
HÖHBERG-
WEG

Sulzfelder
Themenwanderweg
Länge 3 km
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Start/Ziel
Dorfplatz Sulzfeld

Gemeinde Sulzfeld
Dorfplatz 1
97633 Sulzfeld im Grabfeld

www.gemeindesulzfeld.de

Die Gemeinde Sulzfeld hat unter dem Motto 
„Sulzfeld ist Bunt“ ein abwechslungsreiches 
Programm für die Gäste Sulzfelds kreiert. Ein 
Konzeptteil sind unsere Themenwanderwege, 
sie bieten Ihnen abwechslungsreiche Erleb-

KULTUR

NATUR Malerisch eingebettet im 
Grabfeldgau und am Fuße des Naturparks liegt Sulzfeld direkt 
am größten zusammenhängenden Waldgebiet der Haßberge. 
Auch zur Rhön ist es nicht weit. Hier ist „Natur in Ruhe“ genießen 
oder abwechslungsreiches Wandern noch möglich.

TOURISMUS Wir haben uns ein umweltfreund-
liches und regional nachhaltiges Urlaubsangebot für unsere 
Gäste ausgedacht. Lassen Sie doch das Auto einfach stehen und 
steigen auf unsere E-Bikes um. Die passende Tour gibt es mit 
der Drei-Dörfer-Runde gratis dazu. Oder entdecken Sie unsere 
Gemeinde mit einem Oldtimer-Traktor auf der „Bulldog-Route“.

Schon die alten Kelten wussten wie 
schön es bei uns ist, gefolgt von zahlreichen Adelsfamilien. 
Unsere Heimat beherbergt unzählige Burgen, Schlösser und 
verwunschene Ruinen, welche entdeckt werden möchten. 
Über 3000 Jahre alte Fundstücke und moderne Kunstwerke 
verschmelzen in der vielfältigen Kulturlandschaft im Grabfeld. 

GASTLICHKEIT In Sulzfeld bleibt niemand durstig 
oder hungrig. Unsere fünf Gastro-Betriebe sorgen für Ihr 
leibliches Wohl. Und wenn Sie etwas länger bleiben wollen, 
können Sie vielfältig in Zimmern, Schäferwägen, Baumhäusern 
oder auf dem Campingplatz übernachten.

Willkommen im staatlich anerkannten Erholungsort

GEMEINDE

Naturpark Haßberge
www.naturpark-hassberge.de

nisse, spannendes und wissenswertes zu Entdecken. Anhand 
unserer vier Farben können Sie das passende Thema finden.  

NATUR



Zubringer
Vom Dorfplatz aus verlassen wir über die 
Raiffeisenstrasse in östlicher Richtung die 
Ortsmitte. An der Strassengabelung geht 
es nach rechts in den Höhbergweg, welcher 
uns bis zur Gemeindegrenze begleitet. Un-
sere Route mündet in einen Wirtschaftsweg, 
welchem wir entlang der schattenspenden-
den Birnbaumreihe bis zum Grünschnittplatz 
folgen. 250 Meter weiter liegt der eigentli-
che Ausgangspunkt beider Naturpfade, 1300 
Schritte vom Rathaus entfernt.

Zur Umrundung des 450 Meter hoch gele-
genen Höhberges betreten wir den Hoch-
wald, um nach weiteren 260 Metern die 
rechts verlaufende Strecke einzuschlagen. 
Stetig bergan ist nach knapp einem Kilome-
ter der Richtungswegweiser erreicht, welcher 
zum Sambachshof deutet. Die nordwestli-
che Richtung beibehaltend geht es entlang 
der Bergkuppe, dem Burgen- und Schlöss-
erweg folgend. Letztgenannter zweigt an ei-
ner Sitzgruppe rechts ab, wir jedoch bleiben 
auf dem geschotterten Weg, welcher nun 
leicht bergab verläuft. Nach 900 Metern lockt 
der nächste Wegweiser zu einem nahegele-
genen Ausblick. Zurück auf dem Hauptweg 
schliesst sich nach weiteren 400 Metern am 
Fusse des Höhberges der Kreis. Rechts ein-
schlagend kommen wir wieder zu unserem 
Ausgangspunkt zurück.

Der Höhbergweg
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