BAD HOMBURG VOR DER HÖHE
ENTDECKEN ERLEBEN GENIESSEN

Willkommen!
Ankommen in Bad Homburg ist wie nach Hause kommen.
Wenn die frische Luft der Taunushöhen um Ihre Nase weht. Wenn Sie mit grünen
Hügeln im Blick zwischen mondäner Kurbadarchitektur und Fachwerk schöne Dinge
entdecken. Wenn Sie auf Dichters Pfaden durch einen über 150 Jahre gewachsenen
Kurpark wandeln. Wenn Sie Livemusik, Kunst und Kultur an besonderen Orten erleben.
Wenn Sie mit Freunden in historischen Hallen die Roulettekugel rollen lassen und
Ihren Gaumen mit kulinarischen Genüssen begeistern. Wenn Sie vom Weißen Turm
den Blick in die Weite zwischen Main-Metropole und dem Taunus schweifen lassen
und sich doch ganz verbunden fühlen mit dieser Stadt, ihrer traditionsreichen
Geschichte und charmanten Gegenwart – dann sind Sie angekommen in Bad Homburg.

Welcome!
Arriving in Bad Homburg is like arriving back at home.
When you feel the crisp, clean mountain air of the Taunus on your face. When you discover
the green hills, mundane spa architecture and time-honoured, timber-frame houses.
When you follow the footsteps of renowned poets through our magnificent, 150-year-old
spa gardens. When you experience live music, art and culture at imposing venues. When
you play a game of roulette at the world-famous casino or spoil your taste buds with fine
culinary delicacies. When you take in the vast expanse between the Taunus range and the
metropolis of Frankfurt from atop the White Tower. When you feel at home in this city,
its glorious past and its charming present … then you have arrived in Bad Homburg.
Whether you live here, work here, or are a guest of our famous spa town, make sure
to experience the many attractions Bad Homburg has to offer. On the following pages,
we would like to show you what makes this wonderful city such a great experience.
Regardless of how long you’re here, I wish you an enjoyable and memorable stay!
We look forward to seeing you again!
Sincerely yours,
Alexander W. Hetjes
Lord Mayor
Bad Homburg v. d. Höhe

Ob Sie hier leben, arbeiten oder Gast in unserer Kurstadt sind, gehen Sie auf
Entdeckungsreise! Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen näher bringen,
was Bad Homburg lebens- und erlebenswert macht.
Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren und genussvollen Aufenthalt.
Auf ein Wiedersehen in Bad Homburg vor der Höhe!
Herzlichst
Ihr

Alexander W. Hetjes
Oberbürgermeister
Bad Homburg v. d. Höhe

HERZLICH WILLKOMMEN!

Märchenhafte Landschaftsgärten prägen Bad Homburg genauso wie reich verzierte Fassaden.
Entdecken Sie moderne Glasfronten an einer historischen Kirche und schlendern Sie unter uralten
Bäumen, die den Weg säumen. Das ehrwürdige Kaiser-Wilhelms-Bad erzählt vom Einfluss der
Kaiser. Die pulsierende Innenstadt umschließt das imposante Landgrafenschloss. Dessen Weißer
Turm bietet einen herrlichen Blick auf die Stadt und bis zu den Taunushöhen.
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Bad Homburg hat ein faszinierendes Zusammenspiel von Tradition und Moderne. Sie erleben
den Kontrast beim Shopping in der Louisenstraße. Die eleganten Boutiquen finden Sie in
denkmalgeschützten Gebäuden und hinter modernen Fassaden. Die Inhaber beraten bei der Wahl
des richtigen Einkaufs. Entspannen Sie im Café und genießen Sie kulinarische Höhepunkte.

Folgen Sie uns durch die Kurstadt!
Join us on this memorable tour of the renowned
spa town of Bad Homburg!
Bad Homburg is characterised as much by enchanted landscape gardens as by its richly adorned timber-frame architecture. Discover an ancient church with modern glass façades,
stroll beneath age-old oak trees and take in the history and
tradition of this time-honoured spa town. The stately Kaiser
Wilhelm Baths, for example, tell of the influence of Germany’s
former emperors, while nearby the imposing landgrave’s castle
stands guard over of a bustling city centre, its white tower
offering far-reaching views of the Taunus low mountain range
and the city itself.
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Bad Homburg is known for its fascinating interplay of tradition
and modernity. You’ll experience this contrast first-hand when
strolling down Louisenstraße, the city’s vibrant shopping
promenade. Here, elegant boutiques with friendly and efficient
sales staff await shoppers from within magnificent, heritagelisted buildings. After a shopping spree, there’s nothing better
than relaxing in a cosy café and enjoying some local culinary
delicacies.

HOHE PERSÖNLICHKEITEN

»Ich kann nur in Homburg gut schlafen!«
KAISER WILHELM II. (27.1.1859 – 4.6.1941)

Kaiser und Könige schätzten den Charme der dynamischen Kurstadt. Adlige aus der ganzen Welt folgten im
sogenannten langen 19. Jahrhundert. Der Kurbetrieb blühte auf. Ein Geschenk aus dieser Zeit ziert bis heute
den Kurpark. Der siamesische König Chulalongkorn vermachte der Stadt eine Thai-Sala, den Teil eines Tempels.
Findet man sie sonst fast nur in Thailand, stehen in Bad Homburg heute gleich zwei der goldverzierten Pavillons.
Seit 1912 krönt der wohlverdiente Titel „Bad“ die Stadt Homburg vor der Höhe. Verlockend sind die Kurangebote
nach wie vor. Die zentrale Lage am Taunus und das erfrischend abwechslungsreiche Freizeitangebot machen
die Stadt lebenswert. Die Bad Homburger haben ihre traditionelle Gastfreundlichkeit bewahrt und umsorgen
Sie aufmerksam. Ob Kurgast, Besucher oder Einheimischer spielt dabei keine Rolle. Bald werden Sie das
Gefühl haben angekommen zu sein.

FRIEDRICH HÖLDERLIN

FJODOR DOSTOJEWSKI

KÖNIG CHULALONGKORN VON SIAM

PRINZ EDWARD VII.

KAISER WILHEM II.

KAISERIN AUGUSTE

Mit Berühmtheiten durch die Zeit
Take a trip through time with some of Bad Homburg’s celebrated guests
“I only sleep well in Homburg!” Kaiser Wilhelm II, Emperor of Germany.
The kings and emperors of old used to hold this charming spa town in the highest regard. During the 19th century, nobility from all
across the globe flocked to Bad Homburg to “take the waters”. It was during this time that the local spa industry enjoyed its golden age.
One of the relics of this period adorns the scenic spa gardens to this day: In the early 1900s, King Chulalongkorn of Siam gifted
a Thai-Sala, a small Buddhist temple, to the city. Typically found only in Thailand, Bad Homburg is today home to two of these
golden pavilions.
Homburg has held the official title of “Bad” – or “Bath” – since 1912. A century on, the city’s spa offerings continue to attract visitors
from near and far. Bad Homburg’s convenient location on the fringe of the Taunus and its diversified recreational opportunities make
it a very liveable place. Its denizens have retained their reputation as excellent hosts and are certain to look after your every need.
Regardless of whether you are a spa guest, a business visitor or a pleasure-seeker, you’re sure to feel right at home in no time at all.

