Genusswert“ des Main-Tauber-
Kreises. Dass dies so bleibt, ist Aufgabe der 
Naturschutzbehörde des Landratsamts.

Artenschutz oder: Der eine kommt – 
der andere geht?

Zwei tierische Gesellen zeigen beispielhaft, 
wie sehr sich die Situationen geschützter Ar-
ten unterscheiden können. Während sich der 
Landschaftsgestalter Biber am Main, der Tauber 
und ihren Zuflüssen nach langer Abwesenheit 
wieder rasch ausbreitet, steht ein anderer Pelz-
träger womöglich kurz vor dem Aus.

Der wegen seiner Vorratshaltung sprichwörtlich 
gewordene Feldhamster hat die lange Zeit, in der 
er als Ackerschädling bekämpft wurde, sowie die 
Intensivierung der Landwirtschaft und die Zer-
schneidung und Überbauung seiner Lebensräume 
nicht verkraftet. Momentan werden mit großem 
Aufwand die allerletzten, kläglichen Bestände die-
ses wehrhaften Nagers im Landkreis gehegt und 
gepflegt, mit ungewissem Ausgang. Eine groß-
flächige „hamsterfreundliche“ Bewirtschaftung 
von Äckern soll helfen, dem Säugetier in seinen 
letzten Rückzugsräumen mehr Lebensqualität zu 
bieten, damit es die Chance für den Wiederaufbau 
einer stabilen Population bekommt. Der Schutz 
der biologischen Vielfalt, das zeigt gerade auch 
das Beispiel des Feldhamsters, darf sich letztlich 
nicht auf Schutzgebiete beschränken, sondern 
muss auf der gesamten Fläche mit dem Ziel eines 
Biotop- und Lebensraumverbunds stattfinden.

Kontakt: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Umwelt-
schutzamt, Schmiederstr. 21, 97941 Tauberbischofs-
heim, Telefon 09341/82-0, Fax: 09341/82-5770, 
E-Mail: umweltschutzamt@main-tauber-kreis.de. 
Weitere Informationen gibt es unter www.main-tau-
ber-kreis.de auf den Seiten des Umweltschutzamtes..

Der Main-Tauber-Kreis beherbergt eine Fülle selte-
ner Tier- und Pflanzenarten. Ein Beispiel sind die 
landesweit größten Bestände des Kreuzenzians. 
Foto: Marlies Jütte

Zerbrechliche Beziehungen in der Natur: Der Kreuzenzi-
an-Ameisenbläuling, ein hübscher Falter, ist sowohl auf  
das Vorkommen des Kreuzenzians als auch auf die im 
Boden lebenden Ameisen angewiesen. Im Main-Tauber-
Kreis findet er noch Lebensraum. Foto: Marlies Jütte

Schafbeweidung im Naturschutzgebiet zwischen Wei-
kersheim und Elpersheim: ein Beitrag zur Bewahrung 
des Artenreichtums und des typischen Landschafts-
bildes im Main-Tauber-Kreis. Foto: Stephan Hielscher
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BAD MERGENTHEIM
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Öffnungszeiten

10.30 - 17.00 Uhr,
letzter Einlass 16.00 Uhr

Winter (Anfang November
bis Mitte März), nur am
Wochenende/Feiertag geöffnet

Mit den Tierpflegern unterwegs,
ab 10.40 und 13.30 Uhr

Sommer
(Mitte März bis Anfang November),
täglich geöffnet

9.00 - 18.00 Uhr,
letzter Einlass 16.30 Uhr

Mit den Tierpflegern unterwegs,
ab 9.45 und 13.30 Uhr

mailto:umweltschutzamt@main-tauber-kreis.de
http://www.main-tau-ber-kreis.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
http://www.main-tau-ber-kreis.de
http://www.wildtierpark.de
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Ein modernes System der Abfallentsorgung
Graue, braune und blaue Tonne sowie gelber Sack werden an der Haustür abgeholt

Im Main-Tauber-Kreis steht ein modernes 
System zur Abfallentsorgung zur Verfügung. 
Das oberste Ziel ist immer, Abfälle entwe-
der ganz zu vermeiden oder sie zumindest 
sinnvoll zu verwerten. Nur wenn beides nicht 
möglich ist, wird der Abfall ressourcenscho-
nend beseitigt. Gesteuert und koordiniert 
wird dieses System durch den Abfallwir t-
schaftsbetrieb Main-Tauber-Kreis (AWMT) im 
Landratsamt. 

Der AWMT bietet allen Kreisbürgern auch eine 
individuelle Beratung an. Abfälle und Wert-
stoffe werden im Auftrag des AWMT abgeholt.

Für die Abfallentsorgung im Main-Tauber-Kreis 
fallen im landesweiten Vergleich sehr günstige 

Am Schadstoffmobil wird Problemmüll angenommen. Es kommt in alle Gemein-
den im Kreis.

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB
MAIN-TAUBER-KREIS

Gartenstraße 1
97941 Tauberbischofsheim

Abfallberatung:
Telefon 0 93 41/82 59 69
Telefax 0 93 41/82 59 50
abfallwirtschaftsbetrieb@main-tauber-kreis.de
www.main-tauber-kreis.de

Der zuverlässige
Entsorgungspartner

Gebühren an. Dafür werden umfassende Dienst-
leistungen angeboten:

Restmüllabfuhr (Graue Tonne)

Der Restmüll wird im Vierwochen-Rhythmus 
abgefahren. Hierfür stehen je nach Bedarf  
graue Tonnen mit 60, 80, 120 oder 240 Liter 
Fassungsvermögen zur Verfügung. Zudem sind 
Container mit 770 und 1.100 Liter Fassungsver-
mögen verfügbar. Hier kann zwischen wöchent-
licher, 14-tägiger und vierwöchentlicher Abfuhr 
gewählt werden.

Jeder Haushalt im Main-Tauber-Kreis sowie 
jeder Gewerbebetrieb, in dem für die Rest-
mülltonne geeignete Abfälle entstehen, muss 

zu Jahresbeginn eine Gebührenmarke kau-
fen. Vor jeder Entleerung einer Restmüllton-
ne oder eines Containers muss an dem Gefäß 
zusätzlich eine kostenpflichtige Banderole 
angebracht werden. Dies dient als zusätzli-
cher Ansporn, Abfall bestmöglich zu vermei-
den.

Zusätzlich zu den Behältern können Müllsäcke 
für Restmüll mit einem Fassungsvermögen von 
60 Litern gekauft werden, wenn einmal mehr 
Müll anfällt als gewohnt. Eine ausschließliche 
Entsorgung über Müllsäcke ist aber nicht zu-
lässig. 

mailto:abfallwirtschaftsbetrieb@main-tauber-kreis.de
http://www.main-tauber-kreis.de
http://www.duerr-gmbh.com
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Biomüllabfuhr (Braune Tonne)
Der Biomüll wird 14-tägig, zwischen Juni und Ok-
tober sogar wöchentlich abgefahren. Hierfür wird 
eine braune Tonne mit einem Fassungsvermögen 
von 80, 120, und 240 Litern gegen eine Grund-
gebühr (Jahresgebührenmarke) angeboten. Eine 
zusätzliche Banderole je Entleerung ist hier nicht 
notwendig.

Papierabfuhr (Blaue Tonne) und Gelber Sack
Alle vier Wochen werden die Gelben Säcke für Ver-
packungsstoffe und Papier abgeholt. Papier kann 
wahlweise in der Blauen Tonne und/oder in Bün-
deln bereitgestellt werden. Es fallen keine zusätz-
lichen Gebühren an. Die Blauen Tonnen stehen mit 
120 und 240 Liter Fassungsvermögen zur Verfü-
gung. Für Wohnblocks werden Container mit 770 
oder 1.100 Liter Fassungsvermögen angeboten.

Sperrmüllabfuhr
Die Sperrmüllabfuhr wurde ab dem Jahr 2016 ge-
ändert. Jeder Haushalt darf zwei Mal im Jahr mit 
einer Postkarte die „Sperrmüllabfuhr auf Abruf“ 
anfordern. Er bekommt dann einen Abfuhrtermin 
mitgeteilt, zu dem er den Sperrmüll bereitstellen 
muss. Es fallen keine zusätzlichen Gebühren an.

Schadstoffsammlung
Ein Schadstoffmobil für die Entsorgung von Pro-
blem- und Gefahrstoffen aus Haushalten macht 
einmal jährlich in jeder Stadt oder Gemeinde Halt. 
Zusätzlich findet viermal jährlich eine stationäre 
Sammlung von Problem- und Gefahrstoffen an 
zentralen Abgabepunkten statt, in der Regel an 
der Kreismülldeponie Dörlesberg bei Wertheim 
und bei der Firma Inast in Lauda-Königshofen.

Information und Beratung
Antworten auf alle Fragen rund um das Thema 
Abfallvermeidung und -entsorgung bietet die Ab-
fallberatung des AWMT, Gartenstraße 2, 97941 
Tauberbischofsheim, die unter der Telefonnummer 
09341/82-5969, Fax: 09341/82-5950, abfallwirt-
schaftsbetrieb@main-tauber-kreis.de, erreichbar ist. 
Wertvolle Informationen bietet auch der Abfallratge-
ber und -kalender, den jeder Bürger beim Kauf seiner 
Müllmarke erhält. Informationen im Internet gibt es 
unter www.main-tauber-kreis.de/abfallwirtschaft

Die Recyclinghöfe im Main-Tauber-Kreis bieten ein breites Angebot an Entsorgungsmöglichkeiten.

Entsorgungseinrichtungen im Main-Tauber-Kreis

Folgende Entsorgungseinrichtungen stehen im Main-Tauber-Kreis zur Verfügung:

• Kreismülldeponie „Heegwald“ in Wertheim-Dörlesberg

•  zehn Recyclinghöfe (inklusive Recyclinghof auf der Kreismülldeponie) über den ge-
samten Kreis verteilt. Hier werden angenommen: 
– Papier, Pappe und Kartonage – Altholz (der Altholzkategorien AI-III und AIV) 
– Altreifen – Altglas 
– Altkleider – Altmetall 
– Mischkunststoffe – Leichtverpackungen (Gelbe Säcke) 
– E-Schrott – Bauschutt 
– Sperrmüll – Hausmüll / Restmüll (nur in den AWMT-Müllsäcken)

•  fünf Kompostplätze über den gesamten Kreis verteilt.  
Hier werden angenommen: 
– Baum-, Hecken- & Strauchschnitt 
– Rasenschnitt 
– Beetabraum 
– Wurzelstöcke (außer in Tauberbischofsheim)

Insgesamt stehen in den Städten und Gemeinden im Main-Tauber-Kreis 21 Erddepo-
nien zur Entsorgung von unbelastetem Bodenaushub zur Verfügung.

mailto:abfallwirt-schaftsbetrieb@main-tauber-kreis.de
mailto:abfallwirt-schaftsbetrieb@main-tauber-kreis.de
http://www.main-tauber-kreis.de/abfallwirtschaft
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Sachen Energieeinsparung, Energieeffizienz 
und Nutzung Erneuerbarer Energien. Hierzu 
dient die Energieagentur als erste Anlaufstel-
le für kostenlose und unabhängige stationäre 
Beratungsangebote. In Kooperation mit der 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg bietet 
die Energieagentur auch geförderte Beratun-
gen und Analysen vor Ort an. Darüber hinaus 
wird dem Zweck der Energieagentur durch Ak-
tionen und Projekte entsprochen, die einmalig, 
zeitlich begrenzt oder über längere Zeiträume 
hinweg stattfinden.

Schwerpunkte sind darüber hinaus das jährlich 
stattfindende Taubertäler Klimaschutzforum, 
Schulprojekte, Fortbildungsveranstaltungen für 
Bürger sowie für Architekten, Ingenieure und 

ebenfalls im Jahr 2008 die Bioenergie-Region 
Hohenlohe-Odenwald-Tauber (H-O-T) gegrün-
det. Diese soll nun als „Bioenergie-Initiative H-O-
T“ fortgeführt werden. Darin werden gemeinsam 
die Themen Nachwachsende Rohstoffe, Biomas-
seheizanlagen und Nahwärmenetze in der H-O-T-
Region forciert.

Regionale Energieagenturen existieren mittler-
weile auf Initiative und mit Unterstützung des 
Umweltministeriums und der Landesenergie-
agentur KEA in Karlsruhe in allen Kreisen des 
Bundeslandes Baden-Württemberg, das hier-
mit ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland 
aufweist. Aufgabe der Energieagentur Main-
Tauber-Kreis ist in erster Linie die Beratung 
von Bürgern, Unternehmen und Kommunen in 

Der Main-Tauber-Kreis betrachtet den Klima-
schutz als einen der wichtigsten Schwerpunk-
te der Kreispolitik in den kommenden Jahren 
und möchte die Klimaschutzziele von Land und 
Bund aktiv unterstützen. Die Verbrennung fos-
siler Energieträger und der damit verbundene 
Ausstoß von Treibhausgasen haben Folgen, die 
schon jetzt für alle greifbar sind. Die weltweite 
Erderwärmung und die Zunahme extremer Wet-
tersituationen sind nur zwei Beispiele. Der Main-
Tauber-Kreis engagiert sich im Klimaschutz unter 
anderem durch seine im Jahr 2008 gegründete 
Energieagentur.

Gemeinsam mit den Landkreisen Hohenlohe und 
Neckar-Odenwald wurde mittels Teilnahmewett-
bewerb und daraufhin erfolgter Bundesförderung 

Aktiv in Sachen Energieeinsparung und Klimaschutz
Die Energieagentur Main-Tauber-Kreis und die Bioenergie-Initiative H-O-T

Ihr kompetenter
Partner vor Ort »
Innovative Energie-Konzepte
aus der Region für die Region.

EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Regionalzentrum Neckar-Franken
Weipertstraße 41
74076 Heilbronn

Mehr Infosunter:
www.enbw.com

http://www.enbw.com
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Energieberater und auch die Mitwirkung bei Ver-
anstaltungen, Messen und Ausstellungen.

Für die Bioenergie-Initiative H-O-T stellt die Ener-
gieagentur die regionale Vertretung im Main-
Tauber-Kreis dar. Sie ist auch hier gemeinsam mit 
einem starken und umfassenden Netzwerk von 
Experten und Akteuren Ansprechpartner für den 
Anbau und die Nutzung nachwachsender Roh-
stoffe sowie die Errichtung lokaler Nahwärmenet-
ze und anderer Anlagen aus diesem Themenfeld.

Letztendlich soll aufgrund der Aktivitäten der 
Energieagentur Main-Tauber-Kreis Energie vor 
Ort gespart bzw. effizienter eingesetzt sowie der 
Einsatz und die Nutzung Erneuerbarer Energien 
gefördert werden. Positive Effekte sind finanziel-
le Einsparungen, regionale Wertschöpfung und 
natürlich Ressourcen-, Umwelt- und Klimaschutz.

Kontakt: Energieagentur Main-Tauber-Kreis 
GmbH, Geschäftsführer Frank Künzig, Garten-
straße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 
09341/82-5813, Fax 09341/828-5813, E-Mail: 
info@ea-main-tauber-kreis.de, Internet: www.
ea.main-tauber-kreis.de.

Ein Kunde der Energieagentur (links) und deren Geschäftsführer Frank Künzig freuen sich gemeinsam über 
die Energieeffizienz und die konstant niedrige Wattzahl im Display einer neuen Effizienzpumpe, die nach 
Beratung und Austausch des bisherigen Geräts zu deutlichen Einsparungen führt.

Nur das Beste für unsere Kunden!

ÜWS bietet faire Strom- und
Gastarife für jeden Bedarf.

