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Ich freue mich sehr über Ihr Interesse an unserem 
Landkreis. Wir möchten Ihnen unsere liebenswerte 
Region gerne etwas näher vorstellen. Vielleicht ist der 
Landkreis Bad Kissingen ja genau das, was Sie suchen. 
Begleiten Sie uns doch für ein paar Minuten auf den 
folgenden Seiten und lernen Sie unsere Region kennen – 
mit all ihren beruflichen und privaten Vorzügen.

Thomas Bold
Landrat
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Ein Zuhause ist mehr als bloß ein Dach über dem Kopf und bei der Suche danach 
setzt jeder Mensch andere Prioritäten. Für manche ist die Verkehrsanbindung 
besonders wichtig, andere schauen auf Bildungs- und Freizeitangebote. Was aber 
alle Suchenden vereint, ist der Wunsch, einen Ort zu finden, der zu ihnen passt. 

Im Landkreis Bad Kissingen sind die Voraussetzungen dafür ideal. Hier gibt es 
attraktiven, bezahlbaren Wohnraum, eingebettet in ein lebendiges Umfeld. Wer 
etwas zur Miete sucht, ist bei uns ebenso gut aufgehoben wie jemand, der lieber 
eine Immobilie erwirbt oder baut. Es gibt gut ausgestattete und vergleichsweise 
günstige Wohnungen, Doppelhaushälften und Einfamilienhäuser zur Miete. 
Das ist besonders für junge Familien eine Alternative zum 
Eigenheim. 

Wer langfristig in unserem Landkreis bleiben möchte, 
der findet ein umfangreiches Angebot an Wohnungen 
und Häusern zum Kauf. Bauherren freuen sich über 

erschwingliche Grundstückspreise und können auf Wunsch mit regionalen Bau-
unternehmen, Fertighausherstellern und Dienstleistern zusammenarbeiten. Es 
ist schön, wenn man sich seine eigenen Träume erfüllen und Pläne unkompli-
ziert in die Tat umsetzen kann. Dank gut organisierter öffentlicher Ämter kom-
men Sie schnell ans Ziel: in Ihr neues Zuhause.

Kurze und sichere Wege
In der Region gibt es zahlreiche umweltfreundliche Energieversorger, mo-
dernste Wasserversorgungsnetze und eine einwandfreie Abfallwirtschaft. Von 
den guten Verkehrsanbindungen profitieren Unternehmen und Arbeitnehmer 

gleichermaßen. Verstopfte Straßen sind bei uns selten und wer öf-
fentliche Verkehrsmittel bevorzugt, erreicht fast jedes Ziel in kur-

zer Zeit. Viele Linien fahren mehrmals pro Stunde und selbst am 
Wochenende müssen Sie nicht lange warten. Für Schulkinder 

gibt es hervorragende Bus- und Bahnanbindungen, sodass 
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sie schon früh den Weg alleine auf sich nehmen können. Auch Fahr-
radfreunde finden eine ganze Reihe ausgewiesener Radwege. Viele 
davon führen direkt weiter in die wunderschöne Umgebung.

Inmitten der Natur
Im Landkreis Bad Kissingen gibt es sowohl herausfordernde als auch Freizeit-
wanderwege, interessante Ausflugsziele und idyllische Landschaften – perfekt 
für naturliebende Menschen. Wer in seiner Freizeit aktiv sein möchte, profitiert 
von einem großen Sportangebot: von Fußball und Handball über Tischtennis 
und Schwimmen bis hin zu Bogenschießen, Mountainbiking und Turnen. Die Ver-
einskultur ist riesig und bietet selbst den Kleinsten die Möglichkeit, sich sportlich 
auszuprobieren. Wer gerne auch am kulturellen Leben teilnimmt, ist hier eben-
falls bestens aufgehoben. Im Landkreis aktive Künstlervereinigungen, Theater- 
und Musikgruppen sowie die Bayerische Musikakademie in Hammelburg haben 
vielfältige Angebote zum Mitmachen. 

  Top Versorgung
Unsere Krankenhäuser sind sehr gut ausgestattet und bestens erreich-

bar. Im Notfall geht es schnell und im Alltag mangelt es nicht an Allgemein- 
und Fachärzten. Geschäfte des täglichen Bedarfs gibt es in der Region reich-
lich – von Supermärkten über Apotheken bis hin zu Tankstellen und anderen 
Shopping-Angeboten.

Viel Raum für ein schönes Leben
Der Landkreis Bad Kissingen bietet Ihnen viel (Frei-)Raum für ein schönes Leben. 
Damit Sie nicht nur ein passendes Wohnobjekt finden, sondern ein Zuhause, in 
dem Sie sich auch auf lange Sicht rundum wohlfühlen.

Lassen sich Ihre Wünsche bei uns im Landkreis Bad Kissingen erfüllen? Finden 
Sie es heraus, unter www.bad-kissingen.land. 