Ei Gude wie?
(Das war Hessisch)

HIER KOMMT DIE MAUS!

Diese große Persönlichkeit treffen
Sie beim Gotischen Haus an. Sie
stammt ursprünglich aus Bad Homburg,
genau wie ihre „Mutter“. Isolde
Schmitt-Menzel hat den abenteuerlustigen Star 1969 das erste Mal
gezeichnet. Man ahnte nicht, welche
Berühmtheit die Maus erlangen würde.
HERE COMES THE MOUSE!

To meet this famous celebrity, simply
pay a visit to the museum at the Gothic
House. The illustrated character,
the star of Germany’s most popular
children’s television show, is originally
from Bad Homburg, just like its creator,
Isolde Schmitt-Menzel, who invented
the adventure-seeking mouse in 1969.
Back then, no one could have imagined
the fame that this small, brown mouse
would achieve, not to mention the
effect it would have on the children
of this nation.

IM STADTKERN

Bad Homburgs Innenstadt bietet alles an einem Platz. Liebevoll sanierte Fachwerkhäuser zieren
die traumhaft verwinkelten Gässchen der malerischen Altstadt. Merkmal der Geschäfte ist die
persönliche Beratung. Die Kulturmeile Dorotheenstraße besticht durch beeindruckende Barockbauten. Schauen Sie auch hinter die Fassaden. In Galerien und einem Museum laufen hochkarätige Ausstellungen. In der StadtBibliothek öffnen sich Bücherwelten.
Direkt nebenan liegt die Louisenstraße. Auf der Einkaufsmeile erhalten Sie alles, von hochqualitativen Produkten bis zu Waren des alltäglichen Gebrauchs. Bei einem ausgiebigen Spaziergang
werden Sie schnell feststellen, dass der Weiße Turm Sie bei jedem Schritt begleitet – seine
überragende Spitze ist eine perfekte Orientierungshilfe.
Große Geschichte finden Sie ebenfalls in der Innenstadt. Zum Beispiel vom „Homburg“, dem Hut,
der buchstäblich von hier aus in die Welt getragen wurde. Oder auch die von einem weltbekannten
Gesundheitskonzern, der aus einer Apotheke entstanden ist. Viele weitere spannende Besonderheiten und unterhaltsame Anekdoten berichten Bad Homburgs ortskundige Stadtführer mit
großer Begeisterung.

Den Weißen Turm immer im Blick

Never out of sight: The White Tower
Downtown Bad Homburg has everything in one convenient space. Colourfully diverse, the city’s
retail scene is characterised by its friendly, personalised service. Nearby, beautifully restored
timber-frame homes line the winding laneways of the old town, while Dorotheenstraße, the city’s
cultural mile, impresses with its baroque-style architecture. Make sure to take a look behind the
scenes as well. You’ll find various high-quality exhibitions on show at the art museum and the
many galleries. The municipal library, meanwhile, awaits visitors with a world of literature.
Louisenstraße is Bad Homburg’s main shopping street. Here, one finds everything one desires,
from luxury articles to everyday consumer goods. Take an extended stroll and you’ll realise that
the White Tower follows your every step. Its prominent peak is the perfect orientation guide.
There’s plenty more history to be discovered, such as the “Homburg”, the famous gentleman’s
hat worn all around the world, or the famous global healthcare company, which started out as a
simple Bad Homburg apothecary. The tour guides of Bad Homburg look forward to sharing all of
their anecdotes with you during your stay.

AUF DEN HUT KOMMEN

Am Ende des 19. Jahrhundert wurde
der „Homburg“ erstmals in der Kurstadt
angefertigt. Den von vielen gekrönten
Häuptern getragenen Hut bekommen
Sie noch heute in der Stadt. Berühmt
wurde er international als „Real Homburg
Hat“. Die Hüte werden in traditioneller
Handarbeit individuell hergestellt.
THE HAT IS WHERE IT’S AT!

The very first “Homburg” hat was tailored
in the spa town way back at the end of the
19th century. Adorning many famous, even
royal, heads, the famous old “Homburg”
is today still available. Originally, it gained
international renown as the “Real Homburg
Hat”. They continue to be individually
handmade to this day.

DER WEISSE TURM

Der ehemalige Wehrturm ist ein
Überbleibsel der Burg Hohenberg
aus dem 14. Jahrhundert, später Burg
Homburg. Im Jahr 1680 ließ Landgraf
Friedrich II. die Burg abreißen. An
ihrer Stelle erbaute er das Landgrafenschloss. Der Wehrturm blieb teilweise
erhalten. Er wurde im Laufe der Jahre
aufgestockt, verputzt und erhielt
anschließend sein strahlendes Weiß.
THE WHITE TOWER

This former guard tower is a remnant
of the 14th-century Castle Hohenberg,
later known as Homburg Castle. In 1680,
Landgrave Friedrich I ordered the old
castle to be torn down. On the former
site, he had the landgrave’s castle built.
The tower, however, remained thoughout. Over the years, it was extended
upwards, plastered, and finally given its
splendid white coat.

AUF INS GRÜNE!

PETER JOSEPH LENNÉ

Die Parkanlagen des Landschaftsarchitekten Peter Joseph Lenné
sind echte Kunstwerke. Berühmt
wurde der Gartenbaukünstler für
seine charakteristischen Sichtachsen. Diese ziehen sich durch Bad
Homburg und die Umgebung.
The parklands created by the
renowned landscape architect,
Peter Joseph Lenné, are natural
works of art. The garden designer
became particularly well known
for his panoramic vistas, which
may be found throughout Bad
Homburg and its environs.

Die Seele baumeln lassen
Inmitten der Stadt liegt der denkmalgeschützte Kurpark. 44 Hektar groß ist die kunstvoll
angelegte Grünanlage. Sie entstand von 1854 an nach den Entwürfen des königlichpreußischen Gartenbaudirektors Peter Joseph Lenné. Hier finden Sie die erste Tennisanlage
auf dem europäischen Festland und den ältesten Golfplatz Deutschlands. Auf beiden
Anlagen wird bis heute gespielt.
Der nahegelegene Schlosspark erhielt ab Mitte des 18. Jahrhunderts seine heutige Form.
Die Landgrafenfamilie gestaltete den vorhandenen Barockgarten nach und nach um. Er ist
ebenfalls ein Kunstwerk für sich. Vom Schloss aus führt die Tannenwaldallee bis hoch in
den Taunus. Die Landgrafen schufen entlang dieser Achse Gärten, die heute teilweise in
ursprünglicher Form restauriert sind.
Die bemerkenswerte Artenvielfalt in den Parks und Wäldern Bad Homburgs zeigt sich
beispielsweise in zahlreichen monumentalen Bäumen. Der eindrucksvollste von ihnen steht
im Schlosspark. Die Libanonzeder besticht durch ihre Größe. Grüne Lunge der Stadt werden
die herausragenden Parkanlagen Bad Homburgs gerne genannt. Sie sind das ganze Jahr hindurch ein beliebter Schauplatz für facettenreiche Veranstaltungen. Das sollte man sich
auf keinen Fall entgehen lassen.
DIE LIBANONZEDERN