Klosterhof 3 ▪ 97990 Weikersheim ▪ Tel. 07934 103 - 0
E-Mail info@uews.de ▪ www.uews.de

mailto:info@ea-main-tauber-kreis.de
http://www.ea.main-tauber-kreis.de
http://www.ea.main-tauber-kreis.de
mailto:info@uews.de
http://www.uews.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Zukunft Main-Tauber
„Chancen und Risiken der Energiewende im Main-Tauber-Kreis“

Im Main-Tauber-Kreis wird ein hoher Anteil des Stromverbrauchs aus Erneuerbaren Energien bereitgestellt. 
Mit Photovoltaik-, Windkraft- und Biogasanlagen sowie Wasserkraftwerken entlang der Tauber und an einigen 
Nebenflüssen wird mit steigender Tendenz bereits heute etwa die Hälfte des Strombedarfs auf der Kreisflä-
che selbst erzeugt. Der Landkreis liegt hier an der Spitze in Baden-Württemberg. Bedingt durch die Lage 
im ländlichen Raum und einen hohen Anteil selbst genutzten Wohneigentums liegen die Bereitstellung von 
Wärmeenergie durch Holzrohstoffe sowie die Sanierungsquote bei Eigenheimen ebenfalls deutlich über dem 
Landesdurchschnitt. Die Energiewende und die hierfür notwendigen Forderungen und Maßnahmen werden in 
vielen Fällen als Gängelung durch Politik, Behörden und Verwaltung aufgefasst und meist in Zusammenhang 
mit steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten genannt. Bei genauerer Betrachtung stellt sich aber he-
raus, dass mittel- und langfristige Denkweisen die einzige Option zur Lösung der Klimaprobleme darstellen. 
Nur mit den eingeleiteten Maßnahmen lassen sich Veränderungen erreichen. Diese sind in vielen Fällen auch 
mit einer deutlichen Steigerung der regionalen Wertschöpfung verbunden. Der Main-Tauber-Kreis und seine 
Bürger, Unternehmen und Initiativen sind gut beraten, hier auch zukünftig innovativ und beispielgebend 
für nationale und internationale Nachahmer voranzugehen. Die Energiewende beruht aber nicht nur auf 
regenerativer Strom- und Wärmeerzeugung, sondern auf vielen weiteren Pfeilern. Der Kohlendioxidausstoß 
durch  Verkehr und Gewerbe sowie die weiter andauernde Abhängigkeit von Öl und Gas aus dem außer-
europäischen Ausland und auch der damit verbundenen Abfluss von hohen finanziellen Summen sollen 
hier nur beispielhaft genannt sein. Ziel muss es sein, zukünftige Strategien zu entwickeln, die Energieein-
sparung, Energieeffizienz und die Nutzung Erneuerbarer Energien auch weiterhin befördern. Die Zahlen 
der Landesregierung unter dem Schlagwort „50-80-90“ – 50 Prozent Energieeinsparung, 80 Prozent 
Nutzung Erneuerbarer Energien und 90 Prozent CO2-Einsparung – sind im Main-Tauber-Kreis ein Ziel, das 
durch gemeinsame und ineinandergreifende Anstrengungen und Maßnahmen zum Wohle nachfolgender 
Generationen erreicht werden sollte.

Frank Künzig ist Geschäftsführer der Energieagentur Main-Tauber-Kreis GmbH.

Start der Kooperation von Verbraucherschutzzentrale und Energieagentur (von links): Frank Künzig von der Energieagentur Main-Tauber-Kreis, Energieberater Lothar Ehnes, 
Landrat Reinhard Frank, Meike Militz von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sowie die Energieberater Thomas Scheurich und Hansjörg Schlumberger.

http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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An den Bedürfnissen von Wirtschaft und Schülern orientiert
Der Main-Tauber-Kreis bietet ein breites Angebot an beruflichen und Sonderschulen

Der Main-Tauber-Kreis ist Schulträger folgender 
Schulen mit insgesamt rund 5.600 Schülern:

• Berufliche Schulen Bad Mergentheim
• Berufliche Schulen Tauberbischofsheim
• Berufsschulzentrum Wertheim 
•  Schule im Taubertal, Lauda-Königshofen-

Unterbalbach, mit Außenstelle Wertheim- 
Waldenhausen

• Sprachheilschule Unterschüpf
•  Schulkindergarten für Geistigbehinderte in 

Lauda-Königshofen-Unterbalbach
•  Schulkindergarten für geistigbehinderte Kin-

der, Schulkindergarten für sprachbehinderte 
Kinder in Wertheim-Waldenhausen

•  Fachschule für Hauswirtschaft in Teilzeitform 
in Bad Mergentheim

Als Träger errichtet und unterhält der Main-
Tauber-Kreis die Schulgebäude, beschafft die 
notwendigen Lehr- und Lernmittel wie beispiels-
weise Computer, Laboreinrichtungen, Werkstatt-
einrichtungen und ähnliches und stellt das nicht-
pädagogische Personal wie Schulhausmeister, 
Schulsekretärinnen und Betreuungskräfte. An 
den Beruflichen Schulen im Kreisgebiet wird den 
jungen Menschen ein vielfältiges Bildungsange-
bot in Voll- und Teilzeit, aber auch in der pra-
xisorientierten Ausbildung in kaufmännischen, 
technischen oder sozialen Berufen ermöglicht.

Umfassende Investitionen in die Beruflichen 
Schulen und damit in die Bildung stellen eine 
der politischen Schwerpunktaufgaben des 
Landkreises in den nächsten Jahren dar. Die 

Beruflichen Schulen werden seit einigen Jah-
ren umfassend saniert und energetisch opti-
miert. Erstes großes Projekt war der Neubau 
eines Werkstattgebäudes für die Gewerbliche 
Schule in Bad Mergentheim ab Juli 2009.

Im Januar 2015 wurde das Fachraumzentrum am 
Schulzentrum in Bad Mergentheim eingeweiht. 
Dieses Fachraumzentrum ist ein modernes, 
technisch aufwendiges und den neuesten Anfor-
derungen entsprechendes Gebäude und verfügt 
über zehn Fachräume für Physik, Chemie, Biolo-
gie, Elektrotechnik, Ernährungslehre, Altenpflege 
und Medizin sowie vier Vorbereitungsräume, ein 
Lehrerzimmer und Nebenräume. Es wird sowohl 
von der Gewerblichen Schule als auch von der 
Schule für Ernährung, Pflege, Erziehung genutzt.

Übergabe eines Fahrzeuges für die praktische Ausbildung im neuen Werkstattgebäude in Bad Mergentheim: Der Main-Tauber-Kreis legt Wert auf  ein zeitgemäßes 
berufliches Bildungsangebot.

http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Die Generalsanierung des in den Jahren 1959 
bis 1975 errichteten rund 10.000 Quadratme-
ter großen Theoriegebäudes der Gewerblichen 
Schule und der Schule für Ernährung, Pflege, 
Erziehung Bad Mergentheim soll bis 2018 in 
mehreren Bauabschnitten abgeschlossen sein. 
Die Gesamtkosten werden sich voraussichtlich 
auf 12 bis 13 Millionen Euro belaufen. Das Land 
Baden-Württemberg fördert die Maßnahme mit 
rund 2,6 Millionen Euro.

Der Main-Tauber-Kreis hat an den beiden Beruf-
lichen Schulen in Tauberbischofsheim seit 2014 
mehr als 1,8 Millionen Euro in bauliche Maß-
nahmen investiert. Mit einem Investitionsvolu-
men von rund 1,4 Millionen Euro wurde an der 
Kaufmännischen Schule in Tauberbischofsheim 
die Aula/Sporthalle energetisch saniert und 
brandschutztechnisch auf den neuesten Stand 
gebracht. Außerdem wurden die Umkleide- und 
Sanitärbereiche erneuert und neue Prallschutz-
wände angebracht. Zeitgleich wurden in beiden 
Beruflichen Schulen in Tauberbischofsheim Auf-

zugsanlagen eingebaut, um barrierefreie Zugän-
ge zu schaffen. 

Neben den baulichen Notwendigkeiten wird aber 
auch das Bildungsangebot ständig fortentwickelt. 
In die Ausstattung der Schulen mit Maschinen und 
Geräten sowie Verbrauchsmaterial investiert der 
Main-Tauber-Kreis jährlich rund zwei Millionen 
Euro.

Bereits im Schuljahr 2009/2010 wurde an der 
Beruflichen Schule für Ernährung, Pflege und 
Erziehung (EPE) in Bad Mergentheim ein Ernäh-
rungswissenschaftliches Gymnasium eingerichtet. 
Es bietet beste Grundlagen für Studiengänge 
und Berufsausbildungen im Bereich Ernährungs-
wissenschaften, Lebensmittelchemie, Chemie, 
Medizin, Pharmazie, Lebensmitteltechnologie 
sowie allen naturwissenschaftlichen Studiengän-
ge. Ab dem Schuljahr 2013/2014 folgte ein So-
zialwissenschaftliches Gymnasium. Hier können 
Schülerinnen und Schüler fachliche Grundlagen 
für Studiengänge im Erziehungs- und Sozialwis-

Ein flächendeckendes Bildungsnetz
Zahlreiche allgemein bildende Schulen von der Grundschule bis zum Gymnasium

In Baden-Württemberg und damit im Main-
Tauber-Kreis werden die allgemein bildenden 
Schulen von den Städten und Gemeinden ge-
tragen. 

Im Main-Tauber-Kreis stehen
• sechs Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
•  28 Grundschulen und zwei Außenstellen (in 

Boxberg-Schweigern und Wertheim Rein-
hardshof)

• drei Werkrealschulen sowie
•  fünf  Gemeinschaftsschulen in Ahorn, Küls-

heim, Lauda-Königshofen, Weikersheim und 
Wertheim

zur Verfügung. Um eine weitere Gemein-
schaftsschule bemühen sich die Gemeinden 
Igersheim und Bad Mergentheim.

Die Grundschulen sind in allen 18 Städten 
und Gemeinden anzutreffen, je nach Ortsgrö-
ße auch mehrfach.

Die Hauptschulen werden als eigenständige 
Schulart nicht mehr angeboten. Schülerinnen 

und Schüler haben deshalb die Möglichkeit, 
den Hauptschulabschluss an Realschulen 
oder Werkrealschulen abzulegen. 

Acht Realschulen bieten innerhalb des Main-
Tauber-Kreises in Bad Mergentheim (zwei), 
Boxberg, Creglingen, Lauda-Königshofen, 
Niederstetten, Tauberbischofsheim und 
Wertheim ihre Bildungsleistungen an. Die 
Realschulen führen zur Mittleren Reife und 
eröffnen so vielfältige Wege für eine duale 
Ausbildung oder beispielsweise zum Be-
such der Berufskollege bzw. der Beruflichen 
Gymnasien. In Bad Mergentheim ist eine der 
beiden Realschulen, konkret St. Bernhard, in 
privater Trägerschaft der Kongregation der 
Franziskanerinnen von Sießen.

Breit aufgestellt ist das Schulangebot für die 
Oberstufe. Schülerinnen und Schüler können 
fünf  allgemein bildende Gymnasien in Bad 
Mergentheim, Lauda-Königshofen, Tauberbi-
schofsheim, Weikersheim und Wertheim be-
suchen. Ziel ist die Allgemeine Hochschulrei-

fe. Mit Abschluss der Klasse 12 ist bereits die 
Fachhochschulreife erreicht, die neben dem 
Abitur ebenfalls zum Studium an Fachhoch-
schulen oder an den Dualen Hochschulen in 
Baden-Württemberg berechtigt.

Werden die Beruflichen Schulen mit ihren 
vielfältigen praxisnahen Gymnasien hinzu-
gerechnet, ergibt sich im Main-Tauber-Kreis 
ein umfassendes und flächendeckendes Bil-
dungsnetzwerk. Auf  die zentralen Schulorte 
ist auch der Schülerverkehr ausgerichtet, der 
im Main-Tauber-Kreis auf  der Maintal- und der 
Tauberbahn sowie auf  der Frankenbahn und 
natürlich mit den Bussen der Verkehrsgesell-
schaft Main-Tauber abgewickelt wird.

Die allgemein bildenden Schulen zeichnen 
sich heute vielfältig durch Leistungen aus, 
die über den allgemeinen Schulauftrag hin-
ausgehen. Diese zusätzlichen Leistungen fin-
den sich beispielsweise in der Musik, im Sport 
oder auch bei fiktiven Börsenaktivitäten im 
wirtschaftsnahen Bereich.

senschaftlichen Bereich, in der Psychologie oder 
auch für Lehramtsstudiengänge erlangen.

Zum Schuljahr 2012/2013 konnte am Berufs-
schulzentrum in Wertheim nach jahrelanger in-
tensiver Vorarbeit ein Biotechnologisches Gymna-
sium eingerichtet werden. Da die Biotechnologie 
in vielen Wirtschaftsbereichen von zunehmender 
Bedeutung ist, stehen jungen Menschen, die sich 
für dieses Feld interessieren, die Türen beruflich 
meist weit offen. An der Kaufmännischen Schule 
Tauberbischofsheim wurde am Wirtschaftsgymna-
sium das Profil „Wirtschaft mit Finanzwirtschaft“ 
neu eingerichtet. Im Jahr 2015 wurden an der 
Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim und der 
Schule für Ernährung, Pflege, Erziehung in Bad 
Mergentheim je zwei VABO-Klassen geschaffen. 
In diesen Vorbereitungsklassen für Arbeit und Be-
ruf werden Schülerinnen und Schüler vor allem in 
Deutschkenntnissen unterrichtet.

Weitere neue Schularten und Profile verbreitern 
das vielfältige berufliche Bildungsangebot im 

http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Landkreis, das sich an den Bedürfnissen der Wirt-
schaft orientiert und an der Nachfrage seitens der 
Schülerinnen und Schüler ausrichtet.

Unter www.main-tauber-kreis.de/schulen finden 
Sie Verweise zu allen Schulen in Trägerschaft 
des Landkreises und können den Schulwegwei-
ser für den Main-Tauber-Kreis abrufen.

Kontakt: Berufliche Schulen im Main-Tauber-
Kreis, Geschäftsführender Schulleiter OStD Wil-
helm Ehrenfried, Wachbacher Straße 42, 97980 
Bad Mergentheim, Tel.: 07931/4826-50, Fax: 
07931/4826-52, info@ks-mergentheim.de, 
www.ks-mergentheim.de

Den Absolventen des Biotechnologischen Gymnasiums am Berufsschulzentrum Wertheim stehen die Türen 
beruflich meist weit offen.

Landrat Frank zu Besuch in der Kaufmännischen Schule Bad Mergentheim. Dort wurde in ein neues Computer-Netzwerk investiert.

http://www.main-tauber-kreis.de/schulen
mailto:info@ks-mergentheim.de
http://www.ks-mergentheim.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Familiäre Atmosphäre und kurze Wege
Duale Hochschule Baden-Württemberg ist mit Campus in Bad Mergentheim vertreten

den an der Hochschule und werden bei einem 
Unternehmen, dem Dualen Partner, ausgebildet. 
So kommen sie in einer kurzen, intensiven Studi-
enzeit zum Bachelorabschluss und sammeln da-
bei Berufserfahrung. Der Duale Partner bezahlt 
über die gesamte Studienzeit ein Gehalt.

Der Campus Bad Mergentheim bietet Wirtschafts-
ingenieurwesen mit den Schwerpunkten Innova-
tions- und Produktmanagement und Internatio-
nales technisches Vertriebsmanagement sowie 
Betriebswirtschaftslehre mit den Studienrichtun-
gen Gesundheitsmanagement oder International 
Business an. In Mosbach gibt es darüber hinaus 
ein breites Spektrum an wirtschaftswissenschaft-
lichen und technischen Studiengängen, von BWL 
über Onlinemedien, Maschinenbau, Elektro- oder 
Holztechnik bis hin zu Bauwesen. Für das Stu-
dium kooperieren rund 1.000 Unternehmen. Sie 
kommen aus der Industrie, dem Handel, dem 
Bank- und Dienstleistungssektor und sind häufig 
Weltmarktführer oder Hidden Champions.

Rund 60 von ihnen haben ihren Sitz im Main-Tau-
ber-Kreis und stellen als Duale Partner an beiden 

Campus rund 340 Studienplätze zur Verfügung. 
Wittenstein und Würth Industrie Service sind dabei 
die größten und stellen etwa ein Drittel der Plätze.

Wer an der DHBW Mosbach studiert, findet ei-
nerseits Ruhe für ein erfolgreiches Studium, 
andererseits viele Freizeitangebote. Eine her-
vorragende Ausstattung, kurze Wege, eine fa-
miliäre Atmosphäre und Professoren, die ihre 
Studierenden persönlich kennen, geben Sicher-
heit und erleichtern das Studium.