• bezahlbarer Wohnraum
• sehr gute Verkehrsanbindung
• zahlreiche Sport-, Kultur- und Freizeitangebote 

Immobilien-Börse
immobilien.landkreis-badkissingen.de



Heimat ist etwas Vertrautes. Ein Gefühl, das uns Geborgenheit schenkt. Hier wol-
len wir uns wohlfühlen und sicher sein. Dieses Bedürfnis nach Schutz und Sicher-
heit spielt natürlich auch bei der Wahl eines neuen Zuhauses eine große Rolle. 

Im bayerischen und unterfränkischen Vergleich ereignen sich bei uns unter-
durchschnittlich wenige Wohnungseinbrüche und schwere Delikte. Seit Jahren 
gehen die Straftaten im Landkreis Bad Kissingen zurück. 2015 erreichte die 
Kriminalität sogar ein eindrucksvolles Rekordtief, denn laut den drei Polizei-
inspektionen des Landkreises – Bad Kissingen, Hammelburg und Bad Brückenau 

– wurden lediglich 3.366 Straftaten registriert. Das sind 10,6 Prozent weniger 
als noch im Vorjahr. 
 

Aufklärung und Prävention
Kriminelle Aktivitäten und Straftaten wird es immer 
geben, daran können auch wir nichts ändern. Aber 
die Polizei vor Ort tut alles dafür, sie zu verhindern 
oder – weil das nicht immer gelingen kann – sie 
schnellstmöglich aufzuklären. 

Die Straftaten im Landkreis Bad Kissingen sind 
rückläufig, die Aufklärungsquote der Polizei-
inspektionen steigt: In Bad Brückenau lag sie mit 
554 aufgeklärten (gesamter Landkreis: 2.419) 
von 743 erfassten Delikten (gesamter Landkreis:  
3.366) im Jahr 2015 mit einer Aufklärungsquote 
von rund 71 Prozent 
sogar leicht über dem 
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Landes durchschnitt. Bemerkenswert ist zudem, dass im 
Landkreis so gut wie keine Fälle der vorsätzlichen Brand-
stiftung registriert werden. 

Setzt man diese Zahlen in Relation zur Bevölkerungsdichte, 
zeichnet sich ebenfalls ein positives Bild im Landkreis Bad Kis-
singen ab: Auf 100.000 Einwohner kommen etwa 3.900 Straftaten. 
Zum Vergleich: Im bayernweiten Durchschnitt gibt es pro 100.000 Einwohner 
ungefähr 6.350 Straftaten – Zahlen, die für eine hohe Sicherheit und für eine 
gute Entwicklung in unserem Landkreis sprechen. 

Wohnungseinbrüche rückläufig
Ob wir zur Miete wohnen oder im Eigentum – ein Einbruch in den eigenen vier 
Wänden ist immer eine schlimme Erfahrung, die uns emotional mitnimmt und 
lange beschäftigen kann. Glücklicherweise sind Wohnungseinbrüche im Land-

kreis Bad Kissingen selten – 2015 gab es lediglich 29 Fälle. 

Die Polizei im Landkreis Bad Kissingen zieht eine äußerst positive 
Bilanz aus den letzten Jahren und blickt voller Zuversicht in die Zukunft. 

Denn unsere Bürger bleiben von kleinen und großen Straftaten weitest-
gehend verschont. 

• drei Polizeiinspektionen in der Region 
• hohe Aufklärungsquote
• unterdurchschnittlich wenige Wohnungseinbrüche  

und schwere Delikte



Heute verändert sich die Arbeitswelt schneller als jemals zuvor. Arbeitgeber 
müssen sich diesen Veränderungen ehrlich annehmen und Wege finden, um 
Arbeitsplätze lohnens- und lebenswert zu gestalten. Das Privatleben darf 
nicht zu kurz kommen und beruflich sollten Stabilität und Perspektiven ge-
schaffen werden.

Wir leben in einer Zeit des Wandels: Immer mehr Jobs können auch von compu-
tergesteuerten Robotern übernommen werden, bahnbrechende Technologien 
vielleicht schon morgen ganze Berufszweige überflüssig machen. Arbeitnehmer 
wechseln häufiger ihren Arbeitsplatz und 
damit auch den Wohnort, die Verunsicherung 
über die eigenen Zukunftsaussichten wächst. 
Mit diesen Entwicklungen verändern sich 
auch die Bedürfnisse und Ansprüche berufs-
tätiger Menschen – an ihren Arbeitsplatz und 
ihren Wohnort. Für all jene, die sich in den 

aufstrebenden Branchen der Region wiederfinden und Teil davon sein möchten, 
hat der Landkreis Bad Kissingen eine Menge zu bieten – beruflich wie privat. 

