Marktgemeinde Rüdenhausen

Unser Wunsch —

Traditionen bewahren - Zukunft gestalten

kommen Sie wieder, wir freuen uns
auf Sie!
Nur so haben Sie die Möglichkeit Rüdenhausen und vor allem seine Bürger näher kennen-

„Wir tun was“

zulernen, fränkische Lebensweise außerhalb
der Touristenorte einmal unverfälscht zu erfahren und sich möglicherweise einen Einstieg in
eine besondere Art fränkischer Kultur zu verschaffen. Der ehemalige Residenzort Rüdenhausen bietet dafür viele Voraussetzungen und
stellt hierbei wohltuend keine touristischen

Superlative in den Vordergrund. Bodenständig
bleiben ist unsere Devise und das Rezept, von
dem wir überzeugt sind, dass alle herkömmlichen Tourismus fördernde Konzepte hierdurch
überlebt werden. Entdecken Sie Rüdenhausen
und wenn es Ihnen gefällt, bleiben Sie bei uns
— wir werden alles tun, damit Sie sich bei uns
wohlfühlen.
Es gibt viele Gründe sich für uns zu entscheiden!

Damit Sie sich bei uns
wohlfühlen
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Rüdenhausen — Traditionen bewahren, Zukunft gestalten
Rüdenhausen – hier werden Traditionen
lebendig
Altes Schloss, Taufengel, Bürgerauszug diese „Dorfschätze“ gibt es nur in Rüdenhausen
Es sind die besonderen Dorfschätze, die
Rüdenhausen so erlebenswert machen.
Auf Schritt und Tritt belegen unsere Se-

Ein außergewöhnliches Kleinod ist der Tauf-

Wir tun was zum Erhalt der besonderen-

engel in der barocken Pfarrkirche St. Peter
und Paul. Als Mittelpunkt einer Vielzahl der
künstlerisch wertvollen Innenausstattung
spielt dieser noch heute beim Taufakt eine
„tragende Rolle“.

Liebenswürdigkeit unseres Heimatortes

Altes Gerichtsgebäude, Rathaus und ehema-

henswürdigkeiten die bewegte Geschichte
des Ortes. Die Wurzeln des Ortes liegen,
wie urkundlich erwähnt noch vor dem
Jahr 892.
Wie nur wenige Burgen im weiteren Umland hat das „Alte Schloss“, eine ehemali-

Schloß Rüdenhausen

ge Wasserburg, sein
mittelalterliches Antlitz
erhalten.
Seit 1555
dient dieses

Schloss als
ständiger Wohnsitz der Grafen und heutigen Fürsten zu Castell-Rüdenhausen.

Bei dem Projekt Dorferneuerung geht es
um die Steigerung der Lebens- und Standortqualität der Marktgemeinde. Folgerichtig ist auch jedermann aufgerufen sein Wissen und seine Vorstellungen für eine Neu-

liges Nachtwächterhaus
sind weitere
historische
Schauplätze
geführter Ortsbesichtigungen.

gestaltung seines Wohnortes Rüdenhausen
mit einzubringen. Verschiedene Arbeitskreise wie Ortsbild, Geschichte/Tradition/
Kultur, Dorfleben, Verkehr sowie Landschaft und Natur schaffen die Voraussetzungen für die Umsetzung und Planung und
erarbeiten die Grundlagen der gestalteri-

Weit über die
Gemeindegrenzen hinaus hat die Rüdenhäuser Kirchweih
einen großen Bekanntheitsgrad erworben.
Der seit hunderten von Jahren gepflegte
Brauch beginnt seit je her am letzten Sonntag im August. „Schlosstanz“ und

schen Arbeiten der Zukunft. Alle Arbeitskreise sind „offen“ und erhoffen sich ständigen Zulauf von fachlich versierten oder aber
nur ehrenamtlich engagierten und interessierten Mitbürgern.

Evangelische Kirche St.
Peter und Paul

„Bürgerauszug“ am Kirchweihdienstag ziehen Liebhaber von gelebten Traditionen an.
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