Markt Höchberg

Von „kleinen Häusern an den Ecken”...

… bis Markt Höchberg
Wer Höchberg kennt, wird Höchberg lieben – so einfach ließe sich
die Umschreibung der schönen Stadtrandgemeinde auf einen Nenner bringen. Sei es die waldreiche Umgebung mit idyllischen Wanderwegen und kleinen Waldseen, die ausgezeichneten Einkaufsmöglichkeiten oder die zahlreichen Angebote im Freizeitbereich.
Kurzum: Wohn- und Lebenskomfort pur.
Was in der Würzburger Markbeschreibung aus dem Jahr 779 noch als
„Huohhobura” bezeichnet wurde – was so viel wie „kleine Häuser an den
Ecken” bedeutet – hat sich heute zu einer aufstrebenden und zukunftsorientierten Gemeinde mit knapp 10.000 Einwohnern entwickelt.
Aufgrund der modernen Infrastruktur bekam Höchberg im Jahr 1990
das Prädikat „Markt” verliehen.

2

3

stadtnah wohnen…

Umgeben von Wald, Wiesen und Feldern, die dem Ort je nach Jahreszeit
ihren ureigenen Charme verleihen, liegt Höchberg inmitten reizvoller Natur.
Doch auf den Komfort, den gewöhnlich eine Stadt bietet, muss nicht verzichtet werden. Höchbergs moderne Infrastruktur bietet Einwohnern wie
auch Gästen alles, was es zum Wohlfühlen benötigt: einen zeitgemäßen
Einzelhandel, internationale Gastronomie, medizinische Rundumversorgung,
Betreuungs- und Bildungseinrichtungen für Jung und Alt sowie jede Menge
Freizeitmöglichkeiten.
Und wen es doch einmal in die „große City‟ zieht – Würzburg liegt nur ca.
5 Autominuten entfernt. So kommen Naturfreunde wie auch Stadtliebhaber
voll auf ihre Kosten.
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Durch stetiges Wachstum haben sich im Laufe der
Jahre mehrere Wohngebiete entwickelt. Signifikant
der sogenannte „Altort‟ und der „Hexenbruch‟. Im
Altort ist das lebendige Geschäftszentrum mit dem
Marktplatz als Mittelpunkt angesiedelt. Fränkische
Bauernhäuser, romantische Gässchen, Brunnen und
Denkmäler zeugen hier von längst vergangenen
Zeiten. Der Hexenbruch ist in den 70er Jahren als modernes Domizil für junge Familien entstanden. Durch
konstante Weiterentwicklung und die Nähe zum dort
ansässigen Schul- sowie Mainland-Freizeitzentrum
hat er bis heute nichts an Attraktivität verloren.
Jüngster „Zuwachs‟ und baustilistisch sicher am buntesten ist das Baugebiet „Mehle II‟, wo „Familiengerechtes Bauen‟ auf schmucke Einzelhausbebauung
trifft.
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naturnah leben

Wen es auf unbefestigten Boden zieht, findet rund um Höchberg eine
Menge reizvoller Wanderwege und ausgezeichneter Nordic Walking Strecken. Fast mystisch anmutend und wahres Naturidyll sind die kleinen
Waldseen, die entlang des ausgeschilderten „Naturpfads‟ zu finden sind.
Immer wieder eine Entdeckung wert ist auch der Steinbruch, der 2011
sogar mit in die Liste „Bayerns schönste Geotope‟ aufgenommen wurde.
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Höchberg erleben
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Unterwegs in Höchberg

Bei einem Bummel durch die Straßen und Gassen trifft man immer wieder auf Sehenswürdigkeiten. Sei es die mit viel Engagement restaurierten Stationen des Kreuzwegs, die alte Pferdetränke, die romantische
Brunnengasse mit der über 80 Jahre alten Dorflinde oder das 2009
eingeweihte „Brücknereck‟ mit den bronzenen „Herrla, Fräla und dem
Läushämmel‟.

Inoffizielles Wahrzeichen ist die Wallfahrtskirche Mariä Geburt.
Auf einer Anhöhe über dem Altort gelegen, ist sie von nahezu überall im Ort zu sehen. Im Hexenbruch steht das moderne Gegenstück:
die Pfarrkirche St. Norbert mit imposanter Zeltdachkonstruktion.
Die ehemalige jüdische Präparandenschule ist heute ein Museum, in
dem das einstige jüdische Leben Höchbergs in einer Dauerausstellung
dokumentiert wird.
Die damalige Synagoge wurde von der evangelischen Kirchengemeinde
St. Matthäus übernommen und dient seit 1951 als Gotteshaus.
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leben und feiern