Gesundheits- und Baubranche boomen
Als Gesundheitsregion entwickelt sich der Landkreis Bad Kissingen seit Jahren positiv, 
die Arbeitslosigkeit liegt deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Die Gesundheits-
branche boomt, aber auch Hightech, Maschinenbau, Papier-/Verpackungsindustrie, 
Labore, Elektromobilität und Automotive haben großes Zukunftspotenzial. Bei 

der Bauwirtschaft und im Fertighausbau hat der 
Landkreis den Spitzenplatz in Mainfranken. Die 
Branchen sind hervorragend vernetzt und sorgen 
für ein beachtliches Repertoire an Arbeitsplätzen. 
Durch Kooperationen mit Schulen kümmern sich 
unsere Betriebe um den Fachkräftenachwuchs. Schon 
mehrfach wurden wir mit der Auszeichnung „Great 
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place to work“ geehrt. Von Gesundheits- und Präventionsange-
boten über das Zentrum für Telemedizin, Heilquellen, Wellness 
und Labormedizin bis hin zur psychiatrischen Rehabilitation – die 
Bandbreite der Gesundheitswirtschaft im Landkreis ist enorm. Die 
Nähe zur Universität Würzburg und zur Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt erlaubt vielversprechende wissenschaftli-
che Kooperationen. Das macht technologische Entwicklungen der Gesundheitsfor-
schung auch für Unternehmen bei uns greifbar. Neueste Erkenntnisse können direkt 
von Unternehmen berücksichtigt werden. Insgesamt ein beachtliches Potenzial für 
die Gesundheitsbranche und gute Aussichten für die Arbeitsplatzentwicklung und 

-sicherheit im Landkreis Bad Kissingen. 

Ähnlich stark aufgestellt sind die Baubranche sowie das Handwerk. Dank eines 
umfangreichen Angebots – von Brücken- und Kanalbau bis hin zu Stahlkons-
truktionen, Holzbau und kompletten Passivhäusern – finden Privatleute und 
Investoren hier für fast jedes Bauvorhaben die richtigen Ansprechpartner. 

Gute Aussichten
Das Lohnniveau ist überdurchschnittlich hoch, Angebot und Qualität 

der Berufsausbildungen sind beachtenswert und die Übernahmechancen gut. 
Zudem unterstützen umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten im Landkreis Bad 
Kissingen und in der gesamten Region Mainfranken Arbeitnehmer in der fachlichen 
Aus- und Fortbildung.

Wer einen erfolgreichen Berufseinstieg anstrebt, Möglichkeiten für die fachliche 
Weiterbildung sucht oder Karriere machen will, ist bei uns im Landkreis genau 
richtig. Neben guten beruflichen Aussichten erleichtert ein umfangreiches Freizeit-, 
Sport- und Kulturangebot den Ausgleich zum Arbeitsalltag. Tolle Voraussetzungen 
also, in unserer Region beruflich tätig zu werden. 

Aktuell vakante Stellen und weitere Informationen rund um die beruflichen Aus-
sichten im Landkreis Bad Kissingen finden Sie unter www.bad-kissingen.land.

• sichere Jobs mit Perspektive
• vom Handwerksbetrieb bis zum Global Player
• stark in Zukunftsbranchen



Nicht nur auf dem Arbeitsmarkt ist heutzutage Mobilität gefragt. Wir im 
Landkreis Bad Kissingen legen großen Wert auf eine gut ausgebaute Infra-
struktur, die ein ausschlaggebendes Kriterium für gute Lebensqualität ist. 
Moderne Straßensysteme, Schienennetze und Busverbindungen ziehen sich 
durch die gesamte Region. So werden unsere Gemeinden nicht nur miteinan-
der, sondern auch mit den großen Städten verbunden – und letztlich mit der 
ganzen Welt. 

Die Flughäfen Frankfurt am Main, Nürnberg und Erfurt sind in maximal einein-
halb Stunden erreichbar. Wer ab Stuttgart oder München fliegt, ist in gut zwei 
bis drei Stunden am Terminal. Für einen komfortablen Start in den Urlaub oder 
den schnellen Weg zum geschäftlichen Meeting ist das eine hervorragende 
Ausgangslage.

Ein guter Anschluss an das Bahnnetz ist durch die Nähe zu den großen ICE-Bahn-
höfen Würzburg und Fulda gegeben, die Sie mit dem Auto, mit unserer neuen 

Expressbuslinie (ICE-Knoten Fulda) oder mit 
tagsüber mehrfach pro Stunde fahrenden Regio-
nalzügen schnell erreichen können.

Jederzeit von A nach B
Innerhalb des Landkreises sorgt der öffentli-
che Personennahverkehr dafür, dass Sie auch 
ohne eigenes Fahrzeug mobil bleiben und Ihr 
Ziel erreichen. Bus- und Bahnverbindungen 
gewährleisten einen zuverlässigen und 
schnellen Transport.

