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Amica - die Kurparklibelle
Amica (Latein für „Freundin“) ist unsere 
freundliche kleine Kurparklibelle. Sie 
gehört zur Art der „Kleinen Blaupfeile“ 
und ist ganz selten und besonders. 
Amica lebt hier im Kurpark am idyllischen
Bachlauf und freut sich stets über nette Besucher 
die den großzügigen Park gemeinsam mit ihr genießen. 
Sie führt die großen und kleinen Gäste gerne herum und 
zeigt ihnen auf den zahlreichen Schildern des Naturlehrpfades, was 
es hier alle zu entdecken gibt. Mach Dich gemeinsam mit ihr auf die 
Reise und gehe auf Entdeckertour.

Der Kurpark Bad Rodach - Erholungsgebiet mit Charme
Der Kurpark am Thermenhügel der Stadt Bad Rodach ist naturbe-
lassen angelegt und lädt mit der verwunschenen Wegeführung 
auf ruhigen Pfaden zum Spazieren ein.

Unterteilt in zwei Areale – großer Kurpark & kleiner Kurpark – erstreckt 
er sich über knapp 12 Hektar und wird von mehreren Spazierwe-
gen durchzogen. Zahlreiche Baumarten und weitere Pflanzenar-
ten schmücken die Parkanlage mit ihrer natürlichen Pracht und 
machen jede Jahreszeit zu einem Schauspiel der Natur.

Der Kurpark lädt nicht nur zum Spazierengehen ein, sondern ist 
mit einer Vielzahl an Freiluftgeräten mit spielerischem und sport-
lichem Charakter zusätzlich der geistigen und auch körperlichen 
Gesundheit zuträglich. Regelmäßige staatliche Luftgutachten zählen 
den Kurpark Bad Rodach zu den  Top 50 Gebieten deutschlandweit.

Naturlehrpfad
Seit Herbst 2020 können mehr als 20 verschiedene Baumarten ent-
lang der Tafeln des Naturlehrpfads entdeckt werden. Die lehrreichen 
Beschriftungen laden Groß und Klein zum Forschen und Beobachten 
ein. Auch unzählige Tier- & Insektenarten haben im Kurpark Bad Rodach 
ihr Zuhause gefunden und verwandeln besonders im Sommer die 
blühenden Wiesen & Wildblumenwiesen in Orte voll buntem Trei-
ben. So hat entlang des kleinen Bachlaufs, der in den Kurpark-Teich 
mündet, eine besonders seltene Libellenart, der Kleine Blaupfeil sein 
Revier bezogen. Sie gilt in Bayern als gefährdet und dies ist erst das 
dritte bekannte Vorkommen im gesamten Coburger Land.

Steinerne Chronik von Bad Rodach
Im süd-östlichen Teil des großen 
Kurparks befindet sich die Stei-
nerne Chronik Bad Rodach. 
Auf hüfthohen Granit-Säulen 
sind dort wichtige Ereignisse 
der Kurstadt verewigt. Seit 
dem Sommer 2020 lädt die-
ser geschichtsträchtige Ort mit 
einer idyllischen Lesebank auch 
zum Verweilen und Entspannen ein.

Familienwald im Kurpark Bad Rodach
Das Gebiet liegt im südwestlichen Bereich des Kurparkes und 
ist nicht weit von der ThermeNatur entfernt. Der kleine Wald ist  
ideal gelegen, da er sowohl mit dem Auto als auch zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad gut zu erreichen ist. Es gibt jährlich einen Pflanzter-
min im Herbst, (4. Samstag im Oktober) zu dem Sie sich anmelden 
können. Wir bieten für den Familienwald aus ökologischen Grün-
den nur standortgetreue Baumarten an.

Mehr Informationen unter: www.bad-rodach-begeistert.de

Der Hain der Gartenbauer
Entlang der Thermalbadstraße entstand 1986 eine Hain der Gar-
tenbauer. Hierbei wurden ausgewählte Bäume in Erweiterung 
zum Kurpark gepflanzt. Nur wenige Jahre später 1989 wurde 
dann die erste Steinplastik entlang des Weges aufgestellt. Bis 1995 
wurde er um weitere 10 Skulpturen ergänzt - jede von Ihnen steht 
für einen Kreisgartenbauverein Oberfrankens und soll die Verbun-
denheit der Thermalbadstadt mit diesen symbolisieren.

Der Kurpark lädt zum Picknick ein. 
Bitte halte ihn sauber & entsorge Deinen Abfall 
in den dafür vorgesehenen Abfalleimern oder 

nimm ihn wieder mit nach Hause.

Öffnungszeiten thermenatur 
bad rodach:
So – Do von 9 bis 21 Uhr
Fr & Sa von 9 bis 23 Uhr

Öffnungszeiten thermenGrill:
Sa – Do von 11 bis 17 Uhr
Freitag von 11 bis 19 Uhr

Entdecke den 
Naturlehrpfad 
im Kurpark

Nordic Walking
Mit drei beschilderten Rundkursen für unterschiedliche Anfor-
derungsprofile bietet Bad Rodach beste Trainingsmöglichkeiten 
für Einsteiger sowie für leistungssportorientierte Nordic Walker. 
Das abwechslungsreiche Streckennetz beginnt direkt an der  
ThermeNatur. Von dort aus erkunden Sie das leicht hügelige  
Gelände rund um den Georgenberg, walken zwischen Wiesen, 
Feldern und Wäldern, vorbei am romantisch gelegenen Wald-
bad. Nordic Walking in Bad Rodach, das bedeutet nicht nur 
sportliche Aktivität, sondern auch Natur pur.