Revitalise mind, body and soul
Scenically set in the heart of the city, one finds Bad Homburg’s heritage-listed spa gardens,
the “Kurpark”. These landscaped parklands, some 44 hectares in size, were created in 1854 according to
the designs of the Royal Prussian horticultural director, Peter Joseph Lenné. As it so happens, they are
also the home of continental Europe’s first tennis club and Germany’s oldest golf course, both of which
are still in use today. The nearby castle park, or “Schlosspark”, meanwhile, took on its present-day form
in the middle of the 18th century. It was then that the landgrave’s family started to redesign the existing
baroque-style garden piece by piece, transforming it into the natural artwork that it is today. From the
castle, a tree-lined avenue named Tannenwaldallee winds up into the foothills of the Taunus low mountain range. Along this road, the landgraves of old landscaped great green gardens, some of which have
been reshaped to match their former design.
The remarkable diversity of species at home in Bad Homburg’s parks and forests is evident in the many
varieties of monumental trees to be found there. The most impressive of these may be found in the
castle park – two massive Cedars of Lebanon, which impress alone through their size. Bad Homburg’s
scenic parks and gardens are often referred to as the city’s “green lung”. They are also a popular location
for special events all year round. Make sure to attend one of these outdoor festivals if you happen to be
in Bad Homburg at the right time.

1822 schenkte der Duke of Cambridge
seiner Schwester zu ihrer Hochzeit
mit Landgraf Friedrich VI. Joseph
16 Zedernpflänzchen. Leider erfroren
fast alle Pflanzen, bis auf zwei.
Diese beiden Zedern wurden vor
dem Königsflügel des Landgrafenschlosses gepflanzt. Heute beträgt
die beachtliche Gesamthöhe der
großen Libanonzeder über 20 Meter.
THE CEDARS OF LEBANON

Back in 1822, the Duke of Cambridge
presented his sister with 16 cedar
saplings on the occasion of her
wedding to Landgrave Friedrich
Joseph VI. Sadly, almost all of the
seedlings froze, save two. These two
cedars were duly planted on the
kingside of the landgrave’s castle.
Today, the impressive Lebanese
cedars stand over 20 metres tall.

QUELLE DES WOHLBEFINDENS

Hinein in heilende Gewässer
Heilquellen sind die Grundlage für den erfolgreichen Aufstieg der Kurstadt. Seit Anfang
des 19. Jahrhunderts weiß man die Wirkung des Wassers sehr zu schätzen. 1809 entdeckten
zwei Jungen die verschüttete Quelle des Ludwigsbrunnens. Acht Brunnen zieren heute den
Kurpark. Einige davon finden Sie sofort, während andere etwas versteckter liegen.
In den prachtvollen Räumen des Kaiser-Wilhelms-Bades im Kurpark liegt das Kur-Royal Day
Spa. Dort wird die Vielfalt der Badetradition gepflegt. Aus unterirdischen Quellen sprudeln
Heilwässer, die bei den Anwendungen zum Einsatz kommen. Das geerntete Heu mit
Kräutern und Wildblumen aus dem umliegenden Park findet im Heudampfbad des Spas
ebenfalls Verwendung.

Time to take the waters
Bad Homburg’s mineral sources are the foundation on which
the success of this renowned spa town was built. People have
known of the healing qualities of the waters here since the
beginning of the 19th century. In 1809, two young boys
discovered by chance the buried source of the “Ludwig Spring”.
Today, the Kurpark features a total of eight mineral springs.
Some of them are easy to find, while others are tucked
away in harder-to-find places.
Nearby, the noble Kaiser-Wilhelms-Bad is home to the
Kur-Royal Day Spa. Here, spa traditions are maintained as
in days of old. Mineral waters bubble to the surface from
underground sources and are applied in various spa
treatments, while hay, herbs and wild flowers harvested
from the surrounding parklands are used in the day-spa’s
herbal steam bath.

KENNEN SIE EIGENTLICH DIE
QUELLEN DES ERFOLGES?

HAVE YOU EVER HEARD OF
THE “SOURCES OF SUCCESS”?

Dabei handelt es sich beispielsweise
um den Elisabethenbrunnen, eine
unserer acht Heilquellen. Das Wasser
der im Jahr 1834 wiederentdeckten
Quelle ist von so hoher Qualität, dass
es Bad Homburg zu seiner Stellung
als weltbekanntes Heilbad verhalf.
Die Quellen und Brunnen des Kurparks können Sie besichtigen – einer
ist sehenswerter als der andere.

These are our eight mineral sources,
such as, for example, the Elisabeth
Source. The water of this source, rediscovered in 1834, is of such high quality
that it was instrumental in helping Bad
Homburg to attain its lofty position as
one of the world’s most famous spa
resorts. The sources and springs of the
spa gardens are more than worth the
visit. Altogether, they make for a highly
impressive sightseeing attraction.

KULTURGÜTER

Sie finden in Bad Homburg unzählige Sehenswürdigkeiten. Das Landgrafenschloss aus dem 17. Jahrhundert
und den Weißen Turm, das Wahrzeichen der Stadt, sollten Sie gesehen haben. Vom Schlosspark aus lohnt
sich die Entdeckung der imposanten Kirchen. Prächtige Verzierungen schmücken die Erlöserkirche und die
Marienkirche.
Gleich mehrere Galerien präsentieren sich kunstbegeisterten Besuchern. Eine besondere Atmosphäre herrscht
im Museum Sinclair-Haus. Die aufregend moderne Kunst in den spätbarocken Räumen begeistert Besucher.
Die wechselnden Ausstellungen zeigen meist Werke rund um das Thema „Natur, Kreatur und Schöpfung“.
Gleich gegenüber liegen die Jakobshallen - eine Galerie für zeitgenössische Kunst in den Räumen einer ehemaligen Kirche. Etwas ruhiger gelegen bietet das Gotische Haus seinen Gästen fesselnde Geschichte. Obendrein befindet sich dort eine einzigartige Hutsammlung. Etwa 300 elegante bis ausgefallene Modelle werden
in den Ausstellungsräumen präsentiert. Der „Homburg“ ist natürlich mit dabei.
Die Räume des Horex Museums präsentieren Bad Homburgs glänzende Industriegeschichte. Hauptbestandteil sind die legendären Horex Motorräder, die hier entwickelt wurden. Um berühmte Fortbewegungsmittel
geht es auch in der Central-Garage. Bestaunen Sie die rasante Geschichte der Oldtimer aus nächster Nähe.
Stilecht werden historische Fahrzeuge präsentiert.

Neue Welten entdecken
GROSSARTIGE ANBLICKE

Alle zwei Jahre findet die Großskulpturenausstellung „Blickachsen“
statt und beeindruckt mit
wechselnden Werken internationaler Künstler in imposanten
Dimensionen. Sie können dabei
ganz frei Interpretieren oder sich
führen lassen. Mehrere der Werke
zieren dauerhaft das Stadtbild.
MAGNIFICENT SIGHTS

Every two years, Bad Homburg
hosts a famous outdoor sculpture
exhibition known as “Blickachsen”,
or “Points of View”, which impresses
with large-scale works of famous
international sculptors. Many of
these works have remained, gracing
the cityscape with their impressive
sizes and shapes.

