
Wir sehen uns 
           bei den Gastlichen Fünf
    im fränkischen Weinland

Volkach: 
Entdecken 

und 
genießen!
Volkach: Kulinarik, Kultur  

trifft Wein(-Kunst)
Kulinarischer Urlaub in Deutschland ist ange-

sagter denn je: Eine der genussfreudigsten Adres-
sen ist dabei Volkach, idyllisch an der Mainschleife 

gelegen. Das kleine, aber feine unterfränkische 
Weinstädtchen lädt zum besonderen Entdeckererlebnis 

in Sachen Kulinarik, Kultur und (Wein-) Kunst. Volkach 
blickt auf eine über 1100jährigen Geschichte zurück und 

lockt mit seiner fränkischen Weinbautradition und einem histo-
rischen Stadtkern. Wer Volkach erkundet, trifft auf fränkische Gastro-
nomie, Einzelhandel in seiner klassischen Form und natürlich auf eine 
Vielfalt von fränkischen Vinotheken und Weinbars. Entdecken, erleben, 
genießen ist einfach: Beispielsweise mit dem Vinotheken-Tour-Ticket 
„Ganz in Weiß“ oder der Gourmet-Häppchen-Tour – beide machen Ap-
petit auf mehr! Informationen zu allen Entdecker- und Genießer-Touren 
gibt es unter www.volkach.de.

Kitzingen:  
Von Gartenbau 
bis Archäologie
Das wunderbare Umland Kitzingens  
mit dem Rad entdecken
Mit dem Rad das fränkische Umland der historischen Weinhandelsstadt 
Kitzingen erkunden! Nahezu Pflichtprogramm für jeden Radelfan ist der 
Mainradweg, einer der schönsten Radwege Deutschlands. Darüber hinaus 
locken beispielsweise die drei Rundfahrten „Gartenland-Tour“, „Archäologie-
Tour“ und „Schwanberg-Tour“, die in Kitzingen starten und enden. Auf diesen 
Wegen kann man die Ursprünge des Gartenbaus, die archäologischen Ge-
gebenheiten der Umgebung oder den höchsten Berg erfahren – und das im 
wahrsten Sinne des Wortes. Lohnenswerte Abstecher sind Kitzingens Wahr-
zeichen, der „schiefe“ Falterturm, oder das Deutsche Fastnachtsmuseum. Na-
türlich sollte der Weingenuss nicht zu kurz kommen, denn mit dem Franken-
wein der besten Winzer Frankens kann man von Mai bis Oktober (donnerstags 
bis sonntags) beim Kitzinger StadtSchoppen am „Stadtbalkon“ anstoßen.

Gerolzhofen: Kultur  
trifft auf Lebensfreude 
Kulturstandort Gerolzhofen: Vom kleinen  
Stadttheater zum Museum Johanniskapelle
Kultur verbindet und integriert – dies zeigt sich eindrucksvoll am kreativen und 
innovativen Kulturstandort Gerolzhofen, denn hier begeistern die beiden „K’s“ 
(Kunst und Kultur) die Akteure genauso wie die vielen Kultur- und Kunstlieb-
haber. Das Kulturangebot in Gerolzhofen beweist, dass es kreative Keimzellen 

nicht nur in den Metropolen, sondern auch im ländlichen Raum gibt. So wartet 
Gerolzhofen mit einer Vielzahl unterschiedlichster Kulturveranstaltungen und Frei-

zeitangeboten wie beispielsweise dem Museum Johanniskapelle „Kunst und Geist der 
Gotik“  oder dem Theaterensemble „Kleines Stadttheater“ auf. Beeindruckend dabei: 
der Zusammenhalt und das Netzwerk der Ehrenamtlichen und der Kulturschaffenden, 
in Gerolzhofen wird an einem Strang gezogen. Kunst und Kultur sind Ausdruck wahrer 
Lebensfreude, die man in Gerolzhofen einfach und unkompliziert genießen kann!