Kleiner Kurpark
Im Süden des Kurparkareals, oberhalb des Kurhotels,  schließt sich 
der Kleine Kurpark an. Dort findet auf der Bühne unter dem Sonnen- 
segel von April bis Oktober immer sonntags ein Kurkonzert statt. 
Verschiedene Kapellen aus den umliegenden Gemeinden laden 
hier sowohl Bad Rodacher als auch Gäste zu Musik und fröhli-
chem Miteinander ein. An zwei Sonntagen im Jahr werden dort 
außerdem die Kurparkgottesdienste abgehalten. Diese Gottes-
dienste unter freiem Himmel sind bei gutem Wetter für Viele ein 
Highlight.
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Stand 04/2021 I Änderungen vorbehalten



Bad Rodach

CO 4

CO 4

CO 4

He
ld

bu
rg

er
 S

tra
ße

H
el

We

August-Grosch-Straße

Thermalbadstraße

Th
er

m
al

ba
ds

tra
ße

Thermalbadstraße

Schäfereihof

Marienstraße

arienstraße

Ge
rb

er
ga

ss
e

Fladengasse

Ernststraße

Bahnstraße

W
iesenw

eg

berauw
eg

Alachsweg

M
üh

lw
eg

Kurrin
g

Kurring

Ku
rr

in
g

Kurring

Auw g

Kurring

Hirschmüllersweg

Hirschmüllersweg

Hirschmüllersweg

Kurallee

ThermeNatur
Bad Rodach

Medical
Park Bad
Rodach

ThermeNatur

Oberaugraben

graben

Rodach

Rodach

Rodach

1
4

1

6
8

5
2

7

3

Familienwald

Steinerne 
Chronik

ThermenGrill
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trage hier dein lösungswort ein und gib es am thermen-
grill ab, um eine kleine Überraschung zu erhalten.
ÖZ So – Do 11–17 Uhr & Fr 11–19 Uhr I Änderungen vorbe-
halten, aktuelle Infos online unter therme-natur.de 

lösungswort: 
1 2 3 4 5 6 7 8

Begib Dich gemeinsam mit mir auf 
eine spannende Entdeckungsreise durch den 

Kurpark. Ich zeige Dir, wo Du die Antworten auf die 
Fragen findest und am Ende wartet eine kleine 

Belohnung auf Dich.

1)  mit wie vielen Jahren beginnt der bergahorn zu blühen?

 • 5 Jahre (T)
 • 10 Jahre (I)
 • 25 Jahre (E)

2)  Zu welcher familie gehört die gewöhnliche Esche?

 • Birkengewächse (E)
 • Hülsenfrüchtler (A) 
 • Ölbaumgewächse (N)

3)  welcher baum wird bis zu 30m hoch und ist im Stamm  
 meist drehwüchsig?

 • Baum- Hasel (C)
 • Gemeine Rosskastanie (T)
 • Hainbuche, Hagebuche, Weißbuche (F)

4)  Zu welcher familie gehört die robinie (falsche akazie)?

 • Hülsenfrüchtler (S)
 • Lindengewächs (W) 
 • Weidengewächs (L)

5)  welcher baum hat quer verlaufende korkwarzen?

 • Silberpappel (M)
 • Bergahorn (G)
 • Vogelkirsche (P)

6)  die frucht welches baums wird wie folgt beschrieben? 
 „1 cm große, fast kugelige, leuchtend rote früchte 
 hängen in dichten büscheln.“

 • Vogelkirsche, Wildkirsche (I)
 • Ebersche, Vogelbeere (A) 
 • Schwarz-Erle, Rot-Erle (S)

7)  welcher baum wurde in mitteleuropa als parkbaum 
 eingeführt?

 • Baum-Hasel (NN)
 • Silberlinde (EE)
 • Gewöhnliche Esche (MM) 

8)  welcher baum könnte mit diesen Sätzen gemeint sein?
  „typisch sind sehr lange nadeln, die zu zweit zusammen- 
 stehen. der Stamm hat eineschwarzgraue färbung, die  
 sich bis in die kronregion fortsetzt.“

 • Schwarz-Erle (A)
 • Schwarzkiefer (T)
 • Hängebirke (L)

Hain der Gartenbauer

Die kleine Blaupfeil-Libelle gehört zu den 
Segellibellen und ist die kleinste ihrer Art. Sie wird nur 

40 mm groß und hat eine Flugspannweite von 45 mm. Am 
besten ist sie von Juni bis September zu entdecken. Sie liebt 
langsam fließende Gewässer mit Randbepflanzung, wes- 

halb sie sich entlang des Baches im Kurpark 
besonders wohl fühlt.


