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Rothenburg – Als eine Rose mit Dornen
erwies sich das Hotel „Goldene Rose“ in
der Spitalgasse 28 in Rothenburg – denn
das historische Haus, erbaut im Jahre
1778, wehrte sich kräftig gegen seine
grundlegende Sanierung.

So waren so manche Widrigkeiten zu über-
winden, um den Umbau des altehrwürdigen
Gemäuers zu vollziehen. Aber nun ist es
geschafft! In nur dreimonatiger Bauzeit, von
Januar bis Ende März dieses Jahres, ha-
ben die beteiligten Handwerksbetriebe
wahre Wunder vollbracht um der „Rose“
wieder „goldenen“ Glanz zu verleihen. 
„Es gibt praktisch nichts Altes mehr im
Haus“, so die Diplom Betriebswirtin und
Hotelmeisterin Marion Beugler, „von den
Elektro- und Wasserinstallationen, über
die Heizung – von den Bädern, der In-
nenausstattung bis hin zur Beleuchtung
wurde alles komplett erneuert“. 
Teilweise mussten Türen versetzt wer-
den, bestehende Wände weichen um
Räume zu vergrößern, Bäder neu einzu-
bauen oder neue Räume zu gewinnen. 

Ausgeführt wurden diese Veränderungen
nach Marion Beuglers Vorgaben und Vor-
stellungen. „Es hat mir viel Spaß ge-
macht, aber auch sehr viel Kraft gekostet,
diesen grundlegenden Umbau zu pla-
nen“, so Eigentümerin Marion Beugler,
„aber nun freue ich mich sehr, dass es
dem Architekten und den Handwerkern
gelungen ist, meine Vorstellungen wirk-
lich so umzusetzen“.  
Selbstverständlich wurde auch die Möb-
lierung völlig erneuert. Obwohl nicht dazu
verpflichtet, hat Marion Beugler größten
Wert darauf gelegt, Brandschutzmaß-
nahmen durchzuführen, die weit über die
ansonsten geforderten Auflagen hinaus-
gingen. So entschied sie sich bei der Ein-
richtung  z. B. für schwer entflammbare
Vorhänge, Möbelbezugsstoffe und Teppi-
che. Auch wurden Brandschutztüren ein-
gebaut. 
Die Sanierung der „Goldenen Rose“ – ein
Kraftakt für alle Beteiligten – der aber die
Mühe gelohnt hat. Denn nun kann man
mit Recht behaupten: Das „Goldene
(Dorn)röschen“ wurde wachgeküsst!

Nachdem nach 30 Jahren die Pachtzeit für
die „Goldene Rose“ ausgelaufen war, ent-
schloss sich Marion Beugler, dieses schon
lange in Familenbesitz befindliche Hotel nun
wieder selbst zu führen.
Kaum wieder zu  erkennen, nach den
bereits aufgeführten Renovierungs-
maßnahmen, wurde das Haus, unter
dem neuen Namen „Boutiquehotel
Goldene Rose“ am  8.April, mit einer
Hochzeitsfeier, bei traumhaftem Wet-
ter eröffnet. Wobei der Zusatz „Bou-
tique“, der landläufig in erster Linie mit
Mode in Verbindung gebracht wird,
hier nun natürlich nichts mit Mode ge-
mein hat, sondern den Charakter des Hau-
ses – klein, fein, speziell – widerspiegeln
will.  Und genau so präsentiert sich das Ho-
tel. Hier gibt es kein Wohnen „von der Stan-
ge“ sondern individuell zugeschnittene
Räume, exklusiv ausgestattet, mit Wohlfühl-
charakter. 

Im  „Boutiquehotel Goldene Rose“ trifft
Fränkische Tradition auf moderne Gast-
lichkeit. „Wir sind Gastgeber aus Leiden-
schaft“, so Marion Beugler.  „Unser Haus
wird familiär geführt – und das spürt man.

Wir sind mit dem Her-
zen bei der Sache. 
In den altehrwürdigen
Gemäuern steckt der in-
novative Geist und die
offene Herzlichkeit un-
seres ganzen Teams.
Begeisterung und Lei-
denschaft sowie die Ver-
bundenheit mit unseren

Gästen ist in jedem Winkel und jedem Detail
zu spüren“. 
Ob Traumhochzeit, Firmenfeier, Jubiläum
oder Geburtstag – die stimmngsvolle
Atmos phäre der geschmückten Räume ge-
ben  jedem Anlass das ganz besondere Et-
was und lassen Ihr Fest zum unvergessli-

chen Erlebnis werden. 
Tagen – Feiern – Erholen –
Genießen... 
...Hier sorgt man mit Qualität und
Komfort für einen gelungenen
Aufenthalt.