Discovering new worlds
Bad Homburg is the home of numerous sightseeing attractions. The 17th-century landgrave’s castle with its white tower
– the city’s premier’s landmark – is an absolute must-see. Leaving the castle park, visitors are urged to tour the city’s
impressive churches, such as the “Erlöserkirche” (Church of Our Saviour) and “Marienkirche” (St Mary’s Church), both of
which are richly adorned.
Bad Homburg also has a number of galleries on offer. One of them, the Sinclair House, exudes a particularly unique
atmosphere. The modern art on display in the late baroque-styled building is sure to delight every visitor. The changing
exhibitions mostly feature works on the themes of “Nature, Creature and Creation”. Directly across from the Sinclair House,
the “Jakobshallen” (St Jacob’s Halls), a former church, house a gallery of contemporary art. The Gothic House, meanwhile,
is situated away from the hustle and bustle. It tells many interesting stories of Bad Homburg. It is also the home of a
unique hat collection of some 300 models, from the elegant to the most unusual. The famous “Homburg” is of course
also amongst them. The Horex Museum, meanwhile, looks more closely at Bad Homburg’s industrial heritage. The main
exhibition focuses on the legendary Horex motorcycles, which were manufactured here. Other famous forms of transport
take centre stage at the Central Garage. Here, visitors learn more about the fast and furious history of vintage cars, with
various classic motorcars being on presentation in authentic surrounds.

KULTURHISTORISCHES ERBE

CULTURAL HERITAGE

Bad Homburgs Schloss ist ganzjährig
für Besichtigungen geöffnet. Das ist
aber noch lange nicht alles. Kreative
wie auch informative Veranstaltungen werden durchgehend angeboten.

Bad Homburg’s castle is open to
visitors all year round. There is much
more to see, of course, the city
hosting creative and informative
events all throughout the year.

ANKUNFT IM
KULTURBAHNHOF

BÜHNE FREI!

Seit dem Jahr 2013 ist der
Bahnhof Bad Homburg unter
dem Namen Kulturbahnhof
bekannt. Als eines der „Tore in
die Kurstadt“ bietet er Raum
für Gastronomie, Einzelhandel und Veranstaltungen im
Speicher.

Begnadete Musiker treten in der Loftatmosphäre des Speichers auf. Direkt unter dem Dach
des Kulturbahnhofs liegt die unvergessliche Location für Jazz, Weltmusik und Pop. Das Kurtheater bietet Herausragendes. Sogar aktuelle Kinofilme werden Sie hier zu sehen bekommen.
Kleinkunst, Kabarett und Musik führen Sie in das Kulturzentrum Englische Kirche.
Eine besondere Atmosphäre bietet Ihnen das barocke Ambiente der Schlosskirche.
Dort finden regelmäßig Konzerte statt. Außergewöhnlich wird es alle zwei Jahre im Herbst
beim Orgelfestival Fugato. Internationale Talente halten in dieser Zeit Einzug in die Kurstadt.
An Pfeifen und Registern beweisen sie ihr Talent.
Lesung war gestern – beim Poesie- und LiteraturFestival können Sie berühmten Schauspielern
lauschen. Mit Musik oder Inszenierung treten diese in Bad Homburgs schönsten Veranstaltungsräumen auf. Die Verleihung des begehrten Hölderlinpreises für Literatur steht im Zentrum der
Veranstaltung. Natürlich bietet Ihnen auch das Landgrafenschloss Hochstimmung. Dort swingt
und jazzt Bad Homburg zur Musik des Festivals „Swinging Castle“. Sie werden feststellen,
dass einfach überall in der Stadt Bühnen stehen.

ARRIVAL AT THE
KULTURBAHNHOF

Bad Homburg Station has
been known as the “Kulturbahnhof” since 2013. As the
primary gateway to the city,
the “Cultural Station” is today
a location of retailers, restaurants and special events.

Die ganze Stadt ist eine Bühne
VORHANG AUF!

RAISE THE CURTAINS!

Für klassische und Avantgardefilme,
Konzerte, Schauspiele, Opern,
Operetten, Musicals – das Kurtheater
ist ausgesprochen vielschichtig.
Hier bekommen Sie so gut wie
alles zu sehen.

Featuring classic and avant-garde
films, concerts, theatre, operas,
operettas and musicals, the Kurtheater is a cultural venue of many
facets, hosting stage performances
of most every variety.

Cultural highlights at every turn
Over the years, “Der Speicher” (The Loft) has seen performances
of many talented musicians performing jazz, world and pop music.
Situated in the attic of the Kulturbahnhof, it is a truly memorable
live-music location. The Kurtheater is the city‘s largest and most
popular stage venue, hosting theatre plays, dance and music
performances and the occasional Hollywood film. Cabaret and live
music are also performed at the “Kulturzentrum Englische Kirche”,
while the Castle Church with its baroque-style atmosphere is yet
another well frequented concert location. One of Bad Homburg’s
most extraordinary events is the biennial organ festival, “Fugato”.
Held every second autumn, this internationally renowned festival
attracts organ virtuosos from all across the globe.
The Poetry and Literature Festival, meanwhile, has celebrities of
the German-speaking world reading the works of famous authors
and poets. These readings traditionally take place in accompaniment
of music or stage productions at some of the city’s most beautiful
venues. The awarding of the coveted Hölderlin Prize for Literature
is known to be the highlight of this festival. The magnificent
Landgrave’s Castle, meanwhile, is naturally also incorporated into
the city’s cultural goings-on, hosting – amongst other things – the
jazz music festival, “Swinging Castle”. As you can see, all of Bad
Homburg is a stage!

FESTE FEIERN !

SOMMER IN BAD HOMBURG

Einmal im Jahr findet der Bad
Homburger Sommer statt.
Veranstaltungen für Alt und
Jung locken mit eintrittsfreien
Events unter freiem Himmel.
Die Veranstaltungsreihe ist für
Einheimische wie auch Besucher
die Krönung des Sommers.
SUMMER IN BAD HOMBURG

The three-week “Summer
in Bad Homburg” festival
attracts people of all ages
with numerous outdoor
events that are entirely free
of charge. The event series,
which is open to all, is the
highlight of the summer
season.

Begegnungen unter freiem Himmel

AMAZING THAILAND
Beim Thai-Festival strahlt Bad
Homburg in bunten Farben.
Einzigartige Bühnenshows,
Einkaufsangebote und vieles
mehr für Groß und Klein kann
mitten im Kurpark entdeckt
werden. Mit dem Festival feiert
die Stadt ihre beständige
Freundschaft zu dem thailändischen Königshaus.

