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Churfranken zählt nun drei bayerische Hochburgen des Genusses 

Freistaat	Bayern	erklärt	Bürgstadt	

und	Klingenberg	zu	Genussorten	

Jetzt ist es amtlich: Am vergangenen Donnerstag ereilte die Bürgermeister 

von Bürgstadt und von Klingenberg, Thomas Grün und Ralf Reichwein, 

die freudige Nachricht aus Veitshöchheim, dass nach Miltenberg nun ihre 

beiden Orte zu den nur 100 Genussorten in ganz Bayern zählen. 

 

Thomas Grün erreichte die Mitteilung am Urlaubsort. Bei Churfranken-

Geschäftsführerin Brigitte Duffeck meldete er sich mit den Worten zurück, 

"Wir Bürgstädter sind stolz, zu den 100 Genussorten Bayerns zu gehören. 

Unser einzigartiger Wein ist weltweit prämiert. Jetzt haben wir im Wettbewerb 

darüber hinaus die vielen weiteren kulinarischen Facetten unseres Ortes 

herausgestellt. Die nachhaltig erzeugten Produkte unserer Landwirtschaft, ihre 

gekonnte Umsetzung der heimischen Gastronomie in Geschmackserlebnisse 

mit regionalem Flair - eine Freude für die Besucher Bürgstadts, das mit allen 

Sinnen zu genießen.“ Ähnlich reagierte nach Bekanntgabe Ralf Reichwein für 

seine Stadt, indem er sagte: "Die Stadt Klingenberg freut sich immens darüber, 

jetzt einer der drei Genussorte Churfrankens zu sein. Es ist eine hohe 

Auszeichnung für uns, aber gleichzeitig auch der Auftrag, die touristische 

Qualität in Klingenberg fortlaufend zu verbessern." 

 

Premium-Produkte als Genussbotschafter 

Der Auszeichnung war eine monatelange zweiphasige Bewerbungsfrist 

vorausgegangen. Seit Herbst letzten Jahres, hatte der Freistaat Bayern unter 

Federführung der Bayerischen Landesanstalt in Veitshöchheim landesweit 

nach potenziellen Genussorten Ausschau gehalten. Im Jubiläumsjahr 2018 

nämlich, sollte unter dem Motto "Wir feiern Bayern" anhand 100 zu 

benennender, landesweiter Genussorte "die besondere Vielschichtigkeit des 

herausragenden kulturellen und kulinarischen Erbes" in Bayern belegt werden. 

Im Mittelpunkt stehen dabei landwirtschaftliche Erzeugnisse und ihre 

Zubereitung zu regional geprägten Speisen und Getränken. In Churfranken sind 

es nun Bürgstadt, Klingenberg und Miltenberg die beim örtlichen Verbraucher 

durch regionale Premium-Produkte punkten und mit ihnen über den Schatten 

des Kirchturms hinaus für touristische Attraktivität in ihren Kommunen sowie 

in Bayerns Norden sorgen. 

Bereits im März war der Stadt Miltenberg die Auszeichnung "Genussort 

Bayern" in München offiziell überreicht worden. Eine Reise in die Würzburger 

Residenz steht aus dem gleichen Grund nun im Mai in den churfränkischen 

Rotweinorten Bürgstadt und Klingenberg an. In Zusammenarbeit mit der 

Tourist Info Miltenberg sowie der Churfranken Geschäftsstelle, hatten beide 



2 

 

Kommunen aussagekräftige Bewerbungsunterlagen erstellt, bei der Jury 

eingereicht und damit bei ihr siegreich gepunktet. 

 

"Jetzt wird gefeiert" 

Für Churfranken-Geschäftsführerin Duffeck ist die Kür der drei neuen 

bayerischen Genussorte von gleich mehrfacher Bedeutung: "Zunächst einmal, 

freut mich ihr Sieg im Wettbewerb für die Genussorte selbst. Sie haben zurecht 

gewonnen. Darüber hinaus bin ich davon überzeugt, dass ihre kulinarische 

Genussvielfalt den Erzeugern, Orten und ganz Churfranken neue 

Wertschöpfungspotenziale erschließen wird. Ist doch Churfranken mit seinen 

drei Genussorten Bürgstadt, Miltenberg und Klingenberg nun ein echter 

Wahrer des kulinarischen Erbes Bayerns," so Brigitte Duffeck. Und weiter: "Zu 

diesem Zeitpunkt schließlich, unterstreicht die Ehrung die hohe Genussqualität, 

die uns am letzten Aprilwochenende auf dem Churfranken Genussfestival im 

ehemaligen Kloster Bronnbach erwartet. Dort werden wir nun nicht allein die 

Churfränkische Lebensfreude und unsere kulinarische Finesse feiern, sondern 

auch unsere drei neuen bayerischen Genussorte." Die churfränkische 

"Schwesterstadt" Alzenau darf mitfeiern. Sie ist jetzt ebenfalls bayerischer 

Genussort. Zum wiederholten Mal ist Alzenau mit ausgesuchten Winzern 

Partnerstadt im Festival und präsentiert vor allem herausragende Rieslinge. So 

prognostiziert der Churfranken-Vorsitzende Ralf Reichwein denn auch: 

"Alzenau, Bürgstadt, Klingenberg und Miltenberg - jetzt wird auf dem 

Churfranken Genussfestival erst einmal so richtig gefeiert!" 
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