leben und genießen
Über 50 Vereine und Organisationen sorgen in
Höchberg nicht nur für ein vielseitiges Freizeit- und
Sportangebot, sondern auch für einen gut bestückten Veranstaltungskalender. Fester Bestandteil und
wahrer Besuchermagnet sind das Lindenfest im Mai,
das Marktfest und Hexenbruchfest im Juli und der
Kirchweih-Jahrmarkt im Oktober.
Aber auch das Mainland-Zentrum mit Hallenbad, Restaurant mit Kegelbahn, Minigolf-Anlage und Sporthalle zieht ganzjährig Besucher aus Nah und Fern an.
Freunde der schönen Künste kommen mit dem abwechslungsreichen Programm im ortseigenen „Kulturstüble‟ voll auf ihre Kosten. Im Dach des LammKomplexes, unter rustikalem Gebälk, wird dem
geschätzten Publikum ganzjährig ein buntes Potpourri an Kabarett, Konzerten, Theateraufführungen und
Ausstellungen geboten.
Zum Stöbern und Verweilen lädt die modern gestaltete Bibliothek mit Lesecafé ein, die mit ihrem
gut sortierten Angebot von über 20.000 Medien
keine Wünsche offen lässt und mit ihrem OnlineAngebot sogar 24-Stunden erreichbar ist. Auch
Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene werden regelmäßig durchgeführt.
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Entlang der Hauptstraße findet sich eigentlich alles,
was ein lebendiges Ortszentrum ausmacht. Gemütliche Cafés und Restaurants, elegante Modeboutiquen
und moderne Friseure sind dort genauso angesiedelt
wie Apotheken, Facharztpraxen und Banken. So lässt
sich das Angenehme leicht mit dem Nützlichen verbinden.
Größere Discounter, Supermärkte, Schuh- und Bekleidungsgeschäfte sowie eine Vielzahl verschiedener
Betriebe haben sich im Gewerbegebiet niedergelassen und bieten über 2.500 Menschen Arbeit.

Kulinarische Wünsche werden in einem der siebzehn
Gastronomiebetriebe erfüllt, die von der traditionell
fränkischen Küche bis zum internationalen Speisenangebot für jeden Geschmack etwas bieten.
Wer zum Übernachten oder Arbeiten nach Höchberg
kommt, ist in den beiden modernen Tagungshotels
oder im fränkischen Traditionsgasthof bestens aufgehoben.
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jung und alt

Höchberg und Europa
Küsschen links, Küsschen rechts und eine herzliche Umarmung untermalt von lautem „ciao‟ oder „bonjour‟. Von der einem Franken oftmals
nachgesagten Distanziertheit spürt man spätestens dann nichts mehr,
wenn Gäste oder vielmehr Freunde aus Italien oder Frankreich zu Besuch sind.
Denn mit den beiden Partnergemeinden Luz-Saint-Sauveur in den französischen Pyrenäen und der italienischen Kleinstadt Bastia Umbra verbindet Höchberg seit vielen Jahrzehnten eine innige Freundschaft.

Betreuung für die Kleinsten, Angebote
für die Heranwachsenden und Raum
für die Älteren. So präsentiert sich ein
ideales, generationenübergreifendes
Lebensumfeld.
Und so präsentiert sich Höchberg.
Für die Betreuung des Nachwuchses
stehen fünf moderne Kindergärten mit
Krippenplätzen – darunter auch ein
Waldkindergarten – zur Verfügung.
An den Nachmittagen und Abenden
finden Kinder und Jugendliche im
zeit- und altersgemäß ausgestatteten
Schüler- und Jugendzentrum eine
Stätte der Begegnung.
Gut aufgehoben sind Schüler auch
im örtlichen Schulzentrum, das bestehend aus Grund- und Mittelschule, Real- und Förderschule den Bildungsbedarf der unterschiedlichen
Zielgruppen optimal abdeckt. Rund
zwanzig Spielplätze, ein buntes Ferienprogramm sowie die spezielle
Jugendförderung der Vereine lassen
auch in der Freizeit keine Langeweile
aufkommen.
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Die ältere Generation weiß
vor allem die verschiedenen
Angebote seitens der Gemeinde und der Vereine zu
schätzen. Seien es speziell
auf sie zugeschnittene Veranstaltungen, der wöchentliche
Warmbadetag im Mainlandbad oder der eigens eingerichtete Bürgerbus, der den Altort mit dem Hexenbruch
verbindet und Besorgungen des Alltags erleichtert.
Rundum gut versorgt fühlen sich Senioren auch in den
mittlerweile vier Wohnanlagen, die verschiedene Service- und Pflegeleistungen je nach Versorgungswunsch
oder -bedarf anbieten. Weitere Projekte zum Thema
„Wohnen im Alter‟ sind in Planung.

Das etwa 1400 km entfernte Luz
St. Sauveur liegt auf 711m ü.d.M.
in unmittelbarer Nähe zum Wintersportgebiet „Luz Ardiden‟.
Neben der malerischen Berglandschaft bleiben der berühmte Luzer
Männerchor L´Orphéon, Spezialitäten wie der Pyrenäenkäse oder
die Lammkoteletts noch lange in
Erinnerung.

Trotz der Entfernung von rund
1100 km, finden seit der Gründung im Jahr 1990 regelmäßige
Besuche statt.
Ein Markftfest ohne Italiener?
Schon gar nicht mehr vorstellbar.

Aufgrund der innigen Kontakte
zwischen Bastia Umbra, Luz St.
Sauveur und Höchberg und um
den kulturellen, wirtschaftlichen
und sportlichen Austausch weiter
zu fördern, wurde im Jahr 2000
eine Dreierpartnerschaft zwischen allen drei Kommunen feierlich besiegelt.
So ergibt südländische Gastfreundschaft gepaart mit fränkischer Herzlichkeit eine bunte
Mischung von der alle Seiten profitieren.

Nur wenige Kilometer vom weltbekannten Wallfahrtsort Assisi
und nur 25 km von der alten Universitätsstadt Perugia entfernt,
befindet sich Bastia Umbra.
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Hauptstraße 58 | 97204 Höchberg
Tel. 0931 49707-0 | Fax 0931 49707-98
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www.hoechberg.de
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