
Vorbereitung :

Die Internetseite „www.buedingen-touristik.de“ liefert viele
Hinweise auf Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen in
Büdingen und auf die nähere Umgebung hin.

Es ist nicht schwer sich selbst einen Plan zu erstellen, der die
größten und bekanntesten Sehenswürdigkeiten einschließt
und auch für mehrere Tage Programm bietet.

Vor vielen Jahren war ich schon mit dem Wohnwagen
unterwegs. Das war in meinem ersten Leben und ist schon
sehr lange her. In ganz jungen Jahren, noch Schuljunge, war
ich mit meiner Mutter und Tante in Italien, nahe Rimini. Schon
damals stand für mich fest: diese Art Urlaub ist nichts für
mich.

Nach mehreren Jahren Zelturlaub kam dann der Wohnwagen.
Klamotten, und was sonst noch so dazu gehört, einpacken,
anhängen, Schlüssel umdrehen und der Urlaub hat
begonnen.

Wir hatten viele Jahre lang unsere Eltern gepflegt und plötzlich hatten wir wieder Zeit für 
uns. Jetzt oder nie, sagte ich zu meiner Frau und wir schauten uns Wohnmobile an.

Im Juni 2013 stand es dann vor unserer Tür. Nagelneu und mit fast allen Extras.

Zum eingewöhnen, vor allem für meine Frau, habe ich einige Städtetouren geplant. Die 
erste Tour sollte nach Büdingen gehen. Nicht weit weg und ich kannte mich dort halbwegs 
aus

Stadtansichten :

Das erste Mal habe ich Büdingen kennengelernt, da sind unweit der Stadt, auf einem der 
nahen Hügel, noch amerikanische Panzer gefahren und haben dort ihre Übungen 
absolviert. 

Die Stadt selber war zwar auch damals (1967) schon sehr schön aber verträumt und durch
und durch ländlich. Amerikaner waren einigermaßen zurück haltend aber doch 
allgegenwärtig. Mit unserer Band spielten wir drei- bis viermal im Jahr, jeweils mit einem 
Monatsvertrag, am Wochenende in Willy´s Bar.

Wir alle, also die Band, hatten uns in der Stadt sehr wohl gefühlt und unsere Freizeit am 
Tag sehr genossen. Von Tourismus war weit und breit noch nicht viel zu sehen. Dennoch 
haben wir ein wenig die Stadt und die Umgebung erkundet und es hat uns sehr gefallen.

Heute, einige Jahrzehnte später, hat auch in Büdingen der 
Tourismus Einzug gehalten. Zum Glück ein sehr sanfter 
Tourismus. So stellt sich die
Situation jedenfalls aus dem
Internet dar.

Freitag sind wir zur ersten
Reise mit unserem neuen
Wohnmobil aufgebrochen.
Eine kleine, sehr kleine,
Reise zum Eingewöhnen.

Nach etwas mehr als einer
Stunde waren wir in

Stellplatz: 
Altstadtparkplatz: 2 Wohnmobile; 
ohne Ver- und Entsorgung; ohne 
Strom; 5.-€ pro Tag;
Vorteil: zentral mitten in der Altstadt.
Pos.: N 50° 17´ 31,2´´
         O 9° 6´ 57,5´´
Schwimmbad: 8 Wohnmobile; ohne 
Ver- und Entsorgung; ohne Strom; 
nur ca. 300m weiter; kostenlos, 
Duschen im Schwimmbad möglich;
Pos.: N 50° 17´ 31,2´´
         O 9° 7´ 37,2´´
Schlossbesichtigung: Sa + So und 
an Feiertagen; oder in Gruppen.
Ausflüge: Tierpark u. Traumwald;
Keltenwelt am Glauberg; 
Wanderpfad Keltenpfad;
Tourist-Info: 
Info@buedingen-touristik.de, 
Telefon 06042/96370, direkt am 
Marktplatz

Abbildung 1: Jerusalemer Tor



Büdingen. Das Navi hat uns zwar korrekt in die Altstadt geführt, doch die Beschilderung, 
die ich ebenfalls im Auge behalten hatte, war nicht so richtig für Wohmobilisten ausgelegt. 
An drei verschiedenen Plätzen sollte es Stellplätze geben: in der Altstadt, am 
Schwimmbad und an einem Hotel.

Den Stellplatz nahe der Altstadt für zwei Wohnmobile, den wollte ich als erstes anfahren. 
Nach zwei Runden durch die Altstadt und einige 
angrenzende Straßen, habe ich erst mal das Wohnmobil
in der Mühltorstraße abgestellt und wir sind zu Fuß in 
Richtung Altstadt gelaufen. Kaum über die 
Mühltorbrücke, haben wir dann den hinter einer 
Toreinfahrt den leicht verstecken Altstadtparkplatz 
gesehen, doch von Hinweisen für Wohnmobile immer 
noch keine Spur. Wie durch eine geheime Kraft gelenkt 
sind wir hineingelaufen, haben uns umgeschaut: 
vielleicht ist ja weiter hinten ein Hinweis?

Eher zufällig fiel plötzlich ein Schild an der Wand auf, 
weil ein PKW gerade aus der Parkbucht herausgefahren ist: ein schwarzes Wohnmobil auf
weisem Grund, und darunter der Hinweis: Längs einparken. Also quer über drei 
Parkplätze. Hurra, wir haben den Stellplatz gefunden !

Also habe ich das Wohnmobil geholt und habe dort in diese
große Bucht eingeparkt. Nach dem Mittagessen im Wohnmobil
sind wir erst einmal in die Altstadt und haben die Tourist-Info
aufgesucht um abzuklären, ob wir auch auf dem richtigen
Parkplatz standen. Alles war gut und wir spazierten durch die
Altstadt.