Lassen Sie sich inspirieren und  
entdecken Sie die Kultur-, Genuss- 
und Aktiv-Angebote in allen 
Orten der Gastlichen Fünf:
www.die-gastlichen-fuenf.de

Dettelbach: TraumRunden  
belohnen mit sagen-
haften Aussichten
Dettelbacher Themen-Wanderwege  
lassen Wanderherzen höherschlagen
Die malerische Weinstadt Dettelbach ist der optimale Aus-
gangspunkt für Wanderer, Naturliebhaber und kulturinter-
essierte Gäste. Vor allem die Themen-Wanderwege lassen 
jedes Wanderherz höherschlagen: So bieten beispielsweise 
die Dettelbacher TraumRunden nicht nur abwechslungsreiche 
Landschaften, sondern auch phantastische Ausblicke auf den 
Main, die Weinberge und die historische Altstadt Dettelbachs. 
Ein Teil der TraumRunde verläuft analog zum Sagen- und Mythen-
weg. Der kurze Aufstieg wird mit einer wunderschönen Aussicht und 
einem Wein- und Obstlehrpfad belohnt. Auf der TraumRunde Dettel-
bacher Dörfer läuft man meist auf urwüchsigen Wegen durch Weinber-
ge, Obstplantagen und Felder. 

Iphofen: Genuss- 
momente mit  

Iphöfer Weinen
Ausflug nach Iphofen: Besonderes  

Flair beim Schoppen shoppen
Iphofen ist Frankens Weinstadt mit Kultur und verzaubernder Natur: Über 20 

Iphöfer Winzer, eine herrliche Weinlandschaft sowie eine historische Altstadt mit komplett 
erhaltener Stadtmauer laden zu einem Ausflug in die Weinregion ein. Die historische Altstadt 
bietet mit ihrem besonderen Flair die perfekte Kulisse für den Weineinkauf. Vom traditionellen 
Familienweingut bis hin zum modernen Winzerbetrieb, bei den Iphöfer Weinmachern und ihrem 
leckeren Weinangebot wird Einkaufen zum Erlebnis. Ob daheim, beim Picknick oder beim Wan-
dern, mit den Iphöfer Weinen sind Genussmomente garantiert.Getreu dem Motto: Einfach mal 
raus aus dem Alltag und seinen Lieblingswein mitnehmen! Die interessante und sinnesreiche 
Kombination aus Natur, Kultur und Genuss der Weinstadt Iphofen macht es möglich!



Entdecken Sie online
weitere spannende 
Gastgebergeschichten.

www.die-gastlichen-fuenf.de
Immer gastlich, immer richtig, im Fränkischen Weinland.

Das bewusste Eintauchen in die Natur ist derzeit
in aller Munde. Auch Rainer Fell, seit 32 Jahren 
Förster in der Gemarkung von Iphofen und 
seinen Ortsteilen, gerät ins Schwärmen, wenn er 
über seine Arbeit in und mit der Natur spricht. 

Speziell der Iphöfer Mittelwald hat es ihm an-
getan. „Wegen seiner Artenvielfalt und 
als Heimat bedrohter Tier- und Pflan-
zenarten zählt unser Mittelwald zu den 
wertvollsten Biotop-Typen in Bayern“, 
erklärt er. Den Mittelwald erlebt man am besten 
auf ausgezeichneten Wanderwegen, ganz gleich, 
ob Wandernde dabei den Naturerlebnisweg 
Mittelwald erlaufen oder eine der Traumrunden 
„Dornheim“ oder „Iphofen“ für sich entdecken.  
Tolle Ausblicke in die Gegend um Iphofen und bis 
ins weite fränkische Weinland sind die Beloh-
nung und schaffen frohe Momente.  

Das Mittelwaldzentrum mit seinem 
Informationspavillon ist Dreh- und 
Angelpunkt für alle Wissensdurstigen. 
Viele bestaunen in unmittelbarer Nähe eine 300 
Jahre alte Bildeiche; aufgrund ihres hohen Alters 
ein altehrwürdiges Naturdenkmal. „Bildeiche“ 
deshalb, weil daran ein Wallfahrtsbild der 14 
Nothelfer von der tiefen Frömmigkeit der Be-
völkerung in zurückliegenden Zeiten erzählt. Und 
das Allerschönste am Ende. Waldbaden nicht ver-
gessen! Baum umarmen, Augen schließen, durch-
atmen, lauschen und einfach nur den Moment 
genießen! „Gibt es einen schöneren Arbeitsplatz? 
Ich glaube nicht“, schmunzelt Rainer Fell und 
dreht eine weitere Runde in seinem geliebten 
Mittelwald.

Unser gastliches Angebot in Iphofen: 
Ein erholender, wissensreicher Waldspaziergang.
Egal ob alt oder jung, ein Spaziergang im Iphöfer  
Mittelwald ist wirklich für jeden etwas.
Gerade seine Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren  
macht ihn so interessant. Schauen Sie vorbei!

