
Rothenburg ist einzigartig. Keine andere Stadt in 
Europa bietet so eindrucksvoll eine gelebte Ge-
schichte des Mittelalters. Über das in den Gassen 
und Plätzen verlegte Kopfsteinpflaster müssen 
sogar Kaiser bzw. Könige, ohne rote Teppiche, 
ihre Schritte wagen. Ob malerische Bürgerhäuser, 
prachtvolle gotische Kirchen, wertvolle interes-
sante Museen wie Kriminal-, Reichsstadt- oder 
Weihnachtsmuseum – für jeden Besucher, aus 
den entferntesten Winkeln dieses Globus, ist 
etwas zu bewundern. Das z. B. stattliche Rathaus 
mit belebten Markt, berühmten Heiligblutaltar 
von Tilman Riemenschneider bzw. eine weitere 
Fülle kulturhistorischer Kostbarkeiten, findet 
man nirgends und wird es gewiss in ständiger 
Erinnerung behalten. Bis zum heutigen Tag 
lässt der Zauber Rothenburgs keinen Reisenden 
los – und es gilt für das ganze Jahr. Hier ist quasi 

immer Saison. Demzufolge gibt es Dutzende 
guter Hotels, Restaurants, Cafes, Weinstuben etc., 
unterschiedlicher Größe und Kathegorie. Dazu 
die vielen Geschäfte mit vielfältigen Angeboten 
aus vielen Branchen. Und alles geht friedlich bzw. 
fröhlich vonstatten. Fränkische Gastfreundschaft 
und fränkischer Genuss sind sprichwörtlich – in 
einer faszinierenden Landschaft mit malerischen 
Tälern, Höhenzügen und dörflichen Anwesen. 
Rothenburg ob der Tauber ist stets eine Reise 
wert.

Das „Boutiquehotel „Goldene Rose“ sollte man 
gewiss bei einem Besuch dieser weltbekannten 
Stadt einbeziehen. Das liegt sicher auch an seiner 
reizenden Gastgeberin Marion Beugler (Dipl. 
BW, Hotelmeisterin). Mit viel Kompetenz und 
Flexibilität führt sie das Hotel, dass Tochter Alina 

hoffentlich mal übernehmen wird. Die „Goldene 
Rose“ besitzt einen herrlichen, ruhigen Hinter-
hofgarten mit alten Baumbestand. Alles ist trotz-
dem zentral. Nach dem Motto: „Tagen-Feiern-Er-
holen-Geniessen“ betreibt  Marion ihr schönes 
Domizil. Der Service ist freundlich und aufmerk-
sam. Die Zimmer sind stilvoll und gediegen.  Das 
Frühstücksbuffet ist einmalig. Es besteht ein faires 
Preis-, Leistungsverhältnis. In einem Übersichts-
artikel kann man nicht alle Details aufzählen, eher 
rate ich zu einem Besuch – es lohnt sich gewiss. 
Ein altes Sprichwort besagt: „Glückliche Erinne-
rungen sind ein kostbarer Schatz, den uns keiner 
stehlen kann. Meine Empfehlung für dieses Bou-
tiquehotel „Goldene Rose“  in Rothenburg ob der 
Tauber ist voll gegeben.
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Boutiquehotel „Goldene Rose“ (Rothenburg) –  

ein exzellentes Haus mit vielen Möglichkeiten die Urlaubstage zu genießen