Wer eine überregionale Fahrt mit dem Auto 
plant, findet durch die direkte Anbindung an 
die zentral verlaufende A 7 einen schnellen 
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Anschluss für Fahrten in alle Richtungen. Durch 
die A 71 ist eine weitere direkte Verbindung 
nach Erfurt und Schweinfurt geschaffen. Diese 
gute Verknüpfung mit dem Autobahnnetz bietet 
auch logistische Vorteile für Unternehmen, was 
die Attraktivität des Landkreises als Wirtschafts-
standort steigert.

Mobilität für alle
Erklärtes Ziel des Landkreises Bad Kissingen ist es, eine gute Grundmobilität für 
alle Einwohner und Gäste des Landkreises zu gewährleisten – unabhängig von 
Alter, Gesundheit oder Lebensumständen. Darum arbeiten wir kontinuierlich 
daran, Straßen und Radwege weiter auszubauen und die Attraktivität des 
öffentlichen Personennahverkehrs zu steigern sowie neue Mobilitätskonzepte 
zu erproben.

Gemeinsam mit den be-
nachbarten Landkreisen als 

Aufgabenträger des öffent-
lichen Personennahverkehrs und 

den Verkehrsunternehmen der 
Region, strebt der Landkreis Bad 
Kissingen die Integration in den 
Verkehrsverbund Mainfranken 

an. Ziel ist die Realisierung eines 
einheitlichen Liniennetzes mit abgestimmten Fahrplänen und identischen Tari-
fen in der gesamten Region Mainfranken.

• erstklassige Verkehrsanbindung an A 71 und A 7 
• sechs Flughäfen schnell erreichbar  

(NUE, MUC, FRA, ERF, STR, PAD)
• ein Herz für den ÖPNV



Ob groß oder klein, aktiv oder gemütlich – die Möglichkeiten zur Freizeitgestal-
tung im Landkreis Bad Kissingen sind so vielfältig wie die Menschen, die hier 
leben. Während die Naturlandschaften der Rhön zu Wanderungen und 
sportlichen Aktivitäten einladen, lockt in den Städten das Kultur-
leben. Und wenn man es mal ganz entspannt angehen möchte, 
bietet sich ein Besuch in der Thermen- und Bäderwelt an.

Kulturleben
Ob Kino oder Theater, Club oder klassisches Konzert – der 
Landkreis Bad Kissingen hat für Kulturinteressierte aller Alters-
gruppen etwas zu bieten. Durch den Status als traditionelle 
Kurstädte, die oft von Adeligen und Würdenträgern besucht 
wurden, haben sich besonders Bad Kissingen und Bad 
Brückenau gegen Ende der frühen Neuzeit zu ausgeprägten 
Kulturzentren entwickelt. Die prächtigen Hotels, Säle 

und Gärten, die für die hohen Gäste angelegt wurden, sind heute fester Bestand-
teil des Kulturprogramms und dienen oft als Veranstaltungsorte für klassische 
Konzerte, Theaterstücke und Open Airs. Auch Schlösser, Burgen und Burgruinen im 
Landkreis und der Region werden heute als Kulisse für Kulturevents genutzt oder 

beherbergen Museen und Ausstellungen.

Apropos Museen: Auch in dieser Hinsicht 
muss sich der Landkreis Bad Kissingen nicht 
verstecken. Ob dörfliches Heimatmuseum, 

Kunstgalerie, die Wohnung von Otto von 
Bismarck, Dinosaurier, Spielzeugwelt oder das 

Deutsche Fahrradmuseum – bei uns sind sie alle zu 
finden. Nachtschwärmer kommen besonders in den Städten 

des Landkreises auf ihre Kosten. Eine gute Zeit mit 
Freunden können Sie in Bars, beim Bowling oder 

in der Spielbank verbringen. 

Freizeit, besser.



Wer seine Freizeit gerne in guter Gesellschaft verbringt, findet 
hier ein großes Repertoire an Vereinen und Gruppen – für Sport, 
zum Musizieren oder um gemeinsam kulturschaffend tätig zu sein. 

Natur und Abenteuer
Naturfreunde und Abenteurer kommen in unserem Landkreis mitten 
im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön voll auf ihre Kosten. In der Rhön 
befinden sich einige der schönsten Wanderwege Deutschlands. Be-
sonders beliebt sind Ausflüge zu alten Schlössern, Burgruinen und den 
vielen natürlich geschaffenen Aussichtsplattformen. Freizeit- und Profi-
sportler finden ideale Bedingungen für ihre liebsten Outdoor-Aktivitäten 
und im Frühling und Sommer erfreuen sich besonders Fahrradfahren und 
Reiten sowie Flug- und Wassersport großer Beliebtheit. In den kälteren 
Monaten laden die Schneehöhen zum Wintersport ein – oder zu einem 
gemütlichen Schneespaziergang und einer Fahrt mit dem Schlitten. Wem 

nach Action ist, der kann sich im Sommer beim Wasserski-Fahren 
austoben. Ebenso kann man sich im Freizeitpark nach Lust und Lau-

ne bei Paintball, E-Kart-Fahren, Gleitschirmfliegen, Bogenschießen 
und Co. die Zeit vertreiben. In Bad Kissingen findet zudem jährlich 
die weltweit größte Off-Road-Messe statt, die weit über 56.000 

Besucher anzieht.

