G a n z w e i t w e g.
Und doch nah dran.

Entdecken.
Vertraute Nähe, lockende Weite. Mit einem Blick zu
überschauen, aber erst auf den zweiten Blick zu entdecken.
Fischbachtal hat viele Facetten. Hier fühlst du dich
ganz weit weg. Und doch ganz nah am Puls der Zeit.

We i t m e hr a l s d i e Su m m e s e i n e r Te i l e.
Du kannst es entdecken.
In Fischbachtal lässt sich ganz nach

Fischbachtal – das ist der 1971 erfolgte

Billings sowie das lang gestreckte

Lust und Laune eine abwechslungs-

freiwillige Zusammenschluss von bis

Straßendorf Steinau und die versteckt

reiche und zugleich sehr harmonische

dahin selbständigen Dörfern. Dazu

am Wald liegenden Ortsteile Nonrod

Landschaft durchstreifen, immer

gehören Niedernhausen, der Verwal-

und Meßbach. Fischbachtal ist Heimat

wieder Neues, Interessantes, Histori-

tungssitz der Gemeinde, Lichtenberg

von 2.700 Menschen. Und zu allen

sches entdecken. Sechs gewachsene

mit seinem das ganze Tal beherrschen-

Jahreszeiten zweite Heimat für viele

Ortsteile tragen gemeinschaftlich zu

den Renaissanceschloss, das bereits im

Besucher und Gäste.

diesem vielfältigen Ganzen bei.

8. Jahrhundert urkundlich erwähnte

Ei n e m ä rc h e n ha f te W i r k l i c h ke i t .
Du wirst staunen.
Konzerte, Ausstellungen, Vorträge,

schützturm mit sechs Meter starken

Lippmann bietet die Galerie wech-

Theater. Heimatliches und Weltläufi-

Mauern, schützte einst das Schloss

selnde Ausstellungen zeitgenössi-

ges. Umweltpädagogisches Zentrum

und seine Bewohner.

scher Künstler. Die Schlosskonzerte,

des UNESCO-Geoparks Bergstraße-

eingebunden in den Kultursommer

Odenwald. Das vom Darmstädter

Das im Schloss beheimatete Museum

Südhessen, bringen internationales

Landgrafen Georg I. in den Jahren

gibt Einblicke in die regionale und

Flair nach Lichtenberg – von Klassik

1570 bis 1581 erbaute Renaissance-

landwirtschaftliche Tradition. Neben

über Jazz bis zu Kaffeehausmusik.

schloss ist kultureller Mittelpunkt der

einer Dauerausstellung des Malers

Hier wird Kultur lebendig.

Gemeinde. Das Bollwerk, ein Ge-

und Büchnerpreisträgers Johannes

Staunen.
Schloss Lichtenberg beeindruckt. Es überragt die
bewaldete Kuppe, überblickt das ganze Tal. Ein geschichtsträchtiger und ungemein lebendiger Ort gleichermaßen.
Es heißt dich willkommen, woher du auch kommst.

H i e r w e r d e n d i e We g e z u m Z i e l.
Du musst sie nur gehen.

Wer sich in Fischbachtal auf die

die vielen Sehenswürdigkeiten des

fünf km langen Nonrod-Rundweg (F3)

Wand erschaft begibt, der ist bereits

Tales per pedes zu erschließen.

oder dem sechs km langen Steinau-

angekommen. Zu spüren ist das auf

Rundweg (F4) erfreuen Wiesen,

Schritt und Tritt. Hier heißt es einfach

Dabei kann man sich einfach trei-

Wälder und herrliche Ausblicke bis

genießen. Jeden Augenblick, jeden

ben lassen oder feste Routen und

in den Spessart und zur Skyline

Ausblick. In den lichten Wäldern und

Ziele wählen. Der Geographisch-

Frankfurts. Wer alles auf einmal

an den sanften Hängen laden gut

historische Lehrpfad Lichtenberg (F2)

erleben möchte, der wählt den 14 km

ausgebaute Wege dazu ein, sich die

führt über sechs km zu vielen Infor

langen Panoramaweg (F1) rund um

abwechslungsreiche Landschaft und

mationspunkten. Auf dem knapp

das ganze Fischbachtal.

Gehen.
Breite Wege. Verschlungene Pfade. Entspanntes Schlendern,
sportliches Wandern. Bergauf, bergab. Oder ganz einfach
dem Talverlauf folgend. Hier kannst du die Natur durchstreifen.
Ganz nach deinen Vorstellungen.

Wohlfühlen.
Wer rastet, der rostet. Oder einfach: no sports?
Der Mittelweg ist meist der richtige. Hier gehört die
verdiente Pause ebenso dazu wie gesunde Bewegung.
Aktive Erholung. Im Fischbachtal ist das Programm.

Da b e i s e i n m i t L e i b u n d S e e l e.
Du wirst dich wohl fühlen.
Radfahren, Schwimmen, Joggen,

Volkslauf an Himmelfahrt ebenso

kann zum außergewöhnlichen Erleb‑

Reiten oder mit der Kutsche fahren:

wie die mittlerweile weit in den

nis werden. Von Mai bis September

die herrliche Landschaft des Fisch-

Rhein-Main-Neckar-Raum wirkende

kannst du dich im einzigartigen

bachtals lässt sich nicht nur erwan

Veranstaltung „Fischbachtal aktiv“

Naturschwimmbad nördlich von

dern. Auch wer sportlich unterwegs

im Herbst.