In Bad Mergentheim kann in der historischen Ku-
lisse des Deutschordensschlosses und in familiärer 
Atmosphäre studiert werden.

Kontakt: DHBW Mosbach Campus Bad Mergent-
heim, Schloss 2, 97980 Bad Mergentheim, Tele-
fon: 07931/530-600, Telefax: 07931/530-604, 
E-Mail: info@dhbw-mosbach.de, Internet: www.
mosbach.dhbw.de 

Das wirtschaftswissenschaftliche oder technische 
Studium an der Dualen Hochschule Baden-Würt-
temberg (DHBW) Mosbach und ihrem Campus 
Bad Mergentheim verbindet Theorie und Praxis: 
Im dreimonatigen Wechsel lernen die Studieren-

Zukunft Main-Tauber
„Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) – ein Erfolgsfaktor für die Zukunft des Landkreises“

Die DHBW Mosbach bietet an ihrem Campus Bad Mergentheim mit den dualen Studienangeboten Internati-
onal Business und BWL-Gesundheitsmanagement im Bereich Wirtschaft sowie Wirtschaftsingenieurwesen 
im Bereich Technik den Unternehmen und Einrichtungen im Main-Tauber-Kreis sowie auch in den benach-
barten Regionen eine ganz besondere Möglichkeit, junge Menschen mit einem akademischen Bachelor-
Studium zu gewinnen und bei uns zu halten. Unsere Partnerunternehmen denken und handeln dabei 
sehr nachhaltig und verantwortungsbewusst, so dass jeder Studienplatz für einen Arbeitsplatz und eine 
gute Zukunftsperspektive in der Heimat steht. Der Campus im Deutschordensschloss von Bad Mergent-
heim sowie unsere familiäre Atmosphäre machen das Studium besonders angenehm. Diese Attraktivität 
zeigt sich sogar in einem Zuzug der Studierenden und damit auch in einem Zugewinn von jungen und 
kreativen Köpfen im gesamten Landkreis. Das Studienangebot und die guten Jobperspektiven alleine 
reichen aber nicht immer aus, um motivierte akademische Fachkräfte im ländlichen Raum zu halten. 
Daher stehen wir der Region sehr gerne als Partner zur Seite, wenn es darum geht, die Bekanntheit und 
Attraktivität von Bad Mergentheim sowie des Landkreises insgesamt zu steigern und die guten Ansätze 
der vorhandenen Willkommenskultur weiter zu entwickeln. Akademische Bildung und Wissenschaft sind 
wichtige Eckpfeiler einer offenen, aufgeklärten und verantwortungsbewussten Gesellschaft und nicht 
zuletzt auch Treiber für Innovationen und die Wirtschaft. Wir als Duale Hochschule sind sehr stolz dar-
auf, dass wir hier im Landkreis einen kleinen Beitrag dazu leisten können und dürfen.

Prof. Dr. Seon-Su Kim ist Prorektor der DHBW Mosbach und Leiter des Campus Bad Mergentheim.

mailto:info@dhbw-mosbach.de
http://www.mosbach.dhbw.de
http://www.mosbach.dhbw.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Von der Pergamenturkunde bis zu digitalen Medien
Der Archivverbund Main-Tauber vereint mehrere Archive unter einem Dach

Medienbildung mit Bildungsmedien
Kreismedienzentrum verleiht moderne Technik und Medien und bietet kompetente Beratung 

Kreisarchiv Main-Tauber-Kreis, Stadtarchiv Wert-
heim und Staatsarchiv Wertheim – diese drei Ins-
titutionen bilden unter der Leitung des Staatsar-
chivs Wertheim den Archivverbund Main-Tauber. 
Sitz des Verbunds ist das ehemalige Hospitalge-
bäude im Kloster Bronnbach, das extra einen kli-
matisierten Magazinanbau für die sachgerechte 
Lagerung der einzigartigen Dokumente erhalten 
hat. Unterlagen aus fast 1000 Jahren, von der 
Pergamenturkunde über farbige Karten und 
Pläne bis hin zu modernem Aktenschriftgut und 
digitalen Medien, werden hier verwahrt. Räum-
lich erfasst die Überlieferung hauptsächlich das 
Gebiet des Main-Tauber-Kreises, aber auch des 
angrenzenden bayrischen Spessarts und Unter-
frankens sowie weiter entfernt gelegener Gebie-
te, in denen vor allem die Grafen und Fürsten von 
Löwenstein-Wertheim Besitzungen hatten. Die 
Stadt- und Gemeindearchive Wertheim, Assam-
stadt, Freudenberg, Külsheim und Werbach (je-
weils mit Ortsteilarchiven) stehen dem interes-
sierten Nutzer zur Verfügung. Archive ehemaliger 

Klöster wie zum Beispiel Bronnbach, aber auch 
von Vereinen und Verbänden aus der Region 
sind ebenfalls vorhanden. Fotos und Postkarten, 
dokumentarische Filme auf CD und DVD sowie 
Plakate ergänzen das amtliche Schriftgut. Eine 
umfangreiche, an die Fernleihe angeschlossene 
Bibliothek mit regionalgeschichtlicher Literatur 
sowie die Ausgaben mehrerer Lokalzeitungen 
können bei Recherchen mit genutzt werden. Bei 
der Klärung unterschiedlichster geschichtlicher 
Fragen ist der Archivverbund Ansprechpartner 
sowohl für Privatpersonen als auch für die öf-
fentliche Verwaltung. Die originalen Unterlagen 
stehen, unter Beachtung datenschutzrechtlicher 
Vorgaben, allen Interessierten im Lesesaal des 
Archivverbunds zur Verfügung. Die technische 
Ausstattung des Hauses ermöglicht es, von den 
meisten Dokumenten auch Kopien bzw. Scans 
anzufertigen. Die Findbücher, in denen die im 
Archivverbund vorhandenen Dokumente aufge-
listet sind, stehen größtenteils über das Internet 
zur Verfügung. Einige sind bereits um digitale 

Abbildungen der Dokumente ergänzt. So kann 
schon vom heimischen PC aus nach interessan-
ten Quellen gesucht werden. Familienforscher, 
Ortshistoriker, Schüler und Studenten nutzen 
dieses Angebot. Ergänzend tragen Führungen, 
Vortragsveranstaltungen, Seminare und Ausstel-
lungen zur Vermittlung der in den Quellen des 
Archivverbunds gespeicherten Informationen 
bei. Für Schulen besteht zudem das Angebot 
quellenkundlicher Arbeiten zu verschiedenen 
Lehrplanthemen.

Kontakt: Archivverbund Main-Tauber, Bronn-
bach Nr. 19, 97877 Wertheim, Telefon 
09342/91592-0, Fax 09342/91592-30, E-Mail: 
stawertheim@la-bw.de, Internet: www.landesar-
chiv-bw.de/staw.

Das Medium Bild hat sich als fester Bestandteil in 
der Bildungslandschaft etabliert, niemand wird 
dessen Einsatz im Bildungsbereich ernsthaft in 
Frage stellen. Die Verwendung von Bildern zur 
Darstellung nicht direkt erfahrbarer Zusammen-
hänge ist seit Jahrtausenden erfolgreich. Um Leh-
rern für ihren Unterricht einen einfachen Zugriff  
auf dieses Medium zu bieten, wurden einst die 
„Kreisbildstellen“ gegründet. Sehr bald kamen 
bewegte Bilder und andere Medien hinzu, zu-
nächst auf 8- oder 16-Millimeter-Spulen, später 
auf VHS-Kassetten und mittlerweile ausschließlich 
auf DVD bzw. BluRay-Scheiben, um komplizierte 
Vorgänge zu veranschaulichen und damit erfahr-
bar zu machen. Diese werden durch das Kreis-
medienzentrum für alle Bildungseinrichtungen 
im Kreis zentral beschafft und zusammen mit Un-
terrichtsvorschlägen und Arbeitsmaterialien über 
den Verleih, teilweise auch online, allen Lehrerin-
nen und Lehrern im Main-Tauber-Kreis kostenlos 

zur Verfügung gestellt. Ob Tablet, Smartphone 
oder Notebook, Digitale Medien sind zu einem 
selbstverständlichen Bestandteil der Lebenswelt 
Jugendlicher geworden, und der kompetente Um-
gang damit ist eine wichtige Voraussetzung für 
den erfolgreichen Berufseinstieg. Somit ist auch 
die Förderung der Medienkompetenz ein wichtiger 
Bestandteil aller Bildungspläne geworden, und das 
Kreismedienzentrum hat sich zu einer Drehschei-
be der Unterstützungsmöglichkeiten für die Leh-
rerinnen und Lehrer im Kreis entwickelt. Hier kön-
nen von Schulen und Vereinen neben den Medien 
auch ganze Klassensätze von iPads, Notebooks, 
Camcordern und anderen hochwertigen Geräten, 
Dienstleistungen, Fortbildungen und individuel-
le Beratungen abgerufen werden. Rund um den 
Leiter des Medienzentrums, Ulf Neumann, steht 
ein kompetentes Team aus Kundenberatern und 
Technikern am KMZ bereit. Bei der Ausstattung 
von Schulen berät der Schulnetzberater Stephan 

Nowotny, Tobias Endres unterstützt als medien-
pädagogischer Berater bei Unterrichtsprojekten. 
Darüber hinaus finden in den Räumlichkeiten 
im „Neuen Schloss“ in Distelhausen regelmäßig 
Workshops und Fortbildungen zum kompetenten 
Medieneinsatz statt. Über die ansprechend gestal-
tete Website sind alle Medien und Geräte recher-
chierbar, und viele Medien stehen den Lehrern im 
Kreis auch online zur Verfügung.

Kontakt: Kreismedienzentrum Main-Tauber-
Kreis, Leiter Ulf  Neumann, Flurstraße 2, 97941 
Tauberbischofsheim. Telefon 09341/8467-0, 
Fax 09341/8467-19, E-Mail: verleih.kmz.tbb@
web.de, Internet: www.kmz-tbb.de.

mailto:stawertheim@la-bw.de
http://www.landesarchiv-bw.de/staw
http://www.landesarchiv-bw.de/staw
http://www.kmz-tbb.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
mailto:verleih.kmz.tbb@web.de
mailto:verleih.kmz.tbb@web.de
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Medizinische und pflegerische Versorgung sichern
Die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen der Gesundheitsholding Tauberfranken

Betreuung dieser Menschen in allen Phasen der 
Krankheit oder Pflegebedürftigkeit auf Grundla-
ge des christlichen Menschenbildes.

Krankenhäuser

Das Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim ist 
das größte Akutkrankenhaus der Region und 
verfügt als Schwerpunktkrankenhaus über alle 
wichtigen Fachabteilungen sowie eine zentrale 
Notaufnahme mit modernsten Geräten für die 
Diagnostik und Therapie rund um die Uhr. Die 
Patienten erwartet ein großzügiges Gebäude 
mit komfortablen Zimmern mit Dusche und WC. 
Die hohe ärztliche und pflegerische Kompetenz 
in den zwölf  Fachabteilungen gewährleistet 
eine umfassende medizinische Behandlung ge-

rade auch bei älteren Menschen mit mehreren 
Erkrankungen oder Risikopatienten. Die moder-
ne medizintechnische Ausstattung unterstützt 
dabei die hochwertige Diagnostik und Therapie.

Medizinische Schwerpunkte:
•  Zentrum für Innere Medizin mit modernem 

Herzkatheterlabor
•  Zentren für die Behandlung von Krebspatien-

ten (zertifiziert von der Deutschen Krebsge-
sellschaft )

• Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie
•  Orthopädie und Unfallchirurgie (EndoProthe-

tikZentrum)
•  Kinder- und Jugendmedizin (Gütesiegel „Aus-

gezeichnet für Kinder“)
• Urologie mit moderner Lasertechnik

Unter dem Dach der Gesundheitsholding Tau-
berfranken haben sich im Jahr 2012 das Ca-
ritas-Krankenhaus Bad Mergentheim und die 
kreiseigenen Gesundheitseinrichtungen der 
Krankenhaus und Heime Main-Tauber GmbH 
(KHMT) zusammengeschlossen. Gemeinsames 
Ziel ist es, die medizinische und pflegerische 
Versorgung der Menschen in der Region auch 
in Zukunft zu sichern und auszubauen. Neben 
der BBT-Gruppe (Barmherzige Brüder Trier) 
als Mehrheitsgesellschafter tragen auch der 
Caritas-Verband Rottenburg-Stuttgart und der 
Main-Tauber-Kreis als Mitgesellschafter Verant-
wortung für die Gesundheits- und Pflegeein-
richtungen. Rund 2.200 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter kümmern sich täglich um die ihnen 
anvertrauten Menschen. Ziel ist die Heilung und 

Qualität in Medizin und Pflege
für die Menschen in der Region

Krankenhaus
Tauberbischofsheim
Albert-Schweitzer-Str. 37
97941 Tauberbischofsheim
Tel.: 09341 800-0
www.khmt.de

Seniorenzentrum
Haus Heimberg
AmHeimbergsflur 12
97941 Tauberbischofsheim
Tel.: 09341 800-1451
www.haus-heimberg.de

Seniorenzentrum
Gerlachsheim
Würzburger Straße 79
97922 Lauda-Königshofen
Tel.: 09343 621 10
www.sz-gerlachsheim.de

Sanitas Tauberfranken
Physiotherapieschule
Johann-Hammer-Straße 24
97980 BadMergentheim
Tel.: 07931/98700
www.bzmgh.de

Caritas-Krankenhaus
BadMergentheim
Uhlandstraße 7
97980 BadMergentheim
Tel.: 07931 58-0
www.ckbm.de

http://www.khmt.de
http://www.haus-heimberg.de
http://www.sz-gerlachsheim.de
http://www.bzmgh.de
http://www.ckbm.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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• Neurologie (Stroke Unit, MS-Zentrum)
• Gynäkologie und Geburtshilfe
• Anästhesie und Intensivmedizin
• Radiologie, Pathologie, Labor

Als Lehrkrankenhaus der Universität Würzburg 
bildet das Caritas-Krankenhaus außerdem Medi-
zinstudenten im letzten Studienjahr aus.

Das Krankenhaus Tauberbischofsheim sichert 
neben der Grundversorgung in den Fachbe-
reichen Chirurgie und Innere Medizin vor allem 
die Behandlung von Menschen mit psychischen 
Erkrankungen. Im zukunftsweisenden Neubau 
für die Psychiatrie, Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie ist erstmals die komplette 
Versorgung für Menschen jeden Alters unter 
einem Dach zusammengefasst. Mit hoher Fach-
kompetenz und großem Engagement kümmern 
sich hier Ärzte, Pflegende und Therapeuten ge-
meinsam um die ihnen anvertrauten Patienten 
sowohl auf den Stationen wie mit teilstationären 
und ambulanten Therapieangeboten. 

Die Seniorenzentren der Gesundheitsholding Tauberfranken bieten den Bewohnern ein sicheres, selbstbe-
stimmtes und niveauvolles Leben in einer häuslichen Gemeinschaft.

Moderne Diagnosemethoden und freundliche Zugewandtheit bieten die Krankenhäuser der Gesundheitsholding Tauberfranken.

http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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oder Fahrdienste in Anspruch nehmen. Eine 
Notfallversorgung ist durch die Anwesenheit 
von Fachpersonal rund um die Uhr ebenfalls 
gewährleistet.

Im Seniorenzentrum Haus Heimberg in Tau-
berbischofsheim stehen 39 modernisierte Ein-
zel- und 22 Doppelappartements für dieses 
individuelle Wohnen mit zusätzlichen Service-
angeboten zur Verfügung. Gut ausgebildetes 
und motiviertes Fachpersonal kümmert sich 
außerdem kompetent um die 89 Bewohner 
in den verschiedenen Pflegeabteilungen des 
Hauses.

Ausbildung

Beide Krankenhäuser bieten jungen Menschen 
rund 200 qualifizierte Ausbildungsplätze in den 
Pflegeberufen, kaufmännischen und IT-Berufen 
an. Hinzu kommen weitere rund 80 Ausbil-
dungsplätze für Physiotherapie in der Physio-
therapieschule Sanitas.

