
Bericht zum Tagesausflug nach Rothenburg und Bad Windsheim 

Pünktlich um 8.00 Uhr am Samstag, den 30.Juli 2016 versammelten sich 

unsere 49 Teilnehmer am Haber-Hotel, um einen tollen und aufregenden 

Tagesausflug mit uns zu erleben.  

Bei anfangs angenehmen Temperaturen fuhren wir los zu unserer ersten 

Station, dem asiatischen Lotosgarten in Rothenburg ob der Tauber. Als 

kleine Stärkung vor der ca. 1-stündigen Führung durch die Anlage, wurde 

frischer Kaffee und Tee und dazu Nuss Zopf serviert, den alle mit Genuss verzehrten.  

Wenig später begrüßte uns das Team des Lotos-Gartens und teilte uns 

in 2 Gruppen auf. Der Chef persönlich führte uns durch eine 

wunderschöne Anlage und erzählte und die Entstehungsgeschichte 

dieses Gartens und die Besonderheiten einzelner Pflanzen. Auch zeigte 

er uns sowohl einen alten asiatischen Gong, dessen tiefer und 

vibrierender Klang jeden beeindruckte, als auch indisches Tor, dass 

orginal aus alten Zeiten stammte. 

Die zweite Gruppe wurde durch die Manufaktur geführt, wo das Team 

des Gartens handgemachte Lichthäuser produzierte. Anschaulich erklärt erfuhren wir über die einzelnen 

Schritte einer solch aufwendigen Produktion und den Werde-Gang jedes einzelnen Modells, welches 

manchmal nur als limitierte Auflage erscheint. Es war erstaunlich und wundervoll zugleich mit welcher 

Liebe und Hingabe die einzelnen Häuschen bearbeitet und per Hand 

bemalt werden.  Es war möglich, diese Lichthäuser in dem kleinen Shop 

zu kaufen. 

Nach dieser sehr eindrucksvollen Führung 

fuhren wir weiter zu unserem Mittagsessen, 

welches wir im Zentrum Rothenburgs in der 

Gaststätte „Alter Keller“ einnahmen. Dank der 

Vorbestellung und der guten Organisation 

seitens der Gaststätte dauerte es nicht lang und 

wir konnten unsere riesigen Portionen mit großem Appetit genießen. 

Da einige schon recht früh fertig waren, hatten diese die Möglichkeit das schöne 

Städtchen Rotheburg selbst zu erkunden und sich ein wenig die Beine zu vertreten. 

Um 14 Uhr fuhren wir dann bei schon ziemlich heißen 31 Grad weiter zu unserer 

zweiten Besichtigung in Bad Windsheim, wo wir eine 2- stündige Führung durch das riesige Fränkische 

Freilandmuseum mitmachten. 

Auch wenn nicht alle die Kraft hatten, bei der Führung mitzulaufen und sich selbstständig umsahen, da an 

diesem Tag auch ein Sommerfest stattfand, wurden wir wieder in 2 Gruppen aufgeteilt. Die beiden 

Führerinnen nahmen uns auf eine Reise durch die Zeit, auf der wir vom Mittelalter bis hin zur frühen 

Neuzeit die verschiedensten Bauwerke betrachten konnten und die damalige Lebensweise kennen lernten. 

Es war hochinteressant zu erfahren, 

mit wie wenig Mitteln unsere 

Vorfahren zurechtkommen mussten 

und welchen Erfindungsgeist diese 

an den Tag legten. Trotz der 

drückenden Hitze war auch diese 

Führung ein wirklich interessantes 

uns empfehlenswertes Ereignis. 



Unser Tagesausflug endete dann um 18. 00 Uhr in dem schönsten Baumhaus-Biergarten Bayerns 

„Rennhofen“, wo alle ein kühles Bier und gutes Essen genießen konnten. Das Konzept des Gartens war 

Selbstbedienung, so konnte sich jeder aussuchen, auf was er Lust hatte. Von Pizza und Salaten über 

Leckerem vom Grill bis hin zu Brotzeitplatten war für jeden etwas dabei, um den schönen Ausflug bei 

vielen angenehmen Gesprächen und dem ein oder andern Witz ausklingen zu lassen. Um ca 19.30 Uhr ging 

es dann auch wieder Richtung Eltersdorf, wo wir dann hoffentlich alle zufrieden um 20 Uhr ankamen. 

Die Reiseleitung und das Organisationsteam hoffen, dass es allen gefallen hat und dass für jeden etwas 

Interessantes dabei war und wir freuen uns auf einen schönen Tagesausflug mit Euch im nächsten Jahr. 
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