Waldspielplätze und Naturlehrpfade bringen besonders den 
jüngeren Besuchern auf spielerische Weise die Besonderheiten 

des Biosphärenreservats näher. Ein Wildtierpark und Klettergärten 
runden das Erlebnisangebot ab. 

Das Freizeitangebot im Landkreis Bad Kissingen ist sehr facettenreich. 
Wenn Sie herausfinden möchten, was ganz konkret angeboten wird, 
schauen Sie doch einfach auf www.bad-kissingen.land vorbei.

• Paradies für Naturfreunde
• ausgeprägte Kulturzentren
• aktive Vereinslandschaft



Ein gesunder Geist wohnt bekanntlich am liebsten in ei-
nem gesunden Körper. Beide zusammen wohnen gerne 
in einer schönen Gegend. Perfekt, dass es in unserem 
Landkreis ein riesiges Sportangebot gibt. Mehr als 130 
eingetragene Sportvereine ermöglichen es jedem, auch 
in sportlicher Hinsicht hier eine Heimat zu finden.  

Mehr als Fußball
Fußballvereine gibt es überall in der Region – von den Minis 
bis zu den Alten Herren. Auch im Handball und Volleyball 
ist die Bandbreite an Clubs und Mannschaften groß. Doch der 
Sport im Landkreis Bad Kissingen beschränkt sich längst nicht nur 
auf die klassischen Ball- und Wettkampfsportarten. Es gibt auch 
Motorsport, Golf, Reitsport, Schach, Schießsport, Eissport, Tauchen, 
Sportkegeln, Luftsport, Kampfsport, Fahrradfahren oder Skifahren. 

Das Luftsportangebot ist vielseitig 
und umfasst Gleitflug, motorbetriebene Flugzeuge 

und Segelflugzeuge. Neugierige haben immer wieder die Gele-
genheit mitzufliegen – und sich später einem der Flugvereine 
anzuschließen, um selbst fliegen zu lernen. Auch Kampfsport-

freunde kommen nicht zu kurz: Es gibt alles von Karate über 
Taekwondo bis hin zum Kickboxen und speziellen Selbst-

verteidigungskursen. 

Bei Pferdeliebhabern sorgen das große Reitsportan-
gebot und die herrlichen Reitwege durch die Region 
für Begeisterung. Zahlreiche Golf- und Schachclubs 
freuen sich immer über neue Mitglieder und selbst das 

Tauchen wird im Landkreis Bad Kissingen gelehrt. Jäger, 
Hobby- und Profischützen können sich im Schießsport 

üben, zu dem auch das Bogenschießen zählt.

Sport, besser.



Beste Bedingungen  
indoor und outdoor
Für alle Sportlichen, die lieber auf eigene Faust aktiv sind, 
gibt es neben top ausgestatteten öffentlichen Sportplätzen, 
Fitnesscentern und Schwimmbädern auch viele Möglich-
keiten zum Wandern, Joggen und Walken. Adrenalin-Junkies 
können sich mit Mountainbike oder BMX ins Abenteuer stürzen 
und die umliegenden Trails erkunden. Wer PS liebt, wird beim 
Motocross fündig.

Wie es sich für eine Gesundheitsregion gehört, werden auch 
zahlreiche Gesundheitssportprogramme angeboten. Sie 
dienen vor allem dazu, vorzubeugen, Beschwerden gezielt zu 
lindern und das Wohlbefinden zu verbessern. Sportanlagen wie 

Schwimmbäder, Sporthallen und -plätze im Landkreis 
Bad Kissingen sind modern ausgestattet und bieten idea-

le Wettkampfbedingungen – das ganze Jahr über. Das zeigen auch 
unsere international und national sehr erfolgreichen Sportler.

Sie möchten gerne herausfinden, welche Vereine Ihre Sportart anbieten? Dann 
besuchen Sie uns einfach auf  www.bad-kissingen.land.

• über 130 Sportvereine
• Freizeit-, Wettkampf- und Gesundheitssport
• viele Gelegenheiten, Neues auszuprobieren



Bad Kissingen, Bad Brückenau und Bad Bocklet – drei Städte, die seit 250 Jahren 
als bedeutende Kur- und Badeorte bekannt und für ihre Heilquellen in ganz 
Deutschland berühmt sind. 