Touristinformation Iphofen:
Tel. 0 93 23 – 87 03 06
tourist@iphofen.de
Kirchplatz 1, 97346 Iphofen
www.iphofen.de

Auf geht’s, 
raus in 
die Natur!
Unterwegs im Iphöfer Mittelwald
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Tourist Information „DIE GASTLICHEN FÜNF“ 
Marktplatz 1 (Rathaus) • D-97332 Volkach
Tel. (0 93 81) 4 01 12 • tourismus@volkach.de

Pure Lebensfreude  
bei den Gastlichen Fünf 
 Sportliche Entdecker- und weinkulinarische  
Erlebnistipps für Jedermann 

Weinberge und Wälder zwischen Main und Steigerwald, mittendrin Orte voller  
Geschichte - das sind die „Gastlichen Fünf“ im Fränkischen Weinland: Dettelbach,  
Gerolzhofen, Iphofen, Kitzingen und Volkach. Durch die Lage der romantischen  
Städte zwischen Main und Steigerwald bilden der Weinbau und die damit verbundenen 
Genüsse ein zentrales Thema. Eine tolle Kulisse liefern historische Altstadtbereiche.  
Auf Kultur- und Kunstinteressierte warten Museen, Galerien und kirchliche  
Bauwerke mit überregionaler Bedeutung. Aktivurlauber und Natur- 
liebhaber genießen ein tolles Wander- und Radwegenetz.  
Der Main lädt zu vielen Freizeitmöglichkeiten ein. Kurzum:  
Wer das Herz des Fränkischen Weinlands mit Tradition  
und Kultur erkunden möchte, Genuss und Natur  
schätzt findet hier sein Urlaubsparadies. 

Wir freuen uns auf Sie, Ihre Tourist- 
Informationen der Gastlichen Fünf
Info-Hotline: (0 93 81) 4 01 12

www.die-gastlichen-fuenf.de 
Immer gastlich, immer richtig, im Fränkischen Weinland.

Besuchen 
Sie uns im 
Fränkischen 
Weinland!
Lassen Sie sich inspirieren von
unseren Gastgeber-Geschichten!

Sauber aufgereiht stehen sie nebeneinander, mit 
ausgerollter Markise, die Campingmöbel entweder 
im Schatten darunter oder – noch besser – auf der 
Wiese mit Blick auf den Main und die gegenüber-
liegende Stadt. Ein Frachtschiff zieht gemütlich 
vorbei und ein paar Schwäne gleiten majestätisch 
am Ufer entlang. Es herrscht weitgehende Stille. 
Die Idylle liegt auf dem Kitzinger Wohnmobilstell-
platz, fußläufig von der Innenstadt entfernt am 
Rand des ehemaligen Gartenschaugeländes und 
beherbergt in der Hochsaison 70 Reisemobile. 

Der Mann, der sich hier seit acht Jahren um 
(beinahe) alles kümmert, heißt Dieter Franz. Der 
64-jährige frühere Kundenbetreuer einer großen 
Kitzinger Gießerei ist Ansprechpartner für die 
Gäste, die aus ganz Deutschland, aber auch aus 
vielen europäischen Ländern an den Main reisen. 
„Die Urlauber kommen zum Beispiel aus Frank-
reich, Italien oder Skandinavien. Und viele sind 
Stammgäste“, erzählt Franz, der täglich seine 
Runde macht und beispielsweise prüft, ob alle die 
Standgebühr von neun Euro bezahlt haben. „Dabei 
treffe ich häufig auf bekannte Gesichter und dann 
plaudert man natürlich ein bisschen.“

Für neue Gäste ist Franz Ansprechpartner bei allen 

Fragen rund ums Ein-
kaufen, für Restaurant-
besuche, Ausflüge und 
vieles mehr. Natürlich 
hat Franz auch eine 
Antwort auf die 
Frage, was die 
Besucher beson-
ders an Kitzingen 
schätzen: „Neben 
der schönen Altstadt 
mögen sie die vielfältigen 
Freizeitmöglichkeiten. Viele 
fahren mit ihren Fahrrädern den 
Main entlang, manche haben ein 
Boot dabei oder versuchen sich im Stand-
Up-Paddling. Und natürlich lieben die meisten 
auch einen guten Schoppen Wein!“

Touristinformation Kitzingen:
Tel. 0 93 21 – 20 88 88
tourismus@stadt-kitzingen.de
Marktplatz 36, 97318 Kitzingen
www.visit-kitzingen.de