Seniorenzentren

Die Seniorenzentren der Gesundheitsholding 
Tauberfranken bieten den Bewohnern ein si-
cheres, selbstbestimmtes und niveauvolles 
Leben in einer häuslichen Gemeinschaft. Mit 
dem innovativen Konzept der Kleinheime er-
möglichen sie dies auch in kleineren ländli-
chen Gemeinden: die Neubauten in Grünsfeld 
und Distelhausen verfügen über 29 bzw. 30 
stationäre Pflegeplätze verteilt auf  jeweils 
zwei Wohngruppen. Jeder Bewohner hat ein 
helles, freundliches Einzelzimmer mit eige-
ner Dusche/WC sowie Anschlüssen für TV, 
Telefon und Internet. Hinzu kommen jeweils 
acht individuell zugeschnittene Seniorenap-
partements zwischen 30 und 63 Quadratme-
tern. Hier können die Mieter entweder ganz 
selbständig leben oder bei Bedarf  Service-
angebote wie Essen, Wohnungsreinigung 

Ein moderner Neubau mit 170 Betten
Die Rotkreuzklinik Wertheim ab Sommer 2016 an neuem Standort

Die Rotkreuzklinik Wertheim der Schwes-
ternschaft München vom Bayerischen Roten 
Kreuz e.V. ist ein Haus der Grund- und Re-
gelversorgung. Sie verfügt über die Bereiche 
Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, Un-
fallchirurgie/Orthopädie, Kardiologie, Angio-
logie und Internistische Intensivmedizin mit 
Herzkathetermessplatz, Gastroenterologie, 
Neurologie/Schlaganfalleinheit, Gynäkologie 
und Geburtshilfe, Anästhesie und Intensiv-
medizin sowie Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. 
Außerdem bietet das Krankenhaus medizi-
nische Einrichtungen wie eine 24-Stunden-
Notaufnahme, Radiologie, Labor, Notfall- und 
Palliativmedizin.

Ab Sommer 2016 befindet sich der Standort der 
Rotkreuzklinik am Reinhardshof in Wertheim an 

der Rotkreuzstraße 2. Dort hat die Schwestern-
schaft München seit 2014 einen Neubau mit 
170 Betten errichtet.

Adresse: Rotkreuzklinik Wertheim, Carl-Roth-
Straße 1, ab Sommer 2016: Rotkreuzstraße 2, 
97877 Wertheim, Tel. 09342/303-0, Internet: 
www.rotkreuzklinik-wertheim.de.

Kontakt: Gesundheitsholding Tauberfranken 
gemeinnützige GmbH, Uhlandstraße 7, 97980 Bad 
Mergentheim, Telefon: 07931 58-0, Fax: 07931 
58-2090, E-Mail: info@gesundheitsholding-tf.de, 
Internet: www.gesundheitsholding-tf.de

In der Rotkreuzklinik erhalten Patienten eine um-
fassende medizinische Versorgung.

Qualifizierte Ausbildung in den Pflegeberufen.

http://www.rotkreuzklinik-wertheim.de
mailto:info@gesundheitsholding-tf.de
http://www.gesundheitsholding-tf.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Breites Angebot in zehn verschiedenen Kliniken und Sanatorien
Erkrankungen der Verdauungsorgane und des Stoffwechsels sowie Orthopädie im Vordergrund

Fachklinik Schwaben
Fachklinik für Stoffwechsel und Orthopädie
Lothar-Daiker-Straße 17, Telefon 07931/590-0
E-Mail: info@fachklinik-schwaben.de
Internet: www.fachklinik-schwaben.de. 
Behandlungsgebiete: Erkrankungen von Le-
ber, Galle, Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse; 
Diabetes; Stoffwechselerkrankungen; Überge-
wicht; Orthopädie

Diabetes-Dorf Althausen
Im Brunnental 10-18, Telefon 07931/44130
E-Mail: teupe@diabetesdorfalthausen.de
Internet: www.diabetesdorfalthausen.de. 
Behandlungsgebiete: Insulinpumpenschu-
lungen, Typ-1-Diabetes-Schulungen, Hilfe bei 
Fußproblemen, Eltern-Kind-Kurse

Klinik Hohenlohe
Fachklinik für Orthopädie und Geriatrie
Lothar-Daiker-Straße 1, Telefon: 07931/5480
E-Mail: service-center@klinik-hohenlohe.de
Internet: www.klinik-hohenlohe.de.
Behandlungsgebiete: Orthopädische Erkran-
kungen, Geriatrische Erkrankungen

Sanatorium Dr. Holler
Privatsanatorium für Innere Medizin und
Naturheilkunde
Edelfinger Straße 26-28, Telefon: 07931/5460
E-Mail: info@sanatorium-holler.de
Internet: www.sanatorium-holler.de. 
Behandlungsgebiete: Erkrankungen von Le-
ber, Galle, Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse; 
Diabetes; Stoffwechselerkrankungen; Über-
gewicht; Herz- und Kreislauferkrankungen; 
Krebsnachsorge

Hufeland Klinik für ganzheitliche 
immunbiologische Therapie
Fachklinik für onkologische und chronische 
Erkrankungen
Löffelstelzer Straße 1-3, Telefon 07931/536-0
E-Mail: info@hufeland.com
Internet: www.hufeland.com. 
Behandlungsgebiete: Krebsnachsorge, On-
kologische Erkrankungen

Die Kur- und Gesundheitsstadt Bad Mergentheim hält für Rehapatienten zehn unterschiedliche Kliniken und Sanatorien mit insgesamt  
1.229 Betten bereit.

Psychotherapeutisches Zentrum Kitzberg-Klinik
Fachklinik für Psychosomatik und Psychothera-
peutische Medizin
Erlenbachweg 22/24, Telefon 07931/5316-0
E-Mail: kontakt@ptz.de, Internet: www.ptz.de. 
Behandlungsgebiete: Psychotherapeutische 
Erkrankungen, Spezialabteilung: Kinder- und Ju-
gendtherapie

Rehaklinik Ob der Tauber Bad Mergentheim
Fachklinik für Verdauungs- und Stoffwechseler-
krankungen, Onkologie
Bismarckstraße 31, Telefon 07931/541-0
E-Mail: aufnahme@rehaklinik-odt.de
Internet: www.rehaklinik-odt.de
Behandlungsgebiete: Erkrankungen von Le-
ber, Galle, Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse; 
Diabetes; Stoffwechselerkrankungen; Überge-
wicht; Krebsnachsorge

Schmerztherapiezentrum
Fachklinik für Spezielle Schmerztherapie und 
Schmerzpsychotherapie
Schönbornstraße 10, Telefon 07931/5493-0
E-Mail: schmerzklinik@schmerzklinik.com
Internet: www.schmerzklinik.com. 
Behandlungsgebiete: Schmerzbehandlungen

Reha-Zentrum Bad Mergentheim/
Klinik Taubertal
Ketterberg 2, Telefon 07931/591-0
E-Mail: reha-klinik.taubertal@drv-bund.de
Internet: www.deutsche-rentenversicherung.de. 
Behandlungsgebiete: Erkrankungen von Le-
ber, Galle, Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse; 
Diabetes; Stoffwechselerkrankungen; Psycho-
somatische Erkrankungen; Krebsnachsorge

Kliniken Dr. Vötisch – Reha-Zentrum für Or-
thopädie, Innere Medizin, Kardiologie
Herderstraße 10, Telefon 07931/4990
E-Mail: info@kliniken-dr-voetisch.de
Internet: www.kliniken-dr-voetisch.de
Behandlungsgebiete: Erkrankungen von Le-
ber, Galle, Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse; 
Diabetes; Stoffwechselerkrankungen; Überge-
wicht; Orthopädische Erkrankungen; Herz- und 
Kreislauferkrankungen; Krebsnachsorge

mailto:info@fachklinik-schwaben.de
http://www.fachklinik-schwaben.de
mailto:teupe@diabetesdorfalthausen.de
http://www.diabetesdorfalthausen.de
mailto:service-center@klinik-hohenlohe.de
http://www.klinik-hohenlohe.de
mailto:info@sanatorium-holler.de
http://www.sanatorium-holler.de
mailto:info@hufeland.com
http://www.hufeland.com
mailto:kontakt@ptz.de
http://www.ptz.de
mailto:aufnahme@rehaklinik-odt.de
http://www.rehaklinik-odt.de
mailto:schmerzklinik@schmerzklinik.com
http://www.schmerzklinik.com
mailto:reha-klinik.taubertal@drv-bund.de
http://www.deutsche-rentenversicherung.de
mailto:info@kliniken-dr-voetisch.de
http://www.kliniken-dr-voetisch.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de


Betreuung und Pflege
dort, wo sich der

Mensch am wohlsten
fühlt:

Im eigenen Zuhause

PROMEDICA PLUS Main-Tauber
Gerhard Lippert
Pestalozziallee 2
97941 Tauberbischofsheim
info@main-tauber.promedicaplus.de
www.main-tauber.promedicaplus.de

Wir bieten Ihnen in der Region individuelle Dauer- oder Kurzzeitpflege sowie
eine fördernde Betreuung für alle Sinne. Unser Ziel ist ein gelingender Alltag
und eine größtmögliche Selbstbestimmung.

im Main-Tauber-Kreis

Infos auch im Internet unter:
www.schwesternverband.de

Wir sind für Sie da

Lernen Sie uns kennen!Wir beraten Sie gerne:
Boxberg, Haus im Umpfertal, Tel.: 07930 - 92010
Königheim, Haus St. Josef (auch BetreutesWohnen), Tel.: 09341 - 84710
Assamstadt, Haus St. Wendelin, Tel.: 06294 - 427210

64 Soziales

mailto:info@main-tauber.promedicaplus.de
http://www.main-tauber.promedicaplus.de
http://www.schwesternverband.de
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Die Koordinierungsstelle „InKita, Inte-
gration – Inklusion in Kindertageseinrich-
tungen“ berät zu Hilfsmöglichkeiten für Kin-
der mit Beeinträchtigungen und deren Eltern. 
Dabei werden individuelle Bedarfe ermittelt 
und geeignete Hilfeformen vermittelt. Selbst-
verständlich ist dabei die Zusammenarbeit mit 
Kindergärten, Kindertagesstätten, Integrations-
fachkräften und weiteren Institutionen.

Kontakt: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Ein-
gliederungshilfe, Monika Conrad und Silvia 
Ziegler, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofs-
heim. Telefon: 09341/82-5947 und -5948, 
Fax: 09341/82-5920, E-Mail: monika.conrad@
main-tauber-kreis.de, Internet: www.main-tau-
ber-kreis.de.

Der Sozialpädagogische Fachdienst für Men-
schen mit Behinderung erspart Menschen mit 
Behinderungen und ihren Angehörigen lange 
Wege. Ziel ist die individuelle Hilfeplanung, die 
jedem Menschen mit Behinderung eine bessere 
Eingliederung in die Gesellschaft ermöglichen 
und ihn schrittweise zu einer selbstständigen 
Lebensführung befähigen soll.

Kontakt: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, So-
zialpädagogischer Fachdienst für Menschen 
mit Behinderung, Susanne Fernkorn, Sabine 
Kayal und Julia Wrubel, Gartenstraße 1, 97941 
Tauberbischofsheim. Telefon 09341/82-5943, 
-5937 und -5914, Fax: 09341/82-5920, E-
Mail: susanne.fernkorn@main-tauber-kreis.de, 
Internet: www.main-tauber-kreis.de.

Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis hält zwei 
besondere Beratungsangebote vor: den sozi-
alpädagogischen Fachdienst für Menschen mit 
Behinderung und die „Koordinierungsstelle In-
Kita, Integration – Inklusion in Kindertagesein-
richtungen“. Gemeinsam mit den Pflegekassen 
ist der Landkreis Träger des Pflegestützpunktes 
Main-Tauber-Kreis in Lauda-Königshofen.

Der Pflegestützpunkt Main-Tauber-Kreis ist 
eine neutrale Beratungsstelle für alle Fragen 
rund um Pflege und Versorgung. Er richtet sich 
an Betroffene, Angehörige, Betreuer, Bekannte 
oder Nachbarn. In einem Beratungsgespräch 
kann die aktuelle Wohn- und Lebenssituation 
analysiert und festgestellt werden, in welchen 
Bereichen Unterstützung benötigt wird. Dazu 
können zum Beispiel ambulante Pflege und 
sonstige Dienstleistungs- und Versorgungsan-
gebote, verschiedene Wohnmöglichkeiten und 
finanzielle Hilfen gehören.

Kontakt: Pflegestützpunkt Main-Tauber-Kreis, 
Monika Schwenkert und Ute Kuschel, Josef-
Schmitt-Straße 26 a, 97922 Lauda-Königshofen. 
Telefon 09343/5899-478, Fax: 09343/828-
55968, E-Mail: pflegestuetzpunkt@main-tau-
ber-kreis.de, Internet: www.main-tauber-kreis.
de/pflegestuetzpunkt.

Wegweiser durch die Angebote
Sozialpädagogischer Fachdienst für Behinderte / Frühe Hilfen / Pflegestützpunkt

Ute Kuschel und Monika Schwenkert. Individuelle Beratung beim Sozialpädagogischen Fachdienst für Menschen mit Behinderung.

http://www.Main-Tauber-Kreis.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
mailto:susanne.fernkorn@main-tauber-kreis.de
http://www.main-tauber-kreis.de
mailto:pflegestuetzpunkt@main-tauber-kreis.de
mailto:pflegestuetzpunkt@main-tau-ber-kreis.de
mailto:pflegestuetzpunkt@main-tauber-kreis.de
http://www.main-tauber-kreis.de/pflegestuetzpunkt
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
mailto:monika.conrad@main-tauber-kreis.de
mailto:monika.conrad@main-tauber-kreis.de
http://www.main-tauber-kreis.de/pflegestuetzpunkt
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Gut vernetzte Hilfsangebote
Soziale Einrichtungen im Main-Tauber-Kreis

Im Main-Tauber-Kreis steht ein engmaschiges Netz von aufeinander abgestimmten sozialen Einrichtungen in öffentlicher, kirchlicher und vereinsmäßiger 
Trägerschaft zur Verfügung. Die wichtigsten Kontaktadressen im Überblick:

Name Anschrift Telefon/Fax/E-Mail

Caritasverband im Tauberkreis e.V. (katholisch)

Verschiedene Beratungsstellen (Ehe und Familie, Schulden, 
Sucht, Schwangerschaft usw.), Flüchtlingshilfe, Einrichtungen für 
Menschen mit Behinderung, Tafelladen und Kaufhaus Kommode, 
Angebote für alte Menschen, u.v.m.

Schlossplatz 6
97941 Tauberbischofsheim

Außenstelle Wertheim
Bismarckstr.1
97877 Wertheim

Außenstelle Bad Mergentheim
Bahnhofsplatz 3
97980 Bad Mergentheim

Außenstelle Lauda
Luisenstr. 2
97922 Lauda

Tel.: 09341/9220-0, Fax: 09342/9290-30
E-Mail: info@caritas-tbb.de
Internet: www.caritas-tbb.de

Tel.: 09342/9290-11, -14, -15

Tel. : 09341/9220-0

Diakonisches Werk im Main-Tauber-Kreis (evangelisch)

Verschiedene Beratungsstellen (Paare und Familien, Schulden, 
Sucht, Schwangerschaft, Gehörlose usw.), Flüchtlingshilfe, Fami-
lienunterstützende Angebote, Familienpflege/Dorfhilfe, Kinder- 
und Jugendhilfe, Kurvermittlung, Tafeln und Kleiderladen
u.v.m.

Kirchweg 3
97941 Tauberbischofsheim

Beratungsstelle Wertheim
Mühlenstraße 3-5
97877 Wertheim

Beratungsstelle Bad Mergentheim
Härterichstraße 18
97980 Bad Mergentheim

Außenstelle Boxberg
Poststraße 4
97944 Boxberg

Kinder- und Jugendhilfe
Boxtaler Weg 2
97877 Wertheim

Tel.: 09341/9280-0, Fax: 09341/9280-28
E-Mail: info@diakonie-tbb.de
www.diakonie-tbb.de

Tel.: 09342/9275-0
Fax: 09342/9275-55

Tel.: 07931/51388
Fax: 07931/52904

Tel.: 07930/990103

Tel.: 09342/935507-0
Fax: 09342/935507-7

Deutsches Rotes Kreuz e.V.