Noch heute gehört der Landkreis Bad Kissingen dank seiner wertvollen Mineral-
quellen zu den bekanntesten deutschen Kur-Regionen. Unsere Heilbäder und 
Kurangebote genießen national und international einen hervorragenden Ruf. 
Allein die Stadt Bad Kissingen lockt jedes Jahr etwa 200.000 Kurgäste an.

Traditionelle Heilbäder und moderne 
Gesundheitstechnik
Das Kur- und Gesundheitswesen hat bis heute eine führende Stellung im Ser-
vicesektor des Landkreises Bad Kissingen. Etwa 27 Prozent der Gesamtbeschäf-
tigten sind in diesem Bereich tätig.

Mehr als 30 Fach- und Rehakliniken sowie Allgemeinkrankenhäuser sorgen 
für eine flächendeckende medizinische Versorgung der Bevölkerung. Dank 
dieser umfangreichen Abdeckung und der gut ausgebauten Infrastruktur sind 
Rettungskräfte im Notfall schnell zur Stelle. Für die alltägliche medizinische 
Versorgung stehen außerdem eine große Auswahl an Allgemein- und Fachärz-
ten, Physiotherapeuten, Krankengymnasten und weiteren medizinischen Fach-
kräften zur Verfügung. Gerade Kinder, ältere und kranke Menschen profitieren 
von diesem großen Versorgungs- und Vorsorgeangebot. 

Medizin auf 
höchstem Niveau
Die medizinische Versorgung 
gewährleistet eine optimale Verfüg-
barkeit medizinischer Akut-, Reha- 

Gesundheit, besser.



und Präventionseinrichtungen und bietet viele Jobchancen in den Bereichen 
Medizin, Pflege und Forschung sowie Tourismus und Gastronomie in den Kur-
orten. Dieses Segment umfasst neben Kliniken, Ärzten und Kuranstalten auch 
Labore und Unternehmen, die im Bereich der Medizintechnik und -forschung 
tätig sind. Da überrascht es kaum, dass der Landkreis Bad Kissingen zu den 
Marktführern in den Gebieten Human- und Veterinärmedizin sowie Labor und 
Diagnostik gehört.

In den genannten Bereichen warten 
hervorragende Fortbildungsmög-

lichkeiten, wie zum Beispiel 
berufsbegleitende Weiter-
bildungen der Akademie für 
Gesundheitswirtschaft Bad 
Kissingen und des Rhön-Saale 
Gründer- und Innovationszen-

trums. Das Angebot umfasst Kurse, Seminare, Prüfungs- und Zertifikatslehr-
gänge und ist eng mit der IHK Würzburg-Schweinfurt und der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt vernetzt.

Durch das Zentrum für Telemedizin und die Nähe zu großen medizinischen Insti-
tutionen wie dem Rhön-Klinikum Campus Bad Neustadt und der Universitätsklinik 
Würzburg nehmen die medizinischen Betriebe auch überregional an einem 
aktiven Austausch neuester medizinischer Entwicklungen teil. In der Gesundheits-
regionplus und dem Bäderland Bayerische Rhön arbeiten wir an einer zusätzlichen 
Vernetzung von medizinischen Institutionen und Betrieben. So wird sich die Quali-
tät der medizinischen Versorgung in Zukunft noch weiter steigern.

Wenn Sie sich über Ärzte und Einrichtungen informieren möchten, finden Sie 
hier alle wichtigen Informationen: www.bad-kissingen.land.

• eine der führenden deutschen Gesundheitsregionen
• drei traditionelle Kurorte mit zwölf Heilquellen
• Entspannung und Wellness in mehr als 40 Einrichtungen



Für die Zukunfts- und Konkurrenzfähigkeit des Landkreises und eine erfolgrei-
che Entwicklung seiner Bewohner gibt es eine ausschlaggebende Ressource, 
die in ihrer Qualität ständig geprüft und weiterentwickelt wird: Bildung.

Wir sehen ein hohes Bildungsniveau und die Bereitstellung von Bildungschan-
cen als wichtige Aufgabe an. Eine hochwertige Bildungslandschaft ist Grundla-
ge für die Wohn- und Lebensqualität von Familien, sorgt für gut ausgebildete 
Arbeitskräfte und erhält somit die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe.

Lernen in allen Lebensphasen 
So rasant sich die Arbeitswelt entwickelt, so flexibel muss unser Schulsystem 
sein. Das Angebot an Schulen und anderen Bildungsträgern ist im Landkreis 
Bad Kissingen sehr groß und vielseitig. Wir bieten Ihnen Bildungsprogramme 
für unterschiedlichste Anforderungen und Lebensabschnitte. So bleiben wir als 
Bildungsregion immer am Puls der Zeit. 