Lassen Sie sich von dem unerschöpflichen Angebot an Veranstaltungen in der Stadt mitreißen. Der
Bad Homburger Sommer ist eine der bekanntesten Reihen. Das kostenfreie Open-Air-Programm auf
den schönsten Freilichtbühnen Bad Homburgs bietet abwechslungsreiche Unterhaltung für die ganze
Familie. Sommerkonzerte und Veranstaltungen gibt es bei nahezu jeder Wetterlage. Facettenreich ist
Amazing Thailand. Das Festival findet jährlich in der traumhaften Idylle des Kurparks statt. Zum Ende
des Sommers feiert Bad Homburg das spektakuläre Laternenfest. Festzüge, Lichtilluminationen und
die Laternenkönigin ziehen tausende Besucher in die Stadt. Ein Highlight während des Fests ist das
Windhundrennen im Jubiläumspark um den Bad Homburger Silberpokal.

When the resplendent Thai
Festival comes to town,
Bad Homburg sparkles in a
vibrant array of colours.
Unique stage shows, fine
Thai cuisine, special shopping
offers and much more await
both young and old in the
heart of the city’s spa gardens.
With the weekend festival,
Bad Homburg celebrates
its long friendship with the
Royal family.

Eine weitere Besonderheit der Stadt sind die Oldtimerevents, wie zum Beispiel die Rallye Monte-Carlo
Historique. Die Stadt hat eine lange Motorsport-Tradition: Im Jahr 1904 wurde Bad Homburg zum
Dreh- und Angelpunkt des Coupe Gordon Bennett, des ersten internationalen Autorennens in Deutschland. Seither ziehen regelmäßig Rallyes Zuschauer in die Stadt.

Encounters and entertainment under skies of blue
The „Bad Homburg Summer“ is held under open skies in the middle
of every year, lasting two to three weeks. Here, families experience culture and entertainment, the programme of events offering something
for everyone. Summer concerts and other open-air events are held
in most every weather condition. Bad Homburg‘s vintage car events
are another special feature of the city, such as the Rallye Monte-Carlo
Historique. The history of classic cars in Bad Homburg goes back to
1904, when the city was chosen to hold the famous Coupe Gordon
Bennett, the first international car race to be held in Germany.
Another highlight is the Lantern Festival, wihich includes the Silver
Cup of Bad Homburg, one of Germany‘s biggest greyhound races.

ANDERS AUSGEHEN

„DER SPIELER“

“THE PLAYER”

Die Spielbank in Fjodor Dostojewskis
Roman trägt viele Züge des berühmten Casinos Bad Homburgs. Ein
Zufall kann das kaum sein. Der Autor
war selbst häufig Gast des Hauses.

The casino mentioned in Fyodor
Dostoyevsky’s famous novel reminds in
no small part of the famous Bad Homburg
Casino. This is surely no coincidence, as the
author was known to be a regular guest.

Genussvoll auf das Glück zusteuern

Bad Homburg verfügt über eine abwechslungsreiche Gastronomie, die mit Sicherheit auch
Ihren Geschmack trifft. Von gehobener Sterneküche bis hin zu gemütlichen Lokalen gibt es
ein großes Angebot in der Innenstadt, den Parkanlagen und am Kulturbahnhof. Zu späterer
Stunde öffnen Clubs, Kneipen und Cocktailbars ihre Türen.
Besonders stilvoll geht es in der „Mutter von Monte Carlo“ zu. Die François-Blanc-Spielbank
lädt seit 1841 zum Spielen, Feiern und Genießen ein. Hier können Sie Ihr Glück herausfordern,
kulinarische Genüsse erleben und die Nacht zum Tag machen.

An evening with Lady Luck, and more!
Bad Homburg is home to a rich culinary scene, one that is
certain to please your taste as well as your pocketbook. From
award-winning restaurants to cosy taverns, the city centre,
parklands and the “Kulturbahnhof” combine to offer a colourful
culinary variety. Later in the evening, the city’s pubs, clubs
and cocktail bars attract revellers to take part in a night of
fun and frivolity.
One particularly stylish going-out location is the Bad Homburg
Casino, also known as the “Mother of Monte Carlo”. Opened
back in 1841, the François Blanc Casino invites visitors to roll
the dice, shake a leg, have a drink or simply sit back and relax.
Try your luck at roulette or black jack, dine at the casino’s firstclass restaurant and feel the vibe of this time-honoured venue.

DER BAD HOMBURGER EISWINTER

© h. Rhode

FITNESS

lockt Groß und Klein zum Schlittschuhlaufen in den Kurpark. Auf über 500m²
können Sie zu stimmungsvoller Beleuchtung und unterschiedlichster Musik Ihre
Runden drehen. Vor dem großen Weihnachtsbaum beim Kaiser-WilhelmsBad kommen Sie ganz schnell in Festtagsstimmung.

Zwei besondere Events locken Radsportprofis und Hobbyfahrer in die Stadt. Im Sommer findet
traditionell das hochklassige Radrennen rund um den Bad Homburger Kurpark statt. Hier sind
sogar Teilnehmer der Tour de France dabei. Bei einem separaten Rennen für Hobbyradfahrer
ist jeder herzlich willkommen. Um teilzunehmen, müssen Sie kein Profi sein. Ein weiteres großes
Ereignis ist das Radrennen Eschborn-Frankfurt. Sie können es jährlich am 1. Mai bei uns erleben.
Seit dem Jahr 1962 hat es sich als eine der größten und bekanntesten Radveranstaltungen
etabliert. Tradition entdecken Sie in Bad Homburg ebenfalls hoch zu Ross. Im Jahr 1901 wurde
ein angesehenes Gestüt durch Ritter von Marx erbaut. Der bekannte Zucht- und Rennstall
wird nach wie vor wegen der sehr guten Tierhaltung geschätzt.
Der Kurpark ist die Wiege des Golfsports in Deutschland. Noch heute kann der 6-Loch-Golfplatz
„Old Course“ bespielt werden. Wenn Sie in größerem Rahmen spielen möchten, sollten Sie den
„New Course“ aufsuchen. Der 18-Loch-Golfplatz liegt etwas abseits. Er bietet jedoch ebenfalls
wunderschöne Aussichten ins Grüne.

THE ICY WINTER OF BAD HOMBURG

attracts people of all ages to an entertaining round of ice-skating in the beautiful
spa gardens. The brightly illuminated outdoor skating rink, some 500 square metres
in size, invites skaters to enjoy the winter
atmosphere, accompanied by festive music
and much merry-making. The massive
Christmas tree at Kaiser-Wilhelms-Bad is
enough to put even the biggest scrooge in
the holiday spirit.

In der Nähe des „Old Course“ im Kurpark finden Sie die erste Tennisanlage auf europäischem
Festland. Im Jahr 1876 spannten englische Kurgäste erstmals ein Netz. Gespielt wird auch hier
bis heute.

Sportlich unterwegs
KÖNIGLICH GOLFEN

Der 6-Loch-Golfplatz „Old
Course“ besticht durch seine
große Geschichte. Im ausgehenden 19. Jahrhundert entstand der
älteste Golfplatz Deutschlands
durch den Einfluss des englischen
Königshauses. Genau wie damals,
können Sie hier in der wundervollen Kulisse des Kurparks golfen.

PLAY A ROUND AT
A ROYAL COURSE

The six-hole “Old Course” looks
back on a long and storied past.
Known to be Germany’s oldest
golf course, it was established
at the end of the 19th century thanks to the influence of
England’s royal family. Little has
changed in all those years; the
course is still there, in the heart
of Bad Homburg’s scenic spa
gardens, waiting for you to pitch
up with your clubs in hand.