Niedernhausen wunderbar erfrischen

ist, hat in der attraktiven Umgebung

Auch ein Besuch des Nonstock-Festi-

und regenerieren. Und das ganze Jahr

einen umso besseren Trainingseffekt.

vals, das inzwischen legendäre Musik-

hindurch die Köstlichkeiten unserer

Zu den Aktivposten zählen der

und Kulturspektakel im Fischbachtal,

lokalen Gastronomie genießen.

Besinnen.
Gemächlich von Station zu Station. Die Hektik des
Alltags hinter sich lassen. Auf dem Ökumenischen
Pilgerweg St. Jost im Fischbachtal findest du zu dir selbst.
Und damit auch zur Welt.

M i t A b s t a n d d e r We l t nä h e r ko m m e n.
Du kannst dich besinnen.
Aufbruchspfad, Stiller Pfad, Steigen-

Rund um die Waldkapelle St. Jost

Doch auf dem „Trimm-dich-Pfad

der Pfad, Erleuchtungspfad – der

bei Niedernhausen führt der Weg

für die Seele“ kannst du natürlich

Pilgerweg St. Jost (J1) führt in Erin

den Pilger in drei Routen durch das

auch jederzeit allein oder mit

nerung an den Heiligen Jodokus,

Fischbachtal und das angrenzende

Freunden die Seele baumeln lassen.

den Patron der Pilger, zu innerer

Modautal. Einmal im Jahr gibt es

Fischbachtal tut eben einfach gut.

Eink ehr. Ein Meditationsweg mit

am 2. Wochenende der hessischen

spirituellen Impulsen. Zu vier Kirchen

Sommerferien eine Pilgerwanderung

und 15 Gedenkstätten.

mit spirituellem Programm.

D i e F e s te fe i e r n w i e s i e fa l l e n.
Du wirst es genießen.

Er gehört zu den schönsten in ganz

Aber auch sonst bieten Fischbachtals

Spezialitäten. Die gemütlichen und

Südhessen. Der Lichtenberger Ad-

Restaurants, Pensionen und Gasthöfe

modernen Gästezimmer laden zum

ventsmarkt steht bei romantischen

das Ambiente für unvergessliche

Verweilen ein. Hier bist du überall

Zeitgenossen ganz oben auf der

Momente. Von der Konferenz bis zur

herzlich willkommen.

Beliebtheitsskala. Dazu tragen die

Schloss-Hochzeit. Für die einfache

historische Kulisse von Schlosshof mit

Brotzeit bis zum erlesenen Menü.

Marstall und der alte Ortskern unter-

Hausgemachtes und Selbstgebacke-

halb des Schlosses entscheidend bei.

nes, gut bürgerlich und seltene

Genießen.
Mit allen Sinnen. Ganz spontan oder
gut geplant. Aber immer bestens gelaunt.
In Fischbachtal gibt es viele Möglichkeiten,
ganz unbeschwert zu genießen.

Leben.
Ländliche Idylle. Grüne Wiesen. Bewaldete Höhen.
Zum Leben gehört mehr. Leben braucht Arbeit und Wohnraum. Handel und Gewerbe. Kultur und soziale Systeme.
In Fischbachtal findest du alles.

Da s L e b e n l e b e n.
Hier bist du Mensch, hier kannst du es sein.
Sanfter Tourismus ist nur ein Stand-

Möchtest Du in Fischbachtal leben?

Main-Gebiet bietet beste Vorausset-

bein der regen Gemeinde. Fischbach-

Dann frag im Rathaus: 06166/9300-26

zungen, viele Ziele schnell zu erreichen

tal ist auch als Wohn- und Unter-

oder bauamt@fischbachtal.de

– auch mit öffentlichen Verkehrsmit-

nehmensstandort attraktiv. In enger

teln. So rücken die Zentren nahe her-

Zusammenarbeit mit der Hessischen

Hier findet der moderne Mensch alles,

an. Moderate Grundstückspreise und

Landgesellschaft führen wir immer

was er zum Leben braucht. Gerade

eine moderne Infrastruktur, wie zum

wieder städtebauliche Entwicklungs-

junge Familien schätzen die Rundum-

Beispiel schnelles Internet machen

maßnahmen zur Erschließung von

betreuung in Kindergarten und Grund-

Fischb achtal zu einem attraktiven

Wohn- und Gewerbeflächen durch.

schule. Die zentrale Lage im Rhein-

Wohn- und Gewerbestandort.
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Gemeindevorstand der Gemeinde Fischbachtal
Darmstädter Straße 8
64405 Fischbachtal
Telefon 0 61 66 - 93 00 - 0
Telefax 0 61 66 - 88 88
gemeinde@fischbachtal.de
Stephan Kühn (s.kuehn@fischbachtal.de)
Achim Krell GmbH (www.krell.eu)
Bernd Scheider / Stephan Kühn / Urs Bürcky
www.st-jost.fischbachtal.de
www.fischbachtal-odw.de
www.gewerbe-fischbachtal.de
www.schloss-lichtenberg.de
www.nonstock-festival.de
www.lichtenberger-musikstiftung.fischbachtal.de
www.odenwald.de
www.geo-naturpark.de
www.darmstadt-dieburg.de
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