SWEX v. 18.09.09:
Neuer Weinstuben- und Heckenwirtschaftenführer
Würzburg / Schweinfurt (18.09.2009) - Auf der Steinburg hoch über der
Weinmetropole Würzburg stellten Bastian Böttner und Markus Raupach ihr neuestes
Werk vor. Die beiden Autoren, bisher u.a. bekannt durch "Frankens schönste
Bierkeller und Biergärten", haben sich nun der fränkischen Weinkultur gewidmet und
präsentierten "Frankens schönste Weinstuben und Heckenwirtschaften".

Auf dem Bild: Gerhard Schmidt (Tourismusverband Haßberge), Peter Weber (DB Regio
Unterfranken), Markus Raupach, Bastian Böttner, Monika Feldner (DB Regio Unterfranken) und
Bernd Müller (FT Buchverlag).

Auf 216 Seiten findet der Leser 170 Tipps zu Ausflügen rund um das flüssige Gold
der Franken. Zwischen der - eigentlich badischen - Tauberrregion und den
Haßbergen, die die Schnittstelle Weinfrankens zu Bierfranken darstellen, fanden
Raupach und Böttner ein buntes Potpourrie an Weingastronomien, die das Prädikat
"besonders wertvoll" verdienen.
Schön im Sinne des Buches bedeutet, so die Autoren, dass entweder ein eigenes
Weingut oder aber eine besondere Weintradition in der Gastronomie vorhanden sein
muss. Dies trifft sowohl für die kleinen Hecken- und Besenwirtschaften, als auch für
die urigen Traditionsweinstuben in den großen Städten wie Aschaffenburg, Würzburg
oder Bamberg zu. Eingeteilt in acht Regionen stellen Böttner und Raupach die
Weinstuben und Heckenwirtschaften jeweils auf einer Seite dar, zusammen mit den

wichtigsten Informationen wie Öffnungszeiten, kulinarischem Angebot und auch der
nächsten Haltestelle der öffentlichen Verkehrsmittel. Dazu haben sie ihre Eindrücke
von Gastronomie, Wirt und Gästen in eigenen Bildern und Texten zusammengefasst
und um Tipps zu Wein uns Speisen ergänzt. So weiß auch der unentschlossene
Gast sofort, was auf jeden Fall schmeckt!
"In diesem Buch finden Sie keine Werbeeinträge, es ist das Ergebnis ernsthafter,
unabhängiger journalistischer Recherche", erklärt Markus Raupach einen der
wichtigsten Unterschiede dieses neuen Führers zu anderen erhältlichen Werken,
"Damit haben unsere Leser einen ehrlichen, unverfälschten Eindruck auf die
jeweilige Gastwirtschaft, und das wissen sie auch zu schätzen." Dass das Konzept
ankommt, beweisen unter anderem die über 35.000 verkauften Exemplare des
erstmals 2006 erschienenen Bierkellerführers von Raupach und Böttner. Von dieser
Erfahrung profitieren auch die im Weinstubenführer enthaltenen Gastronomen, von
denen über 50 zur Pressekonferenz nach Würzburg gekommen waren. "Es kommt
selten vor, dass jemand auf mich zukommt, kein Geld von mir will und quasi
kostenlose Werbung macht", so Karlheinz Berr von Weinfass in Bamberg, "da war
ich am Anfang recht skeptisch, aber nun bin ich wirklich begeistert von dem
Ergebnis."
Ein Partner bei "Frankens schönste Weinstuben und Heckenwirtschaften" ist DB
Regio Unterfranken. Die öffentlichen Verkehrsmittel werden in Zeiten von
Promillegrenze, Staus und hohen Benzinpreisen immer wichtiger und die Leute von
der Bahn haben den Trend der Zeit erkannt. Immer mehr spezielle Linien führen in
touristisch interessante Gegenden wie auch das Fränkische Weinland. Im Buch
finden sich sowohl der passende Liniennetzplan als auch auf jeder Seite die jeweils
nächste Haltestelle mit Linienangabe. Zudem findet sich auf der Internetseite zum
Buch www.wein.by ein Routenplaner, mit dessen Hilfe man sich den entsprechenden
Bahn- und Busfahrplan von zuhause bis zur Wunschlocation berechnen lassen kann.
Der Tourismusverband Haßberge als weiterer Partner kann dank seiner
Brückenstellung zwischen Wein- und Bierfranken einem Besucher die ganze Palette
Frankens auf einmal bieten. Noch dazu stehen hier unzählige historische Bauten und
Schlösser und es gibt viele spannende Naturwege und Wanderrouten zu erkunden.
Die Weinkompetenz der Region spiegelt sich aber nicht zuletzt in den großen
Weinfesten in Sand und Zeil wider, die ebenfalls ausführlich im Buch dargestellt
werden. In den beiden Umschlagklappen finden sich zudem die Informationen zur
Straße der Fachwerkromantik und fünf interessanten Wanderwegen vom
historischen Rennweg bis zum Kelten-Erlebnisweg. Entlang dieser Strecken lässt
sich dann natürlich immer die jeweils passende Einkehrmöglichkeit aus dem Buch
heraussuchen.