Kreisverband Bad Mergentheim
Essen auf  Rädern, Aussiedlerberatung, Mobile Soziale Hilfs-
dienste u.v.m.

Kreisverband Tauberbischofsheim
Essen auf Rädern, Hausnotruf, ambulante Pflege, Migrationsbe-
ratung, Erste Hilfe-Ausbildung, Krankentransport, Kleiderkammer, 
u.v.m.

Rotkreuzstraße 31
97980 Bad Mergentheim

Mergentheimer Straße 30
97941 Tauberbischofsheim

Tel.: 07931/48290-0
Fax: 07931/48290-20
E-Mail: info@kv-bad-mergentheim.drk.de
Internet: drk-bad-mergentheim.de

Tel.: 09341/9205-0
Fax.: 09341/9205-99
E-Mail: info@drk-tbb.de
Internet: www.drk-tbb.de

Lebenshilfe für Menschen mit geistiger und anderer 
Behinderung Main-Tauber-Kreis e.V.

Betreuungsverein der Lebenshilfe

Hauptstraße 43,
97941 Tauberbischofsheim

Albert-Schweitzer-Straße 31
97941 Tauberbischofsheim

Tel.: 09341/845524
E-Mail: mittendrin@lebenshilfe-main-tauber.de
Internet: www.lebenshilfe-main-tauber.de

Tel.: 09341/82-5592 und 09341/1568
Fax: 09341/82-95946
E-Mail: betreuungsverein-lebenshilfe@t-
online.de

mailto:info@caritas-tbb.de
http://www.caritas-tbb.de
mailto:info@diakonie-tbb.de
http://www.diakonie-tbb.de
mailto:info@kv-bad-mergentheim.drk.de
mailto:info@drk-tbb.de
http://www.drk-tbb.de
mailto:mittendrin@lebenshilfe-main-tauber.de
http://www.lebenshilfe-main-tauber.de
mailto:betreuungsverein-lebenshilfe@t-online.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
http://www.drk-bad-mergentheim.de
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Name Anschrift Telefon/Fax/E-Mail

Landratsamt Main-Tauber-Kreis

Amt für Pflege und Versorgung

Jugendamt

Gesundheitsamt

Amt für Soziale Sicherung, Teilhabe und Integration

Jobcenter Main-Tauber-Kreis

Gartenstraße 1
97941 Tauberbischofsheim

Am Wört 1
97941 Tauberbischofsheim

Albert-Einstein-Str. 9
97941 Tauberbischofsheim

Albert-Schweitzer-Straße 31
97941 Tauberbischofsheim

Gartenstraße 1
97941 Tauberbischofsheim

Pestalozziallee 17
97941 Tauberbischofsheim

Johann-Hammer-Str. 24
97980 Bad Mergentheim 

Wilhelm-Blos-Straße 3
97877 Wertheim

Telefon: 09341/82-0, Fax: 82-5660
E-Mail: infos@main-tauber-kreis.de

Tel.: 09341/82-0, Fax: 09341/82-5542
E-Mail: pflege-versorgung@main-tauber-kreis.de 

Tel.: 09341/82-5467, -5484
Fax.: 09341/82-5460, -5670
E-Mail: jugendamt@main-tauber-kreis.de

Tel.: 09341/82-5579, Fax.: 09341/82-5560
E-Mail: gesundheitsamt@main-tauber-kreis.de

Tel.: 09341/82-0, Fax: 09341/82-5920
E-Mail: sozialamt@main-tauber-kreis.de

Tel.: 87-436, -324, Fax: 09341/87-108
E-Mail: arge-agas@arge-sgb2.de

Tel.: 07931/48299-100
Fax: 07931/48299-120

Tel.: 09342/9200-50
Fax: 09342/9200-13

Das DRK im 
Main-Tauber-Kreis: 

Eine starke Organisation, 
zwei starke Kreisverbände.

Alles aus einer Hand:
+ Hausnotruf
+ Essen auf Rädern
+ Patientenfahrdienst
+ Bewegungsprogramme
+ Erste-Hilfe- und 

Sanitätsdienstausbildung
+ Notfallrettung und Krankentransport
+ Nachbarschaftshilfe
+ Rotkreuzladen

Kreisverband 
Bad Mergentheim e.V.

+ Rettungshundestaffel
+ Aktivierende Hausbesuche
+ Seniorenreisen
+ Mutter-Kind-Kuren

Kontakt:
DRK Kreisverband 
Bad Mergentheim e.V.
Rotkreuzstraße 31
97980 Bad Mergentheim
Tel. 07931 - 48290-0
www.drk-bad-mergentheim.de

Kreisverband 
Tauberbischofsheim e.V.

+ Migrationsberatung 
für alle Generationen

+ Ambulante Pfl ege
+ Familienbildungsprogramm
+ Sport-Service-Team

Kontakt:
DRK Kreisverband 
Tauberbischofsheim e.V.
Mergentheimer Straße 30
97941 Tauberbischofsheim
Tel. 09341 - 9205-0
www.drk-tbb.de

Foto: A. Zelck, DRK

Individuelle zusätzliche Angebote:

mailto:infos@main-tauber-kreis.de
mailto:pflege-versorgung@main-tauber-kreis.de
mailto:jugendamt@main-tauber-kreis.de
mailto:gesundheitsamt@main-tauber-kreis.de
mailto:sozialamt@main-tauber-kreis.de
mailto:arge-agas@arge-sgb2.de
http://www.drk-bad-mergentheim.de
http://www.drk-tbb.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de


Die umgebende beeindruckende Naturlandscha�  um Assamstadt 
hat schon viele Besucher in ihren Bann gezogen.

Auf zahlreichen Rad- und Wanderwegen in Assamstadt kann man 
noch die Schönheit der Natur erleben und sich vom Alltagsstress 

erholen. Ebenso können sich die müden Radfahrer bei einem 
Erfrischungsgetränk in den umliegenden Gaststätten erholen, 

währenddessen besteht die Möglichkeit, den Akku ihres E-Bikes, 
an der neu angebrachten Ladestation am Rathaus, aufzuladen. 

Aus� ugsziele für die Spaziergänger sind unter anderem das 
Ste� eskirchle mit Kreuzweg sowie die im Wald gelegene Grotte 

mit Marien� gur.

Wir freuen uns auf Sie!
Gemeinde Assamstadt

Bobstadter Straße 1, 97959 Assamstadt
Tel. 06294/4202-0, Fax: 06294 / 1092

post@assamstadt.de, www.assamstadt.de

Tolle Rad- und Wanderwege 
durch die idyllische Landscha� 

ANSMANN AG WERKSVERKAUF

Der Shop für Akkus & Ladetechnik
des Weltmarktführers.

WERKSVERKAUF &
eBIKE-CENTER

ANSMANN AG | Industriestraße 10 | 97959 Assamstadt | www.ansmann.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo-Fr: 9.00 - 18.00 Uhr

Magna Spiegelsysteme GmbH

Beim Blick in den Rückspiegel sehen Sie mehr, als nur
den nachfolgenden Verkehr? Willkommen im Team!

Magna wurde 1994 in einer kleinen Werkstatt in Toronto gegründet und zählt
heute als globaler Zulieferer in der Automobilbranche 125.000 Mitarbeiter in
29 Ländern auf vier Kontinenten. Wir entwickeln komplette Außen- und Innen-
spiegelsysteme, Verstellantriebe, EC-Glas, Türgriffsysteme und Sonnenblenden.
Jährlich produzieren wir weltweit 26 Mio. Innen- und 28 Mio. Außenspiegel.
Dabei liefern wir nicht nur Produkte – wir liefern Innovationen und Lösungen.

Der Schlüssel zum Erfolg unseres Unternehmens sind unsere Mitarbeiter. Unser
Ziel ist es, die besten Talente zu rekrutieren, zu fördern und im Unternehmen zu
halten, indem wir ihnen ein Umfeld voller Herausforderung für ihre Karriere
bieten. Mit ihrer Leidenschaft und ihren Fähigkeiten können wir unsere lange
Erfolgsgeschichte fortsetzen.

Magna Spiegelsysteme GmbH · Industriestraße 3 · 97959 Assamstadt
bewerbung.ass_sh@magna.com · www.magna.com/de

Magna. Driving Excellence. Inspiring Innovation.

mailto:post@assamstadt.de
http://www.assamstadt.de
http://www.ansmann.de
mailto:bewerbung.ass_sh@magna.com
http://www.magna.com/de
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Städte und Gemeinden im Main-Tauber-Kreis

Ahorn

Der 2000 Hektar große Ahornwald, zwischen dem 
Lieblichen Taubertal und dem Odenwald gelegen, 
gab der Gemeinde aus fünf Ortsteilen (Berolz-
heim, Buch, Eubigheim, Hohenstadt, Schilling-
stadt) ihren Namen. Der Ahornwald lässt sich 
auf herrlichen Radwegen und Walking-Strecken 
sowie bei Kutschfahrten erkunden. Dem Wande-
rer stehen gute Wege zur Verfügung. Waldhütten, 
Grill- und Spielplätze laden zum Verweilen ein. 
Im Sommer lockt das familienfreundliche Frei-
schwimmbad, im Winter zwei kleine Skilifte zu 
einem Besuch. Behagliche Gasthöfe verwöhnen 
die Gäste mit Bauländer Hausmacher-Kost und 
internationalen Spezialitäten. Moderne Fremden-
zimmer oder der „Urlaub auf dem Bauernhof“ 
sind attraktive Alternativen. Zahlreiche Feste 
rund ums Jahr und Aktionstage im Heimatmuseum 
spiegeln die Heimatverbundenheit der Einwohner 
wieder und bieten auch Gästen gesellige Unter-
haltung. Besonders sehenswert sind die Kirchen, 
das Heimatmuseum, die Grünkerndarren und 

das ehemalige Bettendorfsche Schloss aus dem 
Jahr 1566, heute Sitz der Gemeindeverwaltung. 
Idyllisches Wohnen mitten im Grünen, dennoch 
zentral – der direkte Autobahnanschluss mit den 
Auffahrten Ahorn und Boxberg an der A 81 und 
die Anbindung an die Bahnstrecke Stuttgart-
Würzburg ermöglichen dies.

Gemeinde Ahorn
Bürgermeister Elmar Haas
Schlossstraße 24, 74744 Ahorn
Telefon: 06296/92020, Fax: 06296/920220
E-Mail: info@gemeindeahorn.de
Internet: www.gemeindeahorn.de
2.183 Einwohner

Assamstadt

Das Ass im Ärmel Frankens! Aus einem Bauerndorf  
hat sich eine liebenswerte Wohn- und Industriege-
meinde entwickelt, die in einer reizvollen waldrei-
chen Landschaft eingebettet liegt. Assamstadt ist 
Drehkreuz zwischen dem Main-Tauber-Kreis, dem 
Hohenlohekreis und dem Neckar-Odenwald-Kreis. 
In Assamstadt kann man inmitten der Natur woh-
nen und ist doch am Puls der Zeit. Ob der Besucher 
Ruhe und Erholung sucht, an Kultur und Geschichte 
interessiert ist oder einen sportlichen und aktiven 
Urlaub verbringen möchte – für jeden bieten sich 
in Assamstadt zahlreiche Möglichkeiten. Gut aus-
gebaute Wanderwege und ein idyllischer Radweg 
bieten sich dafür hervorragend an. Das Vereins-
leben ist vorbildlich und wird in Assamstadt noch 
groß geschrieben. Der TSV Assamstadt bietet zahl-
reiche Sport- und Freizeitmöglichkeiten an. Auch 
Pferdefreunde kommen beim Reit- und Fahrverein 
oder den örtlichen Pferdegestüten auf ihre Kosten. 
Assamstadt ist bekannt für seine Fasnacht. Neben 
den Prunksitzungen der Fasnachtsgesellschaft „As-
samstadter Schlackohren“ gibt es am Rosenmontag 

einen bunten Umzug – im Verhältnis zur Einwoh-
nerzahl Deutschlands größter Rosenmontagsum-
zug – mit einer großen Anzahl an Faschingswägen 
und Fußgruppen zu bewundern. Zahlreiche kleine, 
mittlere und größere Unternehmen haben ihren 
Sitz in Assamstadt. International tätige und bekann-
te Firmen wie Magna Spiegelsysteme, die Ansmann 
AG und ecom-Mobile Safety, alles Marktführer ihrer 
Branche, haben ihren Firmensitz in Assamstadt.

Gemeinde Assamstadt
Bürgermeister Joachim Döffinger
Bobstadter Straße 1, 97959 Assamstadt
Telefon 06294/42020, Fax: 06294/1092
E-Mail: post@assamstadt.de
Internet: www.assamstadt.de
2.208 Einwohner

Familienfreundliches Freischwimmbad.

Gemeindeverwaltung im Schloss.

Das „Steffeskirchle“.

Das „Ass im Ärmel Frankens“.

mailto:info@gemeindeahorn.de
http://www.gemeindeahorn.de
mailto:post@assamstadt.de
http://www.assamstadt.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Bad Mergentheim

Die Kurstadt Bad Mergentheim verknüpft le-
bendige Traditionen mit Technologie und Ge-
sundheitskompetenz für das 21. Jahrhundert. 
Ihr Flair ist das einer quirligen, wachsenden 
Stadt. Die Stadt erlebte von 1525 bis 1809 
als Residenz des Deutschen Ordens eine erste 
Blütezeit. Seit der Quellen-Entdeckung 1826 
hat sich Bad Mergentheim zu Baden-Württem-
bergs größtem Kur- und Heilbad entwickelt. 
Die Große Kreisstadt ist geprägt durch das Re-
sidenzschloss der Hoch- und Deutschmeister 
mit barocker Schlosskirche, durch prunkvolle 
Bürgerhäuser sowie den Kurpark. Dieser zählt 
zu den schönsten Parkanlagen in Deutschland. 
In Stuppach, einem der 13 reizvollen Ortsteile, 
ist die weltberühmte Grünewald-Madonna zu 
Hause.

Mit weitläufigem Wildtierpark, der mit Premium-
Zertifikaten ausgezeichneten Solymar-Therme, 
dem Deutschordensmuseum im Schloss sowie 

Die Zwillingshäuser im frühklassizistischen Stil auf dem Bad Mergentheimer Marktplatz. 
Foto: Stadt Bad Mergentheim

Lebendiges Zentrum: Als Einkaufsstadt gehört Bad Mergentheim zu den Top-25 
der Mittelzentren in Deutschland. Foto: Stadt Bad Mergentheim

Beeindruckendes Zeugnis der Renaissance: die 
Berwarttreppe aus dem Jahr 1574 im Deutschor-
densschloss. Foto: Stadt Bad Mergentheim.

vielen weiteren Freizeiteinrichtungen ist das 
Erlebnisangebot groß. Hinzu kommen Wein-
kultur, Rad- und Wanderwege, Parkanlagen und 
ein Zentrum, in dem historischer Altstadtchar-
me noch mit vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten 
vereint ist. Bad Mergentheim gehört unter den 
Mittelzentren zu den Top-25-Innenstädten in 
Deutschland (laut IIHD-Studie für Wirtschafts-
Woche 2/2015).

Zur kulturellen Vielfalt trägt mit besonderen 
Glanzlichtern die Reihe „Lieder im Schloss“ 
bei, die seit vielen Jahren große Künstler in 
den Main-Tauber-Kreis lockt. In der traumhaf-
ten Open-air-Kulisse des Schlosshofes spielten 
unter anderem schon Bob Dylan, Bryan Adams 
und Mark Knopfler sowie auch Neil Young, Sting 
oder Die Fantastischen Vier.

Als dynamischer Wirtschaftsstandort mit hoher 
Lebensqualität kann Bad Mergentheim entge-
gen allen Trends im ländlichen Raum ein kon-
tinuierliches Bevölkerungswachstum vorweisen.