Dornröschen nach 230 Jahren wachgeküsst

Marion Beugler mit Tochter  Alina und Brautpaar
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Boutiquehotel

Goldene Rose
Zentral und doch ruhig liegt das char-

mante Hotel innerhalb der historischen
Stadtmauer, umgeben von Altstadtgärten
und romantischen Fachwerkhäusern, nur
fünf Minuten vom Rothenburger Marktplatz
entfernt. 
Wie Märchenprinz und Dornröschen, so
können sich Gäste fühlen, die in der Suite
im Obergeschoß des Hauses Einzug hal-
ten. Für Romantik pur sorgt ein traumhaft
schönes Schlafzimmer mit Himmelbett, ein
geschmackvoll eingerichtetes Wohnzim-
mer sowie ein wirklich zauberhaftes Bad
mit Dusche und Eckbadewanne.
Besonders Hochzeitsreisende können sich
hier wie im siebten Himmel fühlen. 
Danaben stehen im Hause noch acht
ebenso ansprechend eingerichtetes Dop-
pel- und Familienzimmer zur Wahl. In eini-
gen dieser Räumlichkeiten lädt eine ge-
mütliche Couchecke zum Verweilen ein. 
Die Hotelzimmer sind bewußt nicht mit Te-
lefon ausgestattet. Hier soll man sich ohne
Störung erholen können – und für nötige
Telefonate ist ja mittlerweile fast jederman
mit einem Handy ausgestattet. Außerdem
steht ein Telefon im Eingangsbereich zur
Verfügung, das jederzeit kostenlos genutzt
werden kann. 
Der Gemütliche Frühstücksraum, des als
Nichtraucher-Hotel geführten Hauses, bie-
tet etwa 25 Gästen Platz.  Daneben steht
ein Tagungsraum für kleinere Teams von
12 bis 20 Personen zur Verfügung. Für die
Verpflegung wird der Service von Catering-
Unternehmen angeboten. So kann das Me-
nue individuell gewählt werden, je nach An-
spruch, Budget und Geschmack.

Besonders geeignet für Familien ist das se-
parate Gästehaus, gelegen im großzügi-
gen Garten des Anwesens. Dieser um-
zäunte Garten eignet sich für die kleinen
Gäste bestens zum Spielen und Toben, oh-
ne dass die Eltern Sorge tragen müssen,
dass ihr Nachwuchs versehentlich auf die
Straße gelangen kann. 

Im Erdgeschoß des anheimelnden Hauses
stehen 2 Doppelzimmer mit Dusche zur
Verfügung. Die Einrichtung mit Kitchenette
macht diese Räume zur perfekten Ferien-
wohnung für erholungssuchende Familien.
Auch für befreundete Paare mit Kindern
bietet sich das Gästehaus bestens an, da
im Obergeschoß ein Doppelzimmer, ein
Einzelzimmer sowie ein Kinderzimmer mit
Babybett und Wickelkomode zur Verfügung
stehen. 
Zwei Garagen, direkt unter dem Gäste-
haus, sorgen für problemloses Parken. 
Als Unterstellmöglichkeit, z. B. für Fahrrä-
der, steht ein Carport zur Verfügung.

Angedacht ist
auch, den wun-
derschönen
Garten in Zu-
kuft für ver-
schiedene Ver-
anstaltungen
zur Verfügung
zu stellen, wie
bereits anläss-
lich der „Früh-
lingsstadtmos-
phäre“ am ver-
gangenen Wo-
chenende ge-
schehen. Hier
tummelten sich
zahlreiche Be-
sucher im ro-
mantischen
Rosengarten und genossen die besondere
Atmosphäre des Rosenmarktes zu dem
sich fünf Aussteller präsentierten – ließen
sich im Rosencafé mit Köstlichkeiten ver-
wöhnen und lauschten den Darbietungen
des Blockflöten und Geigen-Ensembles.
Auch für Hochzeiten und Feiern jeglicher
Art bietet sich dieser Rahmen bestens an
um im „Grünen“ zu sitzen.
Das „Boutiquehotel Goldene Rose“ , zen-
tral und doch ruhig gelegen, bietet erho-
lungssuchenden Paaren und Familien, Ta-
gungsgästen und Geschäftreisenden alle
Annehmlichkeiten  und hat für jeden
Wunsch das richtige Angebot.
Familie Beugler freut sich darauf, Sie in
ihrem Hotel begrüßen zu dürfen. Ein
herzliches Willkommen erwartet Sie! 
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