NATÜRLICH UNTERWEGS

MOTHER NATURE ALL AROUND

Ein Wegenetz für aktive Naturliebhaber
lädt durchgehend zu Bewegung an der
frischen Luft ein.

Bad Homburg’s network of pathways
and hiking trails invites fans of sport and
nature to enjoy natural surrounds and
clean mountain air.

Living the sporting life
Every year, Bad Homburg hosts two very special sporting events, which
attract professional and amateur cyclists from far and wide. Traditionally
held during summer, the “Rund um den Kurpark” (“Around the Spa Gardens”)
cycling race takes professionals – including Tour de France cyclists, among
others – on a circular route through the historical spa town. A separate race
invites amateurs to compete on a similar level, with all interested cyclists
being welcome to participate. The second major cycling event is the so-called
Eschborn-Frankfurt City Loop, annually taking place on 01st May. First held
in 1962, this race has become one of Germany’s largest and most popular
cycling events. Equestrian sport looks back on a similar tradition here in Bad
Homburg. Ritter von Marx, a famous local statesman, established the first
stud farm here in 1901. The renowned breeding farm and racing stable has
retained its high reputation, being well known for the exemplary keeping of
its animals.
Bad Homburg’s “Kurpark”, meanwhile, is the birthplace of golf in Germany.
The six-hole, par-three “Old Course”, the first in all the land, is still open to
the public. If you prefer playing a standard round of golf, then head out to
the “New Course”. This 18-hole course is situated just outside of Bad Homburg
and offers beautiful views of the surrounding countryside.
Not far from the “Old Course”, you’ll also find the first tennis club to be
established on the European continent. Founded by spa visitors from
England in 1876, it has remained open to this very day.

Frankfurt Int’l Airport lies no more
than 12 kilometres southwest of
Frankfurt’s city centre. Germany’s
largest airport known to be is one
of the world’s busiest aviation hubs.

© Freilichtmuseum Hessenpark

THE FRANKFURT SKYLINE

12 Kilometer südwestlich der Innenstadt von
Frankfurt am Main befindet sich der Frankfurt
International Airport. Deutschlands größter
Flughafen ist eines der weltweit bedeutendsten Luftfahrtdrehkreuze.

© C. Rothenberger

FRANKFURTER SKYLINE

© h. Rhode

IN DIE REGION

Zum Greifen nah

»Das schönste Mittelgebirge der Welt«

„In naher Ferne“ sah bereits Friedrich Hölderlin Frankfurt. Häufig machte er sich während
seiner Zeit in Homburg auf den langen Fußmarsch. Der Hölderlinpfad führt auch Sie
über 22 km nach Frankfurt und zurück. Er verbindet den GrünGürtel um Frankfurt mit
dem Regionalpark Taunushang. Dort leiten zahlreiche kilometerlange Wanderwege durch
urige Wälder, über den Großen Feldberg oder zu den Wach- und Aussichtstürmen des
berühmten Limes. Er ist das zweitlängste Bauwerk der Welt – nach der Chinesischen
Mauer. Das Römerkastell Saalburg ist ein Teil des UNESCO Weltkulturerbes Limes.
Der Wiederaufbau der ehemaligen Ruine der Saalburg begann ab dem Jahr 1897.

nannte Alexander von Humboldt den Taunus.
Das können wir nur bestätigen! In Bad Homburg
liegt dieses wunderbare Naherholungsgebiet
unmittelbar vor der Haustür.
“The World’s Most Beautiful Low Mountain Range!”
This is how Alexander von Humboldt, the famous
Prussian naturalist, referred to the Taunus. And we
are happy to agree! The breathtaking landscape lies
directly before Bad Homburg’s doorstep.

Im Hessenpark wird für Sie wiederum das hessische Leben der vergangenen 400 Jahre
lebendig. Er liegt im großartigen Regionalpark RheinMain.
Wie schon Friedrich Hölderlin wusste, gehört Großstadtflair zu dem umfassenden
Angebot der Region. Die Metropole Frankfurt am Main scheint in fast greifbarer Nähe.
Wenn Sie einen Abstecher in die Stadt machen möchten, sind Sie mit dem Auto oder
öffentlichen Verkehrsmitteln in knapp 20 Minuten in Frankfurt.

Close enough to touch
“In the near distance” is how the famous German poet, Friedrich Hölderlin, described Frankfurt’s location in relation
to Bad Homburg. During his time in Bad Homburg, he was known to walk to Frankfurt regularly, a journey of some
distance when on foot. Today, this route, known as the Hölderlin Path, takes walkers and cyclists on a 22-kilometre
“stroll” to and from Frankfurt. It also connects Frankfurt’s “GreenBelt” with the “Taunushang” Regional Park. The
latter features countless hiking trails through ancient forests, up and down the Große Feldberg and past the guard
towers of the “Limes”, the former boundary of the Roman Empire and today an official UNESCO World Heritage Site.
Unbeknownst to many, this fortified border is the world’s second-longest manmade construction after the Chinese
Wall. Situated high above Bad Homburg and a part of the Limes line, the Saalburg Roman Fort was restored true to
the original in 1897 by order of Kaiser Wilhelm II.
Nearby, the Hessenpark Open-Air Museum shows what life was like for the local population over the past 400 years.
Featuring numerous original buildings and showcasing the many skills, crafts and traditions of the time, this highly
interesting outdoor museum is scenically set in the RheinMain Regional Park.
Cosmopolitan flair is of course just one of the many offers awaiting you in our diversified region. The metropolis
of Frankfurt seems close enough to touch, the big city being no more than a 20-minute drive or tram ride away.

JANUAR
Rallye Monte Carlo Historique
International classic-car rally
Bad Homburg ist der Oldtimer-Winterrallye
des Automobilclubs Monaco seit vielen Jahren
verbunden und jährlich deutscher Startort
sowie auch Etappenort für die Teams, die aus
ganz Europa starten. Vor dem Kurhaus werden
historische Sportwagen über die Startrampe in
Richtung Monaco gewinkt.
www.acm.mc

MÄRZ
Bad Homburger Musiknacht
Bars, clubs & live music
Bad Homburger Kneipen, Bars, Clubs und
Bistros werden eine Nacht lang zur Bühne für
Live-Bands und DJs. Ob Funk, Rock oder Pop,
ob Jazz, Soul oder Salsa…
www.aktionsgemeinschaft-bad-homburg.de

APRIL
Tanzturnier „Bad Homburg International“
Ballroom action
Spitzenpaare tanzen um den Großen Preis von
Europa in den Standardtänzen und um den
Großen Preis der Spielbank Bad Homburg in
den lateinamerikanischen Tänzen. Auch das
Publikum kann das Tanzbein schwingen.
www.frankfurter-kreis.de

BOOM! Design Festival
Design and lifestyle fair
Am letzten Aprilwochenende versammeln
sich Designer, Kunsthandwerker, Gourmetproduzenten, Künstler und Musiker aus ganz
Deutschland im Herzen der Innenstadt. Zwei
Tage lang wird geshoppt, geschlemmt und
gespielt.
www.boom-designmarkt.com