Bildung fängt sehr früh an und hört nicht mit dem Schulabschluss auf. Bereits 
in der Krippe und mit den ersten Schritten der Kleinkinder werden Lernimpulse 
gesetzt und soziale Fertigkeiten geübt. Gerade Einzelkinder können enorm von 
den Erfahrungen profitieren, die sie in Krippe und Kindergarten sammeln. Im 
Landkreis Bad Kissingen werden Kindergartenplätze in verschiedenen Varianten 
angeboten, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gezielt zu unterstützen.

Bildung, besser.



(Aus-)Bildung steht an erster Stelle
Eine Grundschule, die bequem zu Fuß oder unkompliziert mit dem Bus zu 
erreichen ist – das ist perfekt für Eltern und Kinder. Wir investieren in die Infra-
struktur und in unsere Schulen. Uns ist klar, dass wir alle nur gewinnen können, 
wenn die Schuljahre optimal verlaufen.

Neben den Grund- und Mittelschulen stehen den Schülerinnen und Schülern 
Realschulen und Gymnasien zur Verfügung. Verschiedene Berufs-, Förder- und 
Privatschulen sowie KISSori-Schulen für individuelle Förderung bieten jedem 
Jugendlichen eine Perspektive. Unsere Wirtschaftsbetriebe arbeiten in einem 
erprobten Praxismodell eng mit den Schulen zusammen, hier wird gemeinsam 
Verantwortung für die jungen Menschen unserer Region übernommen. Wer 
für das Studium in der Region bleiben möchte, findet eine reiche Auswahl an 
Fächern an den nahen Hochschulstandorten Würzburg und Schweinfurt. Auch 
Ilmenau, Meiningen, Fulda, Bamberg, Erfurt, Frankfurt und Nürnberg sind nicht 
allzu weit entfernt.

Weiterbildung, passend zum Leben
Aus- und Weiterbildung sind es wert, unterstützt zu werden. Neben einem 
Schüler-BAföG ist das Aufstiegs-BAföG eine finanzielle Hilfe, um jedem Men-
schen einen beruflichen Aufstieg zu ermöglichen. Zahlreiche Weiterbildungs-
maßnahmen können auch berufsbegleitend besucht werden, zum Bespiel 
Fernuniversitäten oder Bildungseinrichtungen direkt vor Ort. So ist ein lebendi-
ges Berufsleben garantiert und persönliche Weiterbildung für alle möglich. 

Der Landkreis Bad Kissingen stellt sich als anerkannte Bildungsregion Bayerns dem 
Qualitätsausbau seines Bildungsangebotes. Vielfältige Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten, Bildungsportal, Bildungskonferenz und Bildungsrat schaffen einen 
hervorragenden Rahmen, um auch bildungstechnisch am Puls der Zeit zu bleiben.

Schauen Sie sich unter www.bad-kissingen.land um und erfahren Sie mehr 
über unseren Landkreis als Bildungsregion.

• Ausbildungsstätten auf sehr hohem Niveau
• Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird gezielt gefördert
• lebenslanges Lernen, auch berufsbegleitend

Bildungsportal
www.badkissingen.bildungsportal-bayern.info



Es gibt Sachen, die benötigen wir jeden Tag, andere nur einmal im 
Monat und wieder andere nur einmal im Jahr. Dinge des täglichen 
Bedarfs müssen für jeden zugänglich und leicht erreichbar sein. Für 
uns im Landkreis Bad Kissingen ist das eine Selbstverständlichkeit. 
Supermärkte, Banken, Tankstellen, Apotheken und andere 
Einrichtungen braucht jeder Mensch – unser Landkreis ist in 
dieser Hinsicht sehr gut organisiert.

Entspannt shoppen
Überfüllte, unübersichtliche Shoppingmalls und ge-
stresste Menschenmassen sind bei uns Fehlanzeige. Und 
trotzdem finden Sie im Landkreis Bad Kissingen vielfältige 
Einkaufsmöglichkeiten, sodass für jeden etwas Passendes 
dabei ist – vom Abendkleid über Wanderschuhe bis zum 12er-Dübel. 
Gut sortierte Boutiquen und qualifizierte Sportgeschäfte gibt es hier ebenso wie 

umfassend ausgestattete Baumärkte. 
Ortsansässige Handwerksbetriebe sind 
bei Bedarf ebenfalls zur Stelle.

Der Einzelhandel 
ist uns wichtig
Mit Freude beobachten wir, dass 
neben neuen, großen Super-

märkten auch viele kleine Läden 
wie Apotheken, Gaststätten, 

Friseure, Fleischereien und Bäcke-
reien erhalten bleiben. Besonders 
schön ist, dass es sich dabei 

oftmals um Familienbetriebe  

Versorgung, besser.



handelt, die über Generationen hinweg weitergeführt werden. Das gilt 
auch für die Gastwirtschaften im Landkreis Bad Kissingen, die immer 
einen Besuch wert sind. Einige von ihnen haben es mit der Zeit geschafft, 
einen beinahe legendären Ruf zu erlangen.