Ich war doch sehr überrascht, was aus diesem verträumten
Büdingen geworden ist. Die Altstadt ist noch viel schöner
geworden als sie vor vielen Jahren ohnehin schon war. Die
vielen alten Gebäude sind wunderschön restauriert und
herausgeputzt. Die alte Stadtmauer ist sehr gepflegt und im
alten Wassergraben stehen viele Bänke zum ausruhen und es
gibt Spielmöglichkeiten für die Kinder.

Schön gemacht und sehenswert sind auch die Stadtführungen,
mit gut ausgebildeten Stadtführern im Mittelalterlichen Gewand oder mit dem 
Nachtwächter. Diesen Leuten merkt man sofort an, dass sie ihre Aufgabe liebevoll und mit 
großem Engagement ausführen.

Die Schlossbesichtigung, eigentlich die
Besichtigung des Schlossmuseums, hatten wir
zunächst aufgeschoben, denn es ist ja nur am
Wochenende zu besichtigen. Ein Teil des
Schlosses ist zum Hotel umgebaut, ohne die
Ansichten der Gebäude zu verändern. Eine
sehr schöne Lösung.

Vom „Wilden Stein“ hatte ich gelesen, den
wollte ich mir natürlich ansehen. Doch leider
habe ich in der ganzen Stadt keinerlei Hinweis
gesehen. Im Metzgerei-Museum, das am
Eingang zum Altstadtparkplatz liegt, war gerade
ein Mann am sauber machen, den hatte ich
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gefragt. Er hat sich sichtlich gefreut, dass ein paar Touristen nach dem Wilden Stein 
gefragt haben und er eine sehr gute Wegbeschreibung abliefern konnte. Natürlich nicht 
ohne zu beschreiben, dass dies auch einer seiner Lieblingsplätze ist.

Doch leider hatten wir einen kleinen Seitenweg übersehen und sind stattdessen die Straße
nach links abgebogen. Ergebnis: wir sind oben über den Hügel am „Wilden Stein“ vorbei 
gelaufen und erst im große Bogen zum Wilden Stein zurück gekommen. Schön war der 
Spaziergang trotzdem.

Imposant die Steine, die riesengroß, begehbar
und gut gesichert sind. Und erst der Blick ins Tal
nach Büdingen! Der gute Mann vom Metzgerei-
Museum hat uns nicht zu wenig versprochen.

Auf der Heimfahrt dann das winzig kleine
Hinweisschild an der Straße “Am Wilden Stein“
zum Wilden Stein hinauf. Besser hätte man das
nicht verstecken können.

Wir kommen also wieder, denn nicht alles was
auf unserem Plan stand hatten wir uns ansehen
können.

Einige Wochen später wollten wir wieder da sein. Doch aus den Wochen sind dann doch 
Monate geworden.

Jetzt ist es endlich soweit, wir sind wieder in Büdingen. Es ist Dienstag und der 
Altstadtparkplatz nur wenig belegt, der Wohnmobilstellplatz frei. Aber zuerst begutachten 
wir den Stellplatz am Schwimmbad. Fahrräder abladen und bergauf zum Schwimmbad. 
Nach ca. dreihundert Metern waren wir da. Ein schönes Schwimmbad hat Büdingen! 
Strandkörbe, ein Beachvolleyballplatz und ein 10-Meter Turm.

Am Stadtrand gibt es einen Keltensteinbruch 
und in Dudenrod (ca. 6,5 km) einen Keltenpfad
mit Hinweistafeln und Erklärungen. Etwa auf 
halben Weg liegt der Parkplatz zum 
Traumwald und Tierpark. Viele Tafeln mit 
Erläuterungen bringen Kindern, natürlich auch 
einigen erwachsenen, den Wald und das 
Leben im Wald nahe. Rotwild, Damwild und 
Mufflons laufen in großen Gehegen umher. Ein
schöner Spaziergang von ca. 4,5 km.

Zurück am Wohnmobil haben wir, weil der 
Parkplatz nur wenig belegt war, Tisch und 
Stühle raus gestellt und uns zum Kaffee 

hingesetzt. Ein Radfahrer hielt an und sprach mit uns. Nein, Kaffee wollte er keinen. Im 
Gespräch kam schließlich heraus, dass er ein Enkel von Willi aus Willi´s Bar ist, wo wir 
Jahrzehnte vorher mit unserer Band öfter gespielt hatten. Wie klein die Welt doch sein 
kann.

In der Nähe, auf dem Glauberg bei Glauburg (ca. 14 km) steht die Keltenwelt. 
Ausgrabungsstätte des vor wenigen Jahren erst gefundenen Keltenfürsten und ein 
Museum. Der Grabhügel ist wieder in den ursprünglichen Zustand zurück gebaut worden. 
Oben auf dem Glauberg ist dann ein Rundweg mit vielen Hinweistafeln über die ehemalige
Besiedelung der verschiedenen Jahrhunderte.

Auf dem Heimweg wollten wir noch die Ronneburg besichtigen. Unten, vor der Auffahrt zur
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Ronneburg ist ein Parkplatz. Ein Hinweisschild sagt, man solle den Bussen genügend 
Platz zum wenden lassen.en standen viele Fahrzeuge vom Hessischen Rundfunk. Wir 
fragten und bekamen zur Antwort, dass hier heute ein paar Szenen zu einem Märchenfilm 
gedreht werden. Die Besichtigung der Burg und des Museums war heute also nicht 
möglich.