MAI
Radrennen am 1. Mai
- Eschborn-Frankfurt - der Radklassiker

© S. Seus

SAISONHÖHEPUNKTE AUF EINEN BLICK
Bad Homburger Weinfest
Wine festival
Die City wird zum Weindorf mit Qualitätsweinen
aus vielen Anbaugebieten, die zum Verkosten
edler Tropfen einladen. Livemusik auf verschiedenen Bühnen darf natürlich nicht fehlen.
www.aktionsgemeinschaft-bad-homburg.de

Blickachsen | alle zwei Jahre
Biennial sculpture show
Immer in den ungeraden Jahren von Mai bis
September feiert Bad Homburg große Kunst
mit Skulpturen internationaler Künstler. Unter
Einbeziehung der berühmten Blickachsen von
Lennés Kurpark wird nicht nur die landgräfliche
Gartenlandschaft, sondern die ganze Region zur
Spielwiese für Künstler großartiger Werke.
www.blickachsen.de

JUNI
Bad Homburger Poesie- & LiteraturFestival
Poetry and literature festival
Mehr als eine Lesung - preisgekrönte Schauspielerinnen und Schauspieler lesen an besonderen Orten Bad Homburgs aus großen Werken
der Weltliteratur.
www.bad-homburger-poesie-undliteraturfestival.com

Verleihung des Hölderlin-Literaturpreises
Hölderlin prize
Der mit 20.000 Euro dotierte, hochkarätige
Literaturpreis wird seit 1983 jährlich zum
Todestag des Dichters (7. Juni) vergeben
und erinnert an dessen Aufenthalt und
Schaffen in Bad Homburg.

Auto-Gala
Car exhibition
Autoenthusiasten und Kaufwillige können
sich bei der Auto-Gala an PS satt sehen.
Umfassend kann man sich auf der Fußgängerzone über die neusten Modelle informieren,
schauen und probesitzen.
www.aktionsgemeinschaft-bad-homburg.de

Professional cycling race
Das Radsport-Ereignis der internationalen Elite
und Amateuren sorgt jährlich zu Beginn der
Saison für gute Stimmung bei der Durchfahrt
durch Bad Homburg!
www.eschborn-frankfurt.de

Public Viewing | alle zwei Jahre
Major sport events on big screens
Ob Fußball-Weltmeisterschaft oder EM,
gemeinsam macht Mitfiebern und Feiern
in der Public Viewing Arena der Stadt
Bad Homburg einfach viel mehr Freude!

Saisoneröffnung im Kurpark

Internationales Stadtfest

Traditional season opening
Mit Konzerten, belebten Kurparkführungen,
Walkacts u. v. m. werden Anfang Mai der Kurpark
und die Brunnen feierlich wiedereröffnet. Vom
1. Mai bis 30. September finden die Kurkonzerte
im Musikpavillon im Kurpark statt.

W-Festival Frankfurt zu Gast
in Bad Homburg
Music festival
Das Frankfurter Festival rund um starke
Frauenstimmen und Musikerinnen gastiert
in der Kurstadt.
www.w-festival.de

International culture fair
Das Fest der Kulturen will Menschen aus vielen
Nationen mit Musik, Tanz, kulinarischen Köstlichkeiten und Informationen zusammenführen.

Rallye Bad Homburg Historic
Classic-car event
Die Oldtimer-Veranstaltung mit Kultcharakter
wird wieder viele Fans nach Bad Homburg ziehen. Auf die rund 100 Teams warten eine vom
„automania racing team“ ausgesuchte Route
durch den Taunus sowie spannende Fragen
und Aufgaben.

JUNI / JULI

SEPTEMBER

NOVEMBER / DEZEMBER

Bad Homburger Sommer

Bad Homburg runs after work

Weihnachtsstadt Bad Homburg

Open-air festival | music, arts & theatre
Drei Wochen Kunst, Kultur und Spaß – alles live,
im Freien und eintrittsfrei. Jeder Altersgruppe
werden Wünsche erfüllt: Theateraufführungen,
Tribute Bands, A Cappella, Kinderaktionen,
Flohmarkt, Jazz-Frühschoppen, klassische
Musik, Kabarett, Open-Air-Kino und Picknick.
Der traditionelle Abschluss wird mit dem Johann-Strauß-Orchester Wiesbaden und einem
prächtigen Feuerwerk begangen.
www.bad-homburger-sommer.de

Running event
Das Laufevent für Businessteams und Laufbegeisterte! Einzelläufer und Teams können sich
bei einem 5-km-Lauf oder im Walking messen.

Christmas and holiday events
www.weihnachtsstadt-bad-homburg.com

Swinging Castle | alle zwei Jahre
Jazz festival
Im Juni der ungeraden Jahre wird das ehrwürdige Schloss für mehrere Tage zur Bühne für
feinen Jazz und Swing.
www.castle-concerts.org

KunstWerkStadt | alle zwei Jahre
Arts fair
Nahezu 200 Künstlerinnen und Künstler
zeigen an Dutzenden von Ausstellungsorten
in der ganzen Stadt ihre Arbeiten, die die
ganze Bandbreite künstlerischen Schaffens
repräsentieren.

JULI / AUGUST
Festival Amazing Thailand
Thai festival and market
Thailand zum Staunen: Das Land des Fernen
Ostens präsentiert sich bei dem Festival in
seiner bunten, exotischen Pracht – mit Tänzen
und Musik, Puppenspielen, Schwertkämpfen,
Thai-Boxen, Kunsthandwerk und pikanten
Speisen.
www.amazing-thailand-bad-homburg.de

AUGUST
Radrennen „Rund um den Kurpark“
Cycling race
Das auch von der Radsportelite geschätzte
Rundrennen findet zum 39. Mal statt. Auch
Hobbyfahrer und der Nachwuchs gehen in
verschiedenen Klassen auf den 1,6 km langen
Rundkurs.

AUGUST / SEPTEMBER
Laternenfest
Traditional festival
Die ganze Innen- und Altstadt verwandelt sich
zum größten und beliebtesten Traditionsfest
Hessens. Laternen und Lampions schmücken Straßen und Häuser und mit Festumzügen, Rummelplätzen, Wein- und Biergärten,
Live-Konzerten und Unterhaltung, Windhundrennen, Konzerten in der Schlosskirche,
Abschlusszeremonie und Höhenfeuerwerk wird
die ganze Stadt zum Festplatz.
www.laternenfest.de

Gesundheitswoche Bad Homburg
Health fair
Drei Tage lang Tipps, Tests und Informationen
zu den Themen Vorsorge und Gesundheit
– und das völlig kostenlos im Kurhaus Bad
Homburg.