PALUX Touch ‘n‘ Steam

Die smarteste Bedienung!

PALUX Aktiengesellschaft
97980 Bad Mergentheim

Tel. +49(0)7931/55-0
info@palux.de · www.palux.de

Wenn es um die individuelle
Beratung, Konzeption,

Planung und Realisierung
ganzheitlicher, wirtschaft-

licher Küchenlösungen geht,
ist PALUX Ihr Partner!

mailto:info@palux.de
http://www.palux.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Die Solymar Therme Bad Mergentheim. Foto: Solymar Therme.

Gut zum Leben und Arbeiten. Der „Dom des badischen Frankenlandes“.

Immer einen Ausflug wert: die Bad Mergentheimer Parkanlagen. Der Schlosspark ist im Stil eines englischen Gartens angelegt. Foto: Stadt Bad Mergentheim.

Boxberg

Boxberg wurde im 7. Jahrhundert als Wanshofen 
gegründet, war vom 12. bis 14. Jahrhundert Sitz 
von Edelherren, Ritterorden und Rittern, ab 1561 
kurpfälzisch und ist seit 1806 badisch. Die Stadt 
ist eng mit Wölchingen verbunden, dessen Johan-
niterkirche („Dom des badischen Frankenlandes“) 
aus dem 13. Jahrhundert das Umpfertal dominiert. 
Als landwirtschaftliche Besonderheiten sind der 
Dinkelanbau, holzfeuergedarrter Grünkern, der 
Weinbau und die Landesanstalt für Schweinezucht 
zu nennen. Boxberg hat 13 Stadtteile und liegt di-
rekt an der Autobahnauffahrt A 81 sowie an der 
Bahnstrecke Stuttgart-Würzburg. Boxberg ist aber 
auch ein hervorragender Standort für Gewerbe 
und Industrie. So haben sich im Gewerbegebiet 
Seehof in den vergangenen zehn bis 15 Jahren 
zahlreiche Firmen angesiedelt und wurden mehr 
als 1.500 neue Arbeitsplätze geschaffen. Jährlich 
finden verschiedene Festlichkeiten statt, zum Bei-
spiel die Maimesse um Christi Himmelfahrt, das 
Schüpfer Weinfest im August sowie das Kupprich-
häuser Grünkernfest im September. Das Umpfer-
talbad im Sommer, die Mediothek, ein Waldseilgar-
ten, der Flugplatz in Unterschüpf, wo Segelfliegen 

möglich ist, sowie die verschiedenen Radwege und 
Wanderstrecken laden zum Verweilen ein.

Stadt Boxberg
Bürgermeister Christian Kremer
Kurpfalzstraße 29, 97944 Boxberg
Telefon 07930/6050, Fax: 07930/60529
E-Mail: postmaster@stadt-boxberg.de
Internet: www.boxberg.de
6.586 Einwohner

Große Kreisstadt Stadt Bad Mergentheim
Oberbürgermeister Udo Glatthaar
Bahnhofplatz 1, 97980 Bad Mergentheim
Telefon 07931/57-0, Fax: 07931/57-1900
E-Mail: info@bad-mergentheim.de
Internet: www.bad-mergentheim.de
22.946 Einwohner

mailto:postmaster@stadt-boxberg.de
http://www.boxberg.de
mailto:info@bad-mergentheim.de
http://www.bad-mergentheim.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Der f lotte Dreier an Tauber und Vorbach:
Creglingen, Niederstetten und Weikersheim.

den Seiten der drei Städte erfahren Sie mehr:derung und Tourismus. Dreimal mehr Power für

Was kommt dabei heraus, wenn drei dynamische

Städte ihre Ziele gemeinsam verfolgen? Ganz ein-

fach: Dreimal mehr Schwung für Wirtschaftsför-

zukünftige Aufgaben. Dreimal mehr Durchsetzungs-

kraft für gemeinsame Interessen. Und davon pro-

fitieren alle: Bürger, Gäste und Unternehmen. Auf

Stadt Creglingen
Tel. 0 79 33 - 631
www.creglingen.de

Stadt Niederstetten
Tel. 0 79 32 - 91 02-38
www.niederstetten.de

Stadt Weikersheim
Tel. 0 79 34 - 102-55
www.weikersheim.de

www.kar lschnel l .de
k s @ k a r l s c h n e l l . d e

Telefon +49 (0) 7933 / 9 72 - 0
Telefax +49 (0) 7933 / 9 72 - 100QUALITÄT AUS ÜBERZEUGUNG

http://www.creglingen.de
http://www.niederstetten.de
http://www.weikersheim.de
http://www.karlschnell.de
mailto:ks@karlschnell.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Creglingen

Stadt mit Ideen – so präsentiert sich der idyl-
lische Erholungsort Creglingen. Er besteht 
aus dem historischen Kernort Creglingen und 
zwölf  Teilgemeinden in einer reizvollen Kultur-
landschaft. Hier findet man landwirtschaftliche 
Betriebe und leistungsfähige Gewerbe- und In-
dustrieunternehmen mit ihren vielfältigen Spe-
zialisierungen. 

Die weltberühmte Herrgottskirche mit dem 
Marienaltar von Tilman Riemenschneider, der 
einzigartige Rosengarten am Romschlössle, 
das keltische Oppidum bei Burgstall, das Frei-
zeit- und Erholungsgebiet Münsterseen, ein 
Campingplatz in Münster, ein Familienfreibad in 
Freudenbach und zahlreiche Museen laden zu 
einem Besuch ein. Sofort bebaubare Baugrund-
stücke, zum Teil mit Familienförderung, stehen 
zur Verfügung. 

Die Baugebiete überzeugen durch ihre ruhige 
und landschaftlich reizvolle Lage und sind des-
halb besonders für Familien attraktiv. In den Ge-
werbegebieten „Äckerbrunnen“ in Creglingen 
und „Hörle“ in Münster können die Baugrund-
stücke nach Bedarf  zugeschnitten werden. Eine 
gute Verkehrsanbindung ist gewährleistet.

Die Stadt Creglingen bietet ein ausgebautes 
Netz sozialer Einrichtungen: eine Spielgruppe 
für Kleinkinder, zwei städtische und einen evan-
gelischen Kindergarten mit Krippengruppe, das 
Schulzentrum mit Grund- und Werkrealschule so-
wie Realschule, außerschulische Betreuungsan-
gebote für Grundschüler, städtische Musikschule, 
öffentliche Bücherei, Verein für Krankenpflege 
und Nachbarschaftshilfe mit Demenzbetreuung, 
Tagesklinik, Pflegeheim Emma-Weizsäcker-Haus. 
Die Kirchengemeinden und mehr als 70 Vereine 
tragen mit einer Vielzahl von Veranstaltungen 
und Aktivitäten zum Miteinander bei.

Stadt Creglingen
Bürgermeister Uwe Hehn
Torstraße 7, 97933 Creglingen
Telefon: 07933/7010, Fax: 07933/70130
E-Mail: info@creglingen.de
Internet: www.creglingen.de
4.716 Einwohner

Der einzigartige Rosengarten am Romschlössle.

Das Freizeit- und Erholungsgebiet Münsterseen.

mailto:info@creglingen.de
http://www.creglingen.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Freudenberg am Main

Die Stadt Freudenberg, anerkannter Erholungs-
ort und historische Burgsiedlung am Main, ist 
ein attraktiver Lebensmittelpunkt für Familien 
und ein schönes Ausflugs- und Reiseziel. Mit 
ihren Ortsteilen Boxtal, Ebenheid, Rauenberg 
und Wessental bietet die Stadt Kindergärten 
und Schulen, eine gute medizinische Versor-
gung und mit dem Otto-Rauch-Stift, einem mo-
dernen Seniorenheim, Wohn- und Pflegeplätze 
für Senioren. Mehr als 60 Vereine machen ein 
soziales, sportliches oder kulturelles Engage-
ment für jede Altersgruppe möglich. Familien-
freundliche Bauplätze unweit von Einkaufsmög-
lichkeiten, Spielplatz und Schule ermöglichen 
jungen Familien den Bau eines Eigenheims. 

Die ortsansässige Industrie und das Gewerbe 
bieten ca. 2.000 Arbeitsplätze. Die moderne 
Mainpromenade in Freudenberg ist ein belieb-
ter Treffpunkt und touristisches Ausflugsziel, 
der sehenswerte, historische Stadtkern ist 
denkmalgeschützt. Freudenberg bietet viel-
fältige touristische und kulturelle Angebote, 
dazu gehören die Freudenburg, der Badesee 
im Seepark, ein Netz gut ausgebauter Wander-
wege und vielfältige kulturelle Veranstaltungen 
im Jahreslauf. Freudenbergs Ortsteile, der Er-
holungsort Boxtal, Ebenheid, Rauenberg und 
Wessental, bieten mit ihrer Lage in herrlichen 
Naturarealen „Leben auf dem Land“ im besten 
Sinne.

Stadt Freudenberg
Bürgermeister Roger Henning
Hauptstraße 152, 97896 Freudenberg
Telefon: 09375/92000, Fax: 09375/920050
E-Mail: info@freudenberg-main.de, Internet: www.freudenberg-main.de
3.774 Einwohner

Beliebtes Ausflugsziel mit hoch aufragender Burg.

Der beliebte Badesee.

mailto:info@freudenberg-main.de
http://www.freudenberg-main.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
http://www.freudenberg-main.de
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Großrinderfeld 

Großrinderfeld – eine attraktive Wohnsitzgemein-
de mit den Ortsteilen Gerchsheim, Schönfeld 
und Ilmspan – liegt auf einer Hochebene auf 
der Achse zwischen dem Mittelzentrum Tauber-
bischofsheim und dem bayerischen Oberzentrum 
Würzburg. Dank der L 578 und der Autobahn A 
81 liegt die Gemeinde sehr verkehrsgünstig zu 
den Ballungsräumen Frankfurt, Nürnberg und 
Stuttgart mit Autobahnanschluss in alle Him-
melsrichtungen. Auf der anderen Seite bieten 
alle vier Ortsteile ihre eigene Tradition mit ei-
nem umfassenden Vereinsangebot. Eingebettet 
in eine ungestörte und unbelastete Landschaft, 
wird dies alles durch vielschichtige Kultur- und 
Freizeitangebote sowie einzigartige Naherho-
lungsangebote im ländlichen Raum ergänzt. Die-
se Kombination hat ihren besonderen Reiz und 
macht Großrinderfeld zu einem hervorragenden 
Standort sowohl zum entspannten Wohnen als 
auch für Gewerbeansiedlungen mit schnellem 
Verkehrsanschluss. Sehenswürdigkeiten sind 

Bildstöcke aus der Barockzeit sowie die Katho-
lischen Pfarrkirchen „St. Michael“ in Großrin-
derfeld (1775/77), „St. Johann“ in Gerchsheim 
(1729), „St. Vitus“ in Schönfeld (1971/74) und 
„St. Laurentius“ in Ilmspan (1766/67 nach Plä-
nen von Johann Michael Fischer, einem Schüler 
Balthasar Neumanns).

Gemeinde Großrinderfeld
Bürgermeisterin Anette Schmidt
Marktplatz 6, 97950 Großrinderfeld
Telefon: 09349/92010, Fax: 09349/920111
E-Mail: rathaus@grossrinderfeld.de
Internet: www.grossrinderfeld.de
3.945 Einwohner

Großrinderfeld

Bürgermeisteramt Großrinderfeld, Marktplatz 6, 97950 Großrinderfeld
Telefon: 09349 / 9201-0, Telefax: 09349 / 9201-11

Internet: www.grossrinderfeld.de, E-Mail: rathaus@grossrinderfeld.de

Liebenswert – Ländlich – Lebendig
Großrinderfeld − die attraktive Wohnsitzgemeinde an der Romantischen 
Straße liegt mit ihren Ortsteilen Gerchsheim, Schönfeld und Ilmspan auf 
der Achse zwischen dem Mittelzentrum Tauberbischofsheim und dem 
bayerischen Oberzentrum Würzburg. 
Eingebettet in eine ungestörte und unbelastete Landschaft besticht Groß-
rinderfeld durch ein vielschichtiges Kultur- und Freizeitangebot sowie 
eine einzigartige Naherholung im ländlichen Raum.
Günstige Baugelände, fl exible Betreuungsangebote in den Kindergärten 
und Krippen sowie eine verkehrsgünstige Lage zu den Ballungsräumen 
Würzburg, Frankfurt, Nürnberg und Stuttgart machen Großrinderfeld so-
wohl für  junge Familien als auch für Gewerbetreibende besonders reizvoll.

Ortsteil Schönfeld.

Kirche „St. Laurentius“ in Ilmspan.

Das Rathaus in der Ortsmitte.

mailto:rathaus@grossrinderfeld.de
http://www.grossrinderfeld.de
http://www.grossrinderfeld.de
mailto:rathaus@grossrinderfeld.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Grünsfeld

Grünsfeld erhielt 1280 sein Stadtrecht. Eine 
sehenswerte Altstadt mit Resten der Burg- 
und Wehranlagen, die Stadtkirche mit ei-
nem Werk von Tilman Riemenschneider, das 
Renaissance-Fachwerkrathaus von 1579, das 
Museum mit sakraler Kunst im fürstbischöfli-
chen Amtshaus, die pädagogische Steinmetz-
werkstatt sowie die Dauerausstellung zur Ge-
schichte der Stadt Grünsfeld von der Ur- und 
Frühgeschichte bis in die Neuzeit im 1. Stock 
des Zehntgebäudes und eine Doppeloktogon-
kapelle, von Kreuzrittern im 12. Jahrhundert 
erbaut, sind einige Sehenswürdigkeiten der 
Stadt und ihrer Umgebung. 

Sehenswerte Barockkirchen sind in Krens-
heim und Zimmern zu finden. Grünsfeld ist 
ein ehemals bedeutender Standort der Na-
tursteinindustrie und zeigt heute eine viel-
fältige Wirtschaftsstruktur. In Grünsfeld und 
den Stadtteilen gibt es gut ausgeschilderte 

Rad- und Wanderwege, Sportplätze, einen 
Kunstrasenplatz, Tennisplätze, Beach-Volley-
ballplätze, einen See zwischen Grünsfeld und 
Hausen sowie jeweils einen See in den Stadt-
teilen Krensheim, Kützbrunn und Paimar.

Stadt Grünsfeld
Bürgermeister Joachim Markert
Hauptstraße 12, 97947 Grünsfeld
Telefon: 09346/92110, Fax: 09346/921192
E-Mail: zentrale@gruensfeld.de
Internet: www.gruensfeld.de
3.614 Einwohner Historisches Fachwerk-Rathaus.

Doppeloktogonkapelle in Grünfeldshausen.

mailto:zentrale@gruensfeld.de
http://www.gruensfeld.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
http://www.gruensfeld.de
mailto:zentrale@gruensfeld.de
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Igersheim

Igersheim gilt als innovative Kommune mit 
starken Konzepten für die Zukunft. Durch das 
stetig fortentwickelte „Audit familiengerech-
te Kommune“ und Igersheims Teilnahme am 
Bundeswettbewerb „Zukunftsstadt“ werden 
gemeinsam mit vielen Akteuren, Bürgern und 
Wissenschaftlern in beeindruckenden Netz-
werken und Beteiligungsprozessen die besten 
Wege in die Zukunft entwickelt. Ob die Inspi-
ration hierzu vom größten Arbeitgeber – der 
erfolgreich auf  Weltmarktniveau agierenden 
Wittenstein AG – ausgeht oder einfach an der 
anpackenden und leistungs- und lebensbe-
jahenden Mentalität der Igersheimer und der 
reizvollen Umgebung liegt, das dürfen alle – 
Neubürger, Firmengründer, Arbeitnehmer, Gäs-
te usw. – gerne selbst herausfinden. 