Regionale Produkte
Der Verbraucher von heute ist immer mehr an regionalen Produktkreisläufen 
und gesunden Lebensmitteln interessiert. Mit unserer Dachmarke Rhön sind wir 
auch hier bestens aufgestellt. Zertifizierte Betriebe, das Bio- und Herkunftszei-
chen Rhön und die eigene Produktlinie „Rhönwiese“ bieten ein reiches Angebot 
für Genuss und Lebensart. 

Sie möchten noch mehr über die Versorgung bei uns in der Region erfahren? 
Auf www.bad-kissingen.land können Sie ganz leicht Bäckereien, Banken und 
andere Angebote ausfindig machen. 

• zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten
• optimale Infrastruktur
• alles ist schnell erreichbar



Der Enge großer Städte entfliehen und doch einen schnellen Zugang zum städ-
tischen Dienstleistungs- und Versorgungsangebot haben? Der Landkreis Bad 
Kissingen macht es möglich.

Zwischen Main, Rhön und Spessart
Unser Landkreis bietet eine große Auswahl reizvoller Naturlandschaften, die zu 
den schönsten Deutschlands zählen. Besonders die Berge und Wälder der Rhön, 
die sich im Norden der Region erheben, zeichnen sich durch ihre wilde Schönheit 
aus. Hier kommen alle, die nach Ruhe suchen, voll auf ihre Kosten. Im 
Süden bieten die sanften Hügel und Auen entlang der Fränkischen 
Saale eine traumhafte Szenerie für Ausflüge und Events, während 
sich im Südwesten die Ausläufer des Spessarts erheben.

Doch nicht nur die natürlichen Landschaften des Landkreises Bad 
Kissingen können sich sehen lassen. Beschauliche Dörfer 

bieten vor allem Familien mit jüngeren Kindern attraktive Wohnmöglichkeiten 
mit viel Platz und einem reichhaltigen Freizeit-, Sport- und Bildungsangebot. 
In den Städten des Landkreises – Bad Kissingen, Bad Brückenau, Hammelburg 
und Münnerstadt – laden historische Bauten dazu ein, die Geschichte der Orte 
genauer zu erkunden.

Beste Anbindung für beste Erreichbarkeit
Um die historischen Stadtkerne herum haben sich in den letzten Jahrzehnten 
moderne regionale Zentren entwickelt, die mit einem vielseitigen Einkaufs-, 

Kultur- und Freizeitangebot aufwarten. Und wen es in die Metropolen 
zieht, der kann sich über die guten Bus- und Bahnverbindungen zu 

den Großstädten Frankfurt, Nürnberg und Würzburg freuen.

Ein weiterer Vorteil des Standorts Landkreis Bad Kissingen 
ist die gute Infrastruktur. Mit mehreren direkten Anschlüs-

Standort, besser.



sen an die A 7 und die A 70, die beide durch den Landkreis führen, ist eine 
schnelle und stabile Verbindung an das deutsche Autobahnnetz gesichert. Zu-
sätzlich sorgt der umfangreiche Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs 
für einen raschen und reibungslosen Transport von Personen und Gütern in der 
Region und darüber hinaus. Und auch die beiden ICE-Bahnhöfe in Würzburg und 
Fulda sind problemlos und schnell zu erreichen. Außerdem befinden sich gleich 
drei internationale Flughäfen nur etwa eineinhalb Stunden mit dem Auto vom 
Landkreis Bad Kissingen entfernt: Frankfurt, Nürnberg und Erfurt.

Attraktiv wohnen und arbeiten
Die gute Infrastruktur wird durch die ausgezeichnete Lage des Landkreises 
Bad Kissingen begünstigt. Der Standort im Zentrum Deutschlands und Europas 
macht unsere Region nicht nur für ihre Bewohner, sondern auch für zahlreiche 
national und international agierende Unternehmen interessant. Eine niedrige 
Kriminalitätsrate, ein hohes Bildungsniveau und die geringe Arbeitslosigkeit 

tragen zusätzlich zur Attrak-
tivität des Landkreises bei.

Der Landkreis Bad Kissingen 
präsentiert sich so vielsei-
tig wie seine Bewohner. 
Die abwechslungsreiche 
Landschaft, die hohe Le-
bensqualität und die gute 
Verbindung zu deutschen 
Großstädten sind gute Argumente dafür, sich bei uns in jeder Hinsicht wohlzu-
fühlen. Die Attraktivität als Wirtschaftsstandort drückt sich in guten Jobchancen 
und Entwicklungsmöglichkeiten aus.

Wenn Sie noch mehr über unseren lebenswerten Landkreis Bad Kissingen er-
fahren möchten, besuchen Sie uns unter www.bad-kissingen.land.

Standort, besser. 
 Die Investorenbroschüre des Landkreises.

• wunderschöne Landschaft
• hohe Lebensqualität
• zentrale Lage in Deutschland und Europa
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