Orgelfestival Fugato | alle zwei Jahre
Classical music festival
Bad Homburg genießt den Ruf einer „Orgelstadt“, da hier eine Vielzahl historisch wertvoller Orgeln aus verschiedenen Jahrhunderten
vereint ist. Diesem kulturellen Kapital zu Ehren
veranstaltet die Stadt in den geraden Jahren
das internationale Orgelfestival „Fugato“.
Bekannte Organisten, Solisten und Musiker
bieten Instrumental-, Chor- und Orchesterkonzerte. Zu „Fugato“ gehören zudem
Meisterklassen für junge Organisten, die auch
am Wettbewerb um die Förderpreise der
Rotary-Bad Homburg-Schloss-Stiftung
teilnehmen.
www.orgelfestival-fugato.de

OKTOBER
Erntedankmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag
Harvest festival with Sunday trading
Überlieferte Traditionen aus der Landwirtschaft
und dem Handwerk werden demonstriert,
Obst und Gemüse, Blumen und handwerkliche
Produkte gibt es zu kaufen.
www.aktionsgemeinschaft-badhomburg.de

Bad Homburger Kulturnacht
Music, open galleries & stages
Die Kultureinrichtungen Bad Homburgs öffnen
von 19 Uhr bis Mitternacht ihre Türen und unterhalten kulturell interessierte Nachtschwärmer eintrittsfrei mit spannenden Programmen.

NOVEMBER
Bad Homburger Musiknacht
Bars, clubs & music
Musik und Spaß in rund 20 Cafés, Bars und
Restaurants. DJs und Live-Bands lassen es
so richtig krachen, wer da nicht in Tanzlaune
kommt ist selbst schuld!
www.aktionsgemeinschaft-bad-homburg.de

Eiswinter im Kurpark
Skating rink in the spa gardens
Die Eisbahn am Kaiserbrunnen im Kurpark lädt
zum Schlittschuhlaufen und zu verschiedenen
Veranstaltungen „on Ice“ ein.
www.eiswinter-bad-homburg.de

Romantischer Weihnachtsmarkt
am Schloss Bad Homburg
Christmas market at the castle
Einer der schönsten Weihnachtsmärkte Hessens findet um die ehrwürdigen Mauern des
Landgrafenschlosses statt. Urige Holzhütten
mit ausgesuchten Handwerkswaren und
Leckereien reihen sich vom Schlossplatz über
die Herrengasse bis in den oberen Schlosshof
aneinander. Eine kleine Dampfeisenbahn
umrundet das Bad Homburger Wahrzeichen,
den Weißen Turm, und begeistert kleine und
große Weihnachtsfans.

Stadl vor dem Kurhaus
Alpine cabin with music and dancing
Alpenländisches Flair und Hüttengaudi: viele
Veranstaltungen und ein deftiges gastronomisches Angebot mitten in der City begeistern
feierfreudige Bergfans in der Weihnachtszeit
und bis ins neue Jahr.
www.stadl-badhomburg.de

DAS GANZE JAHR
Wochenmarkt
Farmers‘ markets
Immer dienstags und freitags von 7.30 bis 14 Uhr
findet der grüne Wochenmarkt in der Innenstadt rund um das Kurhaus Bad Homburg
statt. Samstags von 9 bis 16 Uhr ist der
Blumenmarkt auf dem Waisenhausplatz.

Flohmarkt
Flea market
In den Sommermonaten von April bis Oktober
kann man am 1. Samstag im Monat Krimskrams und Antiquitäten aus privater Hand
auf der Schlossgarage erwerben.

Mehr Veranstaltungen und Informationen
Further information

www.bad-homburg-tourismus.de
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Stadtladen Bad Homburg im Rathaus
Bürgerservice, öffentliche Angelegenheiten
Meldebehörde, Wahlen
Telefon 06172 100-0
Montag und Donnerstag, 7.30 bis 16 Uhr
Dienstag und Freitag, 7.30 bis 12 Uhr
Mittwoch, 7.30 bis 18 Uhr
www.bad-homburg.de
Tourist Info + Service
im Kurhaus Bad Homburg
Informationen rund um Bad Homburg
Besucherservice, Führungen,
Geschenke- Shop, Ticketverkauf
Telefon 06172-178-3710 bis-3713
Montag –Freitag, 10 bis 18 Uhr
Samstag, 10 bis 14 Uhr
www.bad-homburg-tourismus.de

WIR FREUEN UNS AUF SIE !
Schloss und Schlosspark
Bad Homburg
Museum, Café und Shop
T 06172 92 62-148
Herrngasse
www.schloesser-hessen.de
Museum Sinclair-Haus
Zeitgenössische Kunst
T 06172 40 41 28
Löwengasse 15
www.museum-sinclair-haus.de
Museum im Gotischen Haus
Städtisches historisches Museum
T 06172 376 18
Tannenwaldweg 102
www.bad-homburg.de/museum
Horex Museum
Ausstellung zur Bad Homburger
Motorradmarke Horex
T 06172 376 18
Horexstraße 6
www.bad-homburg.de/horexmuseum
Central Garage
Automobilgeschichte
T 06172 597-6057
Niederstedter Weg 5
www.central-garage.de

Römerkastell Saalburg
Weltkulturerbe
T 06175 93 74-0
Am Römerkastell 1
www.saalburgmuseum.de
Freilichtmuseum Hessenpark
T 06081 588-0
Laubweg 5, 61267 Neu-Anspach
www.hessenpark.de
Kirdorfer Heimatmuseum e.V.
T 0160 522 50 47
Am Kirchberg 41
www.museum-kirdorf.de
Heimatstube Ober-Erlenbach
T 06172 45 13 00
Am Alten Rathaus 9
www.heimatstube-obererlenbach.de
Heimatmuseum Gonzenheim
T 06172 45 00 70
Am Kitzenhof 4
www.gagzh.de
StadtBibliothek
T 06172 92 13 60
Dorotheenstraße 24
www.opac.bad-homburg.de
Stadtarchiv
in der Villa Wertheimber
T 06172 100-4140
Tannenwaldallee 50
www.bad-homburg.de/stadtarchiv

Kurtheater Bad Homburg
T 06172 178-37 10
Kurhaus, Louisenstraße 58
www.kurtheater-bad-homburg.de
Deutsches Äppelwoi Theater
T 06172 690 407
Kurhaus, Schwedenpfad 1
www.deutsches-aeppelwoi-theater.de
Kulturzentrum Englische Kirche
Ausstellungen, Konzerte, Kleinkunst
T 06172 100-4100
Ferdinandstraße 16
www.bad-homburg.de/englischekirche
Jugendkulturtreff e-werk
Workshops, Konzerte, Theater, Sport
T 06172 253 42-0
Wallstraße 24
www.bad-homburg.de/e-werk
Speicher Bad Homburg
im Kulturbahnhof
Jazz, Weltmusik und Pop,
Konzert- und Eventlocation
T 06172 178-3710
Am Bahnhof 2
www.speicher-kultur.com

François Blanc
Spielbank Bad Homburg
Roulette, BlackJack und mehr,
Restaurant und Nachtclub
T 06172 170 10
Kisseleffstraße 35 im Kurpark
www.spielbank-bad-homburg.de
Taunus Therme
Thermalbad & Sauna
T 06172 40 64-0
Seedammweg 10
www.taunus-therme.de
Seedammbad
Sport- und Spaßbad,
in der Halle und im Freien
T 06172 40 13-2 40
Seedammweg 7
www.stadtwerke-bad-homburg.de
Kur-Royal Day Spa
Wellnessbad und
therapeutische Anwendungen
T 06172 178-31 78
Kaiser-Wilhelms-Bad im Kurpark
www.kur-royal.de