Der Weg nach Igersheim per Bahn, Bus und 
Auto ist einfach. Erstmal da, nutzen viele auch 
bewusst das Rad oder den e-Bürgerbus. Die 
Entfernungen sind überschaubar, und so kann 
Mobilität mit einem kleinen Fitness- und Ener-
giesparprogramm erreicht werden. Igersheim 
bietet für eine 5.500-Einwohner-Gemeinde ein 
unerwartet großes Dienstleistungs- und Infra-
strukturangebot mitten in landschaftlich und 
kulturhistorisch wertvoller Umgebung, modell-
hafte Förderung und Vernetzung von Bürger-
engagement, Kinder-, Jugend- und Senioren-
arbeit auf  hohem Niveau, hohen Freizeitwert 
dank aktiver Vereine und Kleinkunstprogramm 
und eine hohe Aufgabenerfüllung bei gesun-
der wirtschaftlicher Struktur. Das gute Mitei-
nander auf  allen Ebenen hat der Gemeinde 
schon vor Jahren das Attribut „Wohlfühlge-
meinde“ beschert. Dies ist besonders in der 
Fastnachtskampagne der „Kalroben“ und beim 
jährlichen „Gassenfest der Vereine“ im August 
zu erleben.

Gemeinde Igersheim
Bürgermeister Frank Menikheim
Möhlerplatz 9, 97999 Igersheim
Tel. 07931/497-0
E-Mail: info@igersheim.de
Internet: www.igersheim.de
5.514 Einwohner

Tolle Stimmung beim Igersheimer Gassenfest.

Blick auf  Igersheim und Bad Mergentheim.

mailto:info@igersheim.de
http://www.igersheim.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Königheim

Königheim wurde 1099 als „kenninkein“ in Ver-
bindung mit dem Kloster Amorbach erstmals er-
wähnt. Später sprach man von „Kennicken“. So 
heißt es innerorts fast unverändert heute noch 
„Kennche“. Ab dem 12. Jahrhundert wechselten 
die Besitzverhältnisse häufig. 1806 brachte Na-
poleon Königheim zum Großherzogtum Baden. 
Seit mehr als 900 Jahren prägt der Weinbau 
die zweitgrößte Winzergemeinde Tauberfran-
kens. Waldflächen und Felderketten, darin 
eingebunden die größte Diptambestandsfläche 
Deutschlands im Naturschutzgebiet Haigertal, 
umschließen die Gemeinde. 

Als Wahrzeichen weithin sichtbar überragt die 
im Barockstil erbaute Pfarrkirche „St. Martin“ 
die Silhouette des Wein- und Erholungsortes, 
der ob seiner vielen Brücken im Volksmund oft 
liebevoll „Klein-Venedig“ genannt wird. Zusam-
men mit dem 1707 errichteten Rathaus, einem 
weiteren prächtigen Fachwerkbau und dem 

Pfarrhaus aus dem Jahre 1882 beherrscht der 
hochaufragende Kirchenbau, der zu den schöns-
ten Barockkirchen des Frankenlandes zählt, im 
Dorfmittelpunkt den malerischen Kirchplatz.

Überhaupt hinterließ die Volksfrömmigkeit die-
ser Region über viele Jahrhunderte ein ganz 
eigenes Landschafts- und Kulturbild. Das „Ma-
donnenländchen“ verzaubert durch unzählige 
Marienstatuen und Bildstöcke hoch in den Burg-
häusern und auf allen Feldern. Zeugnisse der 
Weintradition sind darüber hinaus die „Träub-
lesbildstöcke“ und die prächtigen Rundbogen-
tore der alten Weinhöfe mit den Neidköpfen im 
Schlussstein. Gemeinde Königheim

Bürgermeister Ewald Wolpert
Kirchplatz 2, 97953 Königheim
Telefon: 09341/92090, Fax: 09341/920999
gemeinde@koenigheim.de
Internet: www.koenigheim.de
3.029 Einwohner

Historisches Rathaus.

Die zweitgrößte Winzergemeinde Tauberfrankens.Pfarrkirche St. Martin.

mailto:gemeinde@koenigheim.de
http://www.koenigheim.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Stadt Külsheim
Bürgermeister Thomas Schreglmann
Kirchbergweg 7, 97900 Külsheim
Tel.: 09345/6730, Fax 09345/67340
rathaus@kuelsheim.de
Internet: www.kuelsheim.de
5.210 Einwohner

Külsheim unterstützt bei der Realisierung von 
Ideen in allen Belangen.

Sportlich Aktive und Naturliebhaber kommen 
nicht zu kurz in der Brunnenstadt Külsheim. 
Ausgesuchte Wanderwege laden in der „Wan-
derwelt Külsheim“ zum Erkunden ein, der Rad-
weg „Liebliches Taubertal – Der Sportive“ auf 
der Höhe des Tales verspricht sportliches Rad-
fahren mit schönen Aussichten in unberührter 
Natur. Mit einem E-Bike ist die sportliche Stre-
cke des Radweges Liebliches Taubertal nur 
halb so schwer. 

Fränkische Gastlichkeit mit typisch regiona-
len Angeboten und ein Schoppen aus den 
Weinbergslagen „Hoher Herrgott“ oder „Uis-
sigheimer Stahlberg“ bilden den krönenden 
Abschluss eines ereignisreichen Tages. Gemüt-
liche Gasthäuser und Besenwirtschaften laden 
herzlich dazu ein.

Külsheim

Über Jahrhunderte plätschern sie nun schon – die 
18 Brunnen im historischen Stadtkern, ungeach-
tet der Jahreszeiten und der wechselvollen Ge-
schichte der Stadt. Sie haben Külsheim auch den 
Beinamen „Brunnenstadt“ gegeben und besche-
ren der Stadt einen ganz besonderen Charme. 
Überall spürt man den Geist vergangener Zeiten 
– eine junge Stadt in alten Mauern, lebendige 
Geschichte ist in allen Winkeln spürbar. Auch 
das Schloss aus dem 13. Jahrhundert, das Alte 
Rathaus mit dem Museum „Külsheimer Höhe“, 
ein repräsentativer Fachwerkbau von 1522, die 
Katharinenkapelle aus dem Jahr 1444 oder die 
vielen Bildstöcke laden zur Besichtigung ein. 

Das moderne Külsheim präsentiert sich als 
idealer Wirtschaftsstandort im Fadenkreuz 
der Autobahnen A 3, A 7 und A 81. Es stehen 
günstige Gewerbeflächen im Sanierungsgebiet 
zur Verfügung. Das bedeutet, dass Zuschüsse 
und steuerliche Vorteile möglich sind. Die Stadt 

Attraktive Wohngemeinde aufAttraktive Wohngemeinde aufAttraktive Wohngemeinde aufAttraktive Wohngemeinde auf
der Höhe des Lieblichender Höhe des Lieblichender Höhe des Lieblichender Höhe des Lieblichen

TauberTauberTauberTauberttttalalalaleeeessss…………

……kinderfreundlich, flexible Kleinkindbetreuung,……kinderfreundlich, flexible Kleinkindbetreuung,……kinderfreundlich, flexible Kleinkindbetreuung,……kinderfreundlich, flexible Kleinkindbetreuung,
Gemeinschaftsschule „Haus des Lernens“,Gemeinschaftsschule „Haus des Lernens“,Gemeinschaftsschule „Haus des Lernens“,Gemeinschaftsschule „Haus des Lernens“,

preisgünstiges Bauen, Hallenbad, vielfältige Freizeitangebotepreisgünstiges Bauen, Hallenbad, vielfältige Freizeitangebotepreisgünstiges Bauen, Hallenbad, vielfältige Freizeitangebotepreisgünstiges Bauen, Hallenbad, vielfältige Freizeitangebote

Zahlreiche Feste und FeiZahlreiche Feste und FeiZahlreiche Feste und FeiZahlreiche Feste und Feiern bestimmen das kulturelleern bestimmen das kulturelleern bestimmen das kulturelleern bestimmen das kulturelle
Leben der StadtLeben der StadtLeben der StadtLeben der Stadt –––– Feiern Sie mit!Feiern Sie mit!Feiern Sie mit!Feiern Sie mit!

2 Wochen vor Ostern FrühjahrsmesseFrühjahrsmesseFrühjahrsmesseFrühjahrsmesse

Letztes Wochenende Juli Weinfest inmitten der Weinberge amWeinfest inmitten der Weinberge amWeinfest inmitten der Weinberge amWeinfest inmitten der Weinberge am
Hohen HerrgottHohen HerrgottHohen HerrgottHohen Herrgott

2. Septemberwochenende Großer MarktGroßer MarktGroßer MarktGroßer Markt –––– VolksfestVolksfestVolksfestVolksfest mit vielenmit vielenmit vielenmit vielen
AttraktionenAttraktionenAttraktionenAttraktionen

3. Sonntag September Weinwandertag von Besen zu BestenWeinwandertag von Besen zu BestenWeinwandertag von Besen zu BestenWeinwandertag von Besen zu Besten

2. und 3. Advent Romantischer Weihnachtsmarkt rund um dieRomantischer Weihnachtsmarkt rund um dieRomantischer Weihnachtsmarkt rund um dieRomantischer Weihnachtsmarkt rund um die
KatharinenkapKatharinenkapKatharinenkapKatharinenkapelleelleelleelle

Stadt Külsheim
Kirchbergweg 7. 97900 Külsheim

Tel. 09345/6730, Fax 09345/67340
rathaus@kuelsheim.de

www.kuelsheim.de

Fränkische Gastlichkeit.

Das Rathaus im Külsheimer Schloss.

mailto:rathaus@kuelsheim.de
http://www.kuelsheim.de
mailto:rathaus@kuelsheim.de
http://www.kuelsheim.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Lauda-Königshofen

Lauda-Königshofen bietet mit einer reizvollen 
Landschaft entlang der Tauber, attraktiven 
Wohngebieten und einem abwechslungs-
reichen Kultur- und Freizeitangebot beste 
Voraussetzungen zum Leben, Wohnen und 
Arbeiten. 

Aufgrund der zentralen Lage im mittleren 
Taubertal und seiner gut ausgebauten Infra-
struktur, dem Bahnknotenpunkt und dem Au-
tobahnanschluss ist Lauda-Königshofen als 
Eisenbahnerstadt ein zentraler Wohnort sowie 
idealer Gewerbestandort.

Zahlreiche Unternehmen schätzen diesen zu-
kunftsfähigen Wirtschaftsplatz. Darüber hin-
aus hat diese sympathische Stadt aber noch 
weitaus mehr zu bieten: Lauda-Königshofen, 
die tauberfränkische Weinstadt im „Lieblichen 
Taubertal“, lädt mit zahlreichen Weinbau-
betrieben, Hotels und Lokalen zur gelebten Blick von oben auf  den inmitten von Rebhängen malerisch gelegenen Weinort Beckstein.

Ihr Mittelpunkt im Taubertal!
 Familienfreundliche Wohnbaugebiete
 Umfangreiche Schul- und Betreuungsangebote
 Aktives Sport- und Vereinsleben
 Vielfältiges Kultur- und Freizeitprogramm
 Regionaler Bahnknotenpunkt
 Attraktiver Wirtschaftsstandort

Telefon: 09343/501-0
www.lauda-koenigshofen.de

Die Marke Marienfeld Superior 
ist ein Synonym 

für Qualität und Zuverlässigkeit

Paul Marienfeld GmbH & Co. KG
Am Wöllerspfad 4 · 97922 Lauda-Königshofen

E-Mail info@marienfeld-superior.com
Internet www.marienfeld-superior.com

Wir bieten Ihnen ein 
umfangreiches Produktprogramm 
an qualitativ hochwertigen 
Laborglasprodukten  
wie Objektträger, 
Deckgläser, 
Zählkammern, 
Kapillarröhrchen, 
Behälter 
und 
Volumenmessgeräte

http://www.lauda-koenigshofen.de
mailto:info@marienfeld-superior.com
http://www.marienfeld-superior.com
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Gastlichkeit ein. Weinberge prägen das Land-
schaftsbild in und um Lauda-Königshofen. Mit 
der „Königshöfer Messe“ veranstaltet Lauda-
Königshofen alljährlich Mitte September das 
größte tauberfränkische Volksfest mit einer 
600-jährigen Tradition.

Stadt Lauda-Königshofen
Bürgermeister Thomas Maertens
Marktplatz 1, 97922 Lauda-Königshofen
Telefon: 09343/501-0
E-Mail: post@lauda-koenigshofen.de
Internet: www.lauda-koenigshofen.de
14.391 Einwohner

Die Königshöfer Messe ist das größte tauberfränkische Volksfest und hat eine 600-jährige Tradition.

Das alte Torhaus.

Hoch über der Stadt thront Schloss Haltenbergstetten.

Das Dampflokdenkmal erinnert an Laudas langjährige Geschichte als Eisenbahnerstadt.

Niederstetten

Das hoch über der Stadt aufragende Schloss Hal-
tenbergstetten ist seit 1803 Wohnsitz der fürstli-
chen Familie Hohenlohe-Jagstberg. Eingebettet im 
malerischen Vorbachtal, umgeben von einer reiz-
vollen Steinriegellandschaft, lädt das Städtchen 
zum Erkunden und Verweilen ein. Mit leistungs-
fähigen Gewerbebetrieben, Einzelhandelsange-
boten, attraktiven Bauplätzen, dem Schulzentrum 
und einer sehr guten Kinderbetreuung hat Nie-
derstetten einen hohen Wohn- und Freizeitwert.

Viel Wert wird auf Kultur gelegt: Das Freilicht-
theater im Tempele und das Russland-Deutsche 
Theater Niederstetten sind weit über die Region 
hinaus bekannt; Gastspiele bedeutender Künst-
ler bereichern das Programm. Traditionen wie 
der Rossmarkt, das Herbstfest, der Märchenhaf-
te Weihnachtsmarkt und die Basteltage werden 
gepflegt. Seit 2014 zieht auch der Genießer-
markt zahlreiche Besucher nach Niederstetten. 
Badeseen und das gut ausgebaute Wander- und 
Radwegenetz locken Gäste wie Einheimische zu 
sportlichen Aktivitäten. Musischen, gesellschaft-
lichen und sportlichen Interessen kann in weit 
mehr als 50 Vereinen nachgegangen werden. 
Niederstetten ist Standort der Hermann-Köhl-
Kaserne mit einem Heeres- und Zivilflugplatz.

Stadt Niederstetten
Bürgermeister Rüdiger Zibold
Albert-Sammt-Straße 1, 97996 Niederstetten
Telefon: 07932/91020, Fax: 07932/910240
E-Mail: info@niederstetten.de
Internet: www.niederstetten.de
4.830 Einwohner

mailto:post@lauda-koenigshofen.de
http://www.lauda-koenigshofen.de
mailto:info@niederstetten.de
http://www.niederstetten.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de


Gewerbe- und IndustrieflächenmitWeitblick!
Anschluss an die A 81 und Nähe zur Kernstadt

SCHÖNE AUSSICHTEN
FÜR UNTERNEHMEN

• Baureif und erschlossen
• Für Gewerbe und Industrie

Industriepark A

››› www.industriepark-a81.de

Neuer Stadtteil für
Gewerbe undWohnen

LAURENTIUSBERG

››› www.laurentiusberg.de

Stadt Tauberbischofsheim Wirtschaftsförderung
Luis Zitzmann · Tel. 09341/803-46 · E-Mail: luis.zitzmann@tauberbischofsheim.de

Zweckverband

Maschinen und Anlagen für die Bearbeitung
von Massivholz und Holzwerkstoffen

in WEINIG Qualität. Alles aus einer Hand.

... ist ein Versprechen
ohne Wenn und Aber.
In puncto Qualität, Zuver-
lässigkeit, Wertschöpfung
und Beratungskompetenz.

WEINIG
BIETET
MEHR

www.weinig.com

MAFI Transport-Systeme GmbH

TREPEL Airport Equipment GmbH

Hochhäuser Straße 18

97941 Tauberbischofsheim

Phone: +49 (0) 9341 889-0

Fax: +49 (0) 9341 899-107

www.mafi.de – www.trepel.com

Flugzeuglader und

-schlepper

für das Flughafenvorfeld

Transportsysteme

für Hafen

und Industrie

Logistikstandort Main-Tauber-Kreis.

http://www.industriepark-a81.de
http://www.laurentiusberg.de
mailto:luis.zitzmann@tauberbischofsheim.de
http://www.weinig.com
http://www.mafi.de
http://www.trepel.com
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Tauberbischofsheim

Die nördlichste Kreisstadt Baden-Württembergs, 
auch als „Mekka des Fechtsports“ bekannt, be-
heimatet in ihrem Fechtzentrum den weltweit 
erfolgreichsten Fecht-Club und Olympiastütz-
punkt. Der erste deutsche IOC-Präsident Dr. 
Thomas Bach ist genauso wie die Fechttrainer-
legende Emil Beck untrennbar mit dem Namen 
Tauberbischofsheim verbunden.

