
Pressemitteilung 
 

Rothenburg ob der Tauber   |    Mittwoch, 25. April 2018   |    Seite 

 

 
 

Rothenburg Tourismus Service | Marktplatz 2 | D-91541 Rothenburg ob der Tauber 

Tel: +49 (0)9861 404-800 | Fax: +49 (0)9861 404-529 | info@rothenburg.de | www.rothenburg.de/tourismus 

1 
 

 

 

Exklusive Weinkulinarik und Souvenirs  

Zwei Initiativen setzen in Rothenburg ob der Tauber aufs Handgemachte. Handmade in 

Rothenburg und Genießen ob der Tauber kann man nur vor Ort richtig erleben. 

 

Rothenburg ob der Tauber atmet auf Schritt und Tritt durch die kopfsteinbepflasterten, heimeligen Gassen 

Geschichte. So auch Weingeschichte. Seit dem frühen Mittelalter ist der Weinanbau bezeugt und auch heute 

noch gibt es einen Winzerbetrieb, der neben Weinproben auch Weinbergsführungen an den Tauberhang 

anbietet. Als südlichste Weinanbaufläche Frankens gibt es natürlich auch ein fünftägiges Weinfest, alljährlich 

Mitte August das Rothenburger Weindorf – als Qualitätsfest zertifiziert und ausgezeichnet mit der Marke  

„Wein.Schöner.Land“. Das feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Dem hohen Qualitätsanspruch 

des Weindorfs verpflichtet ist auch die 2015 begründete weinkulinarische Initiative von neun Rothenburger 

Gastronomen unter dem Siegel „Genießen ob der Tauber“. Genießen ob der Tauber steht für gelebte 

Regionalität, gleichermaßen bei der Herkunft der Zutaten wie bei der Zubereitung der Speisen. Ziel ist stets 

dem Gaumen des Gastes die saisonale Vielfalt der fränkischen Küche in kulinarischer Vermählung mit dem 

Frankenwein nahe zu bringen. Neugierig geworden? Dann probieren Sie doch in einem der Partnerbetriebe 

das „Fränkische Versucherle“: Dieses Amuse-bouche bietet jeweils zu drei kleinen Vorspeisen drei passende 

Gläser Frankenwein – eine perfekte Reise durch die Vielfalt des Frankenweins. Kosten je Person nur 20 € und 

das in jedem der neun Partnerbetriebe, Vorbestellung erbeten. 

 

Ans Handgemachte geht es bei der Initiative „Handmade in Rothenburg“, in der sich seit 2016 zehn lokale 

Manufakturen zusammengeschlossen haben. Ob dekorative Lichthäuser, leckere Schokolade, exklusive Mode 

oder Holzkunst – in Rothenburg ob der Tauber ist für all jene etwas dabei, denen der Massengeschmack beim 

Einkaufsbummel nicht mehr reicht und die auf Geheimtipps aus sind. Eins haben die Teilnehmer alle 

gemeinsam: Zwischen den Burgmauern und im herrlichen Lotosgarten von Rothenburg steckt die Liebe im 

Detail. Mehr Informationen finden Sie unter: www.rothenburg-handmade.com 
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