„Bischeme“, wie die Stadt von ihren Bewoh-
nern genannt wird, kann auf eine mehr als 
1250-jährige Geschichte zurückblicken. Viele 
Spuren zeugen im Stadtbild noch heute davon. 
Um 735 nach Christus gründete der Missions-
bischof St. Bonifatius hier das erste deutsche 
Frauenkloster und setzte seine Nichte, die hei-
lige Lioba und Stadtpatronin, als Äbtissin ein. 
Etwa hundert Jahre später tauchte der Name 
Biscofesheim zum ersten Mal offiziell auf. 
Händler und Märkte prägten aufgrund der Lage 
an bedeutenden Handelsstraßen über viele 
Jahrhunderte hinweg das Leben der charman-
ten Fachwerkstadt.

Die Kreisstadt ist ein vitales Mittelzentrum und 
Sitz namhafter Weltmarktführer wie Michael 
Weinig, VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken, 
Mafi Transport-Systeme und Trepel Airport 
Equipment. Vielseitige Entwicklungspotentiale 
für Investoren und Unternehmen bieten unter 
anderem das Konversionsgebiet „Laurentius-
berg“ auf dem ehemaligen Kasernengelände 
sowie der verkehrsgünstig an der Autobahn 
gelegene „Industriepark A 81“. Eine gut aus-
gebaute Infrastruktur mit einem kompletten 
Angebot an öffentlichen Dienstleistungen sowie 
Betreuungs- und Bildungseinrichtungen runden 
das Profil des zukunftsorientierten Wirtschafts-
standortes ab.

In dem bei Radfahrern beliebten Etappenziel 
des Radweges „Liebliches Taubertal – Der 
Klassiker“ finden Touristen, junge Familien und 
Senioren Erholung, aber auch zahlreiche Frei-
zeitaktivitäten. Ob erlesener Tropfen oder preis-
gekröntes Bier: Weinliebhaber und Bierfans 
kommen in Tauberbischofsheim gleichermaßen 
auf ihre Kosten. Hier servieren die heimischen 
Gastronomen neben Wein vom städtischen 
Rebgut Edelberg ein frisch gezapftes Bier der 
familiengeführten „Distelhäuser Brauerei“, die 
sich mit der zweifachen DLG-Prämierung „Beste 
Brauerei Deutschlands“ in der deutschen Bier-
landschaft einen Namen gemacht hat.

Stadt Tauberbischofsheim
Bürgermeister Wolfgang Vockel
Marktplatz 8
97941 Tauberbischofsheim
Telefon: 09341/8030, Fax: 09341/80389
E-Mail: info@tauberbischofsheim.de
Internet: www.tauberbischofsheim.de
12.946 Einwohner

Das Kurmainzische Schloss mit dem Türmersturm ist ein Wahrzeichen von Tauberbischofsheim.

Tauberbischofsheim gilt als „Mekka des Fechtsports“. Foto: Fechtzentrum Tauberbischofsheim.

Rathaus am Marktplatz.

mailto:info@tauberbischofsheim.de
http://www.tauberbischofsheim.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Weikersheim

Das prächtige Renaissanceschloss Weikersheim, 
der barocke Schlossgarten nach Versailler Vorbild 
und die beiden Orangerien sind die baukulturellen 
Höhepunkte der Region. Jährlich kommen sehr vie-
le Besucher, um die Schloss- und Gartenanlage zu 
bewundern. Im Schloss gibt es auch ein Alchemie-
museum. Weikersheim ist eine kulturelle Hochburg 
im Main-Tauber-Kreis. Hier haben die Jeunesses 
Musicales Deutschland und die Musikakademie 
Schloss Weikersheim ihren Sitz. Die Konzerte von 
überregionaler Bedeutung finden ihren Höhepunkt 
alle zwei Jahre (immer in den ungeraden Jahren) in 
der Jungen Oper Schloss Weikersheim im Schloss-
hof. Auch ein anspruchsvolles städtisches Kultur-
programm zieht die Menschen an. Mit der Ausstel-
lung „Skulpturen.SCHAU!“, die seit 2008 gezeigt 
wird, werden vor allem die kunstinteressierten 
Besucher angelockt. Hier haben zeitgenössische 
Bildhauerinnen und Bildhauer die Möglichkeit, ihre 
Plastiken an ausgewählten Plätzen in der Stadt von 
Mitte Mai bis Mitte September auszustellen. Be-

kannt ist Weikersheim auch durch seine Sternwar-
te, die Kärwe – das große Brauchtumsfest immer 
am ersten Septemberwochenende – und den Weih-
nachtsmarkt im herrlichen Ambiente des Schlos-
ses, der stets am 3. Advent stattfindet. Die Stadt 
bietet zudem attraktive Wohngebiete, Kindergärten 
mit Kindertagesstätte, Gymnasium, Gemeinschafts-
schule, Einkaufsmöglichkeiten, Hallenbad sowie 
Fahrrad- und Wanderwege in herrlicher Landschaft.

Stadt Weikersheim
Bürgermeister Klaus Kornberger
Marktplatz 7, 97990 Weikersheim
Telefon: 07934/1020, Fax: 07934/10258
E-Mail: info@weikersheim.de
Internet: www.weikersheim.de
7.270 Einwohner

DATA MODUL WEIKERSHEIM GMBH
Lindenstraße 8 | 97990 Weikersheim | Tel. +497934101 0
info@datamodul.com | www.datamodul.com

MADE IN GERMANY

Standort

Weikersheim

DATA MODUL ist mit rund 350 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ein führendes Unternehmen der
Elektronikindustrie mit Schwerpunkt Displaytechnik.

Am Standort Weikersheim befinden
sich auf ca. 18.000 m2 Fläche
modernste Produktions
einrichtungen, das Logistikzentrum
sowie ein großer Teil der
Entwicklungs und Konstruktions
abteilung der DATA MODUL Gruppe.

Historischer Marktplatz.

Das prächtige Residenzschloss.

mailto:info@weikersheim.de
http://www.weikersheim.de
mailto:info@data�modul.com
http://www.data�modul.com
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Werbach

Funde aus der Hallstadtzeit belegen ein früh-
zeitliches Siedlungsgebiet. 1200 wird das Dorf  
„Wertpach“ erstmals erwähnt. Auf der Gemarkung 
Werbachhausen erzählen heute alte Bildstöcke 
von der Frömmigkeit dieses Landstrichs. Sehens-
wert ist die Wallfahrtskapelle „Liebfrauenbrunn“ 
zwischen Werbach und Werbachhausen. Von be-
waldeten Hügeln umsäumt liegt Niklashausen. 
Bekannt wurde dieser Ortsteil durch das Wirken 
des Hans Böhm, genannt der „Pfeifer von Niklas-
hausen“ oder „Pfeiferhannes“, zu dem 1476 bis 
zu 30.000 Menschen wallfahrteten. Eine echte 
Perle im Taubertal ist der Ortsteil Gamburg. Ma-
jestätisch erhebt sich Burg Gamburg aus dem 12. 
Jahrhundert, heute Kulturgut von nationaler Be-
deutung. Und die 1895 errichtete Pfarrkirche St. 
Martin lockt mit den Schnitzaltären des Gamburger 
Bildhauers Thomas Buscher. Auch jüdisches Ge-
meindeleben spielte lange Zeit eine wichtige Rolle 
und zeigt sich heute in der ehemaligen Synagoge 
Wenkheim mit jüdischem Friedhof. Mit einer gu-

ten Infrastruktur, attraktiven Bauplätzen und einer 
vorbildlichen Kinderbetreuung hat Werbach einen 
hohen Wohn- und Freizeitwert. Für sportliche 
Aktivitäten stehen ein gut ausgebautes Rad- und 
Wanderwegenetz sowie ein beheiztes Freibad zur 
Verfügung. Leistungsstarke Handwerksbetriebe 
und Unternehmen, die zu den Branchenführern 
in Deutschland zählen, schätzen die Kommune im 
Tauber- und Welzbachtal als Wirtschaftsstandort.

Gemeinde Werbach
Bürgermeister Ottmar Dürr
Hauptstraße 59, 97956 Werbach
Telefon: 09341/92080, Fax: 09341/920829
E-Mail: info@werbach.de
Internet: www.werbach.de
3.250 Einwohner

Das Pfeifermuseum.

Hoher Wohn- und Freizeitwert.

Die Gamburg gilt als Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung.

mailto:info@werbach.de
http://www.werbach.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Wertheim

Wertheim liegt geografisch ganz oben in 
Baden-Württemberg. Hier fließen Tauber und 
Main zusammen. Die Wertheimer Burg, eine der 
schönsten und größten Burgruinen Deutsch-
lands, thront über der historischen Altstadt. 
Ein Besuch des Wahrzeichens der Stadt lohnt 
sich auf jeden Fall – schon allein wegen des 
grandiosen Ausblicks. Wertheim ist Mittelpunkt 
einer ausgedehnten Ferienregion mit hohem Er-
lebniswert. Schiffstouristen, Fahrradfahrer und 
Wanderer prägen im Sommerhalbjahr das Bild 
der Stadt. Das ganze Jahr über bietet Wertheim 
Einkaufsvergnügen – sowohl in der Innenstadt 
wie auch im international bekannten „Wertheim 
Village“ nahe der Autobahn.

Die Große Kreisstadt mit ca. 23.000 Einwoh-
nern verbindet beste Infrastruktur mit hoher 
Lebensqualität. Ihr Profil als familienfreund-
liche Kommune unterstützen vorbildlich aus-
gebaute Bildungs- und Betreuungsangebote 

Viele Touristen kommen mit dem Schiff  nach Wertheim, um dann zum Beispiel den grandiosen Blick von 
der Burg zu erleben.

Gemeinsam in die Zukunft
– Ihre Karriere bei PINK
Wir sind stets auf der Suche nach qualifizierten, motivierten und
engagierten Mitarbeitern für eine langjährige Beschäftigung in unse-
rem Unternehmen am Standort Wertheim-Bestenheid und bieten
verantwortungsvolle Jobs mit vielfältigen und herausfordernden
Tätigkeiten. Ob Professional oder Berufseinsteiger, Initiativbewer-
bung oder Stellenangebot, wir möchten Sie gerne kennen lernen!

Wir entwickeln innovative Anlagen und Systeme nach Kundenanfor-
derung und agieren auf allen bedeutenden internationalen Märkten.

Zu unserem Produktspektrum gehören
• Kundenspezifische Systeme für vakuumgestütztes Löten
• Niederdruck-Plasmaanlagen für die Oberflächenbehandlung
• Anlagen für die Trocknungs- und Prozesstechnik

PINK GmbH Thermosysteme · Am Kessler 6 · 97877 Wertheim
T (09342)919-0 · personal@pink.de · www.pink.de

Mehr über Ihren Job bei PINK: www.pink.de/karriere

mailto:personal@pink.de
http://www.pink.de
http://www.pink.de/karriere
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
http://www.k-m.de
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Stadt Wertheim
Oberbürgermeister Stefan Mikulicz
Mühlenstraße 26, 97877 Wertheim
Telefon: 09342/3010, Fax: 09342/301500
E-Mail: stadtverwaltung@wertheim.de
Internet: www.wertheim.de
22.532 Einwohner

der ausgedehnten Grafschaft Wertheim. 1806 
erfolgte die Auflösung durch Napoleon. Nach 
1945 erlebte Wertheim eine dynamische Ent-
wicklung. Durch die Ansiedlung zahlreicher 
Glasmacher aus Thüringen erhielt die Stadt 
als Sitz einer Glas erzeugenden und Glas ver-
arbeitenden Industrie große Bedeutung. Nach 
der Eingemeindung von 15 Ortschaften folg-
te 1976 die Erhebung zur Großen Kreisstadt. 
Wertheim wurde so zur Flächengemeinde mit 
einer Ausdehnung, die der Großstadt Mann-
heim entspricht. 

sowie vielfältige Kultur- und Freizeitmöglich-
keiten. Gleichzeitig ist die Stadt größter 
Wirtschaftsstandort der Region und Heimat 
zahlreicher Weltmarktführer. Auch die gute 
Verkehrsanbindung (A 3/A 81) und die Nähe 
zu den Zentren Würzburg und Frankfurt sor-
gen für optimale Voraussetzungen zum Leben 
und Arbeiten.

Die historische Altstadt macht Geschichte er-
lebbar. 1306 erhielt Wertheim die Stadtrechte 
durch die Habsburger und wurde Residenzstadt 

Viel Leben herrscht am Wertheimer Marktplatz inmitten der historischen Altstadt.

Schliffproduktion eines Glaskolbens: Wertheim hat große Bedeutung als Stand-
ort von Glasindustrie.

contact@alfi.de
www.alfi.de

Outlet-Shops:
Ferdinand-Friedrich-Str. 9 • 97877Wth-Bestenheid • 09342/877-470
Maingasse 24 • 97877Wertheim • 09342-877-450
Eichenbühler Straße 61 • 63897 Miltenberg • 09342/877-480

alfi GmbH
Ernst-Abbe-Strasse 14
97877 Wertheim

mailto:stadtverwaltung@wertheim.de
http://www.wertheim.de
mailto:contact@alfi.de
http://www.alfi.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Wittighausen

Die idyllische Gemeinde Wittighausen am Ran-
de des Taubertals hat ein landwirtschaftlich 
geprägtes Bild. Hier sind die Bauplätze noch 
bezahlbar. Es gibt vielfältige Möglichkeiten 
der Freizeitgestaltung, zu denen ein reges 
Vereinsleben, ein gut ausgebautes Wander-
wegnetz und eine Radweg- und Bahngleisan-
bindung gehören. Nahezu vollzählig vorhan-
dene infrastrukturelle Einrichtungen tragen 
ein Übriges dazu bei, dass Wittighausen für 
seine Einwohner und Besucher lebendig, le-
bens- und liebenswert in Erscheinung tritt. 
Die heutige Gemeinde Wittighausen wurde im 
Zuge der Verwaltungsreform 1971 aus dem 
Zusammenschluss der bis dahin selbständi-
gen Gemeinden Unterwittighausen und Ober-
wittighausen gebildet. Im Jahr 1972 erfolgten 
die Eingemeindung von Poppenhausen und 
Vilchband. Touristischer Anziehungspunkt ist 
vor allem die St. Sigismundkapelle im Ortsteil 
Oberwittighausen. Sehenswert sind aber auch 
die weiteren Kirchen und Kapellen sowie die 
zahlreichen Bildstöcke entlang des neu ausge-
schilderten Wanderwegs.

Gemeinde Wittighausen
Bürgermeister Marcus Wessels
Königstraße 17, 97957 Wittighausen
Telefon: 09347/92090, Fax: 09347/920950
E-Mail: info@wittighausen.de, Internet: www.wittighausen.de
1.645 Einwohner

Der 2015 „wiederentdeckte“ Felsenkeller.

Die St. Sigismundkapelle mit ihrem Oktogonbau ist das Wahrzeichen der Gemeinde.

mailto:info@wittighausen.de
http://www.wittighausen.de
http://www.Main-Tauber-Kreis.de
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Branchenverzeichnis/Impressum

Branchenverzeichnis
Liebe Leserinnen, liebe Leser! 

Als wertvolle Orientierungshilfe finden Sie hier 

eine Auflistung leistungsfähiger Betriebe aus 

Handel, Gewerbe und Industrie. Die alphabeti-

sche Anordnung ermöglicht Ihnen ein schnelles 

Auffinden der gewünschten Branche. Alle diese 

Betriebe haben die kostenlose Verteilung Ihrer 

Broschüre ermöglicht. Weitere Informationen fin-

den Sie im Internet unter www.total-lokal.de.
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