Wohnidyll  
mit Garten und 
Mainblick
Ein Wohnmobil-Stellplatz der verbindet
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Unser gastliches Angebot in Kitzingen: 
9,00 €/Nacht und Mobil inkl. Entsorgung,  
Sanitäranlagen und Müllabgaben. 
Strom: 0,50 €/kWh, Frischwasser: 1 €/60 Liter,
Max. Aufenthaltsdauer: 3 Tage 
Entfernung zur Altstadt: 7 Gehminuten 
Ganzjährig geöffnet, keine Reservierung möglich

Klaus Vogt, Redaktionsleiter der örtlichen 
Tageszeitung, ist in seiner Freizeit Gästeführer 
und ehrenamtlicher Leiter des Museums in 
der Johanniskapelle. Das Museum wurde vom 
Kunstreferat der Diözese Würzburg, damals noch 
unter der Leitung von Domkapitular Dr. Jürgen 
Lenssen, konzipiert und 2006 in der spätgoti-
schen ehemaligen Friedhofskapelle nördlich der 
Stadtpfarrkirche eröffnet. „Das Thema hat mich 
fasziniert“, so Klaus Vogt. 

„Viele Menschen haben heute nicht mehr viel 
mit Kirche und Glauben am Hut“, erzählt er und 
schildert dabei die hoffnungslosen Lebenssitua-
tionen vergangener Zeiten. „Ärzte gab es kaum, 
Doktor Google und Wikipedia erst recht nicht. 
Man ist am faulen Zahn oder am Blinddarm 

 

gestorben“, so Klaus Vogt 
weiter. „Die Notwendigkeit, 
eine höhere Kraft um Hilfe 
anzurufen, weil einem 
ansonsten niemand mehr 
helfen konnte, war früher viel 
eher gegeben als heute.“ 

Absolut gelungen findet er dabei 
korrespondierende Sonderausstellungen 
zeitgenössischer Künstler, wie sie alljährlich von 
ihm in Zusammenarbeit mit dem Kunstreferat 
Würzburg organisiert werden. 

„Manchmal haben Menschen zu den alten 
Stücken keinen wirklichen Zugang, außer sie sind 
von so berühmten Künstlern wie Tilman Riemen-
schneider oder Hans Schäufelin, die natürlich in 
unserem Museum Publikumsmagnete sind.
Moderne Werke als Kontrast zu gotischen sorgen 
oftmals für einen geistigen Perspektivwechsel. 
Sie laden ein, sich mit dem Leben gestern und 
heute auseinanderzusetzen.“

Touristinformation Stadt Gerolzhofen:
Tel. 0 93 82 – 90 35 12
info@gerolzhofen.de 
Marktplatz 20, 97447 Gerolzhofen
www.gerolzhofen.de

Die geistigen 
Wurzeln Frankens 
„Kunst und Geist der Gotik“ in Gerolzhofen
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Unser gastliches Angebot in Gerolzhofen: 
Wir laden Sie ein, nach dem Museumsbesuch bei einem 
Spaziergang die historische Altstadt Gerolzhofens auf 
eigene Faust zu entdecken. Ein kleiner Stadtführer liegt 
im Museum oder der Tourist-Information aus.

Mit rund 7.000 Gästen war die Premiere des Volkacher 
Kabarett Sommers 2020 auf dem örtlichen Weinfestplatz 
ein voller Erfolg. Zahlreiche bekannte Comedians und 
auch die Sängerin Claudia Koreck waren anwesend.  
Die künstlerische Leitung übernahm Bayerns Kultkomö-
diant Volker Heißmann und sein Partner Martin Rassau 
(beide Comödie Fürth). 

„Alle, wirklich alle – sowohl die Künstler als auch die Be-
sucher – waren begeistert und genossen jeden Abend.“

Für Heißmann, der seit Jahrzehnten sowohl im Fernsehen 
als auch auf der Bühne zu sehen ist, sind Humor, Schlag-
fertigkeit und Witz zur zweiten Natur geworden. Schaut 
er in die Zukunft wäre er für alles gewappnet. „Sollte der 
Veranstaltungssommer 2021 wieder mit vielen Beschrän-
kungen ablaufen, haben wir mit dem Kabarett Sommer  
auch ein Konzept geschaffen, das unter Coronabedingun-
gen mit weniger Besuchern funktioniert!“ so Heißmann. 

„Wir alle waren dem Zauber des Weinfestplatzes 
erlegen!“ und werden dies auch in diesem Jahr!

Egal wie es kommt, wir sind gerüstet und freuen uns auf 
Gäste aus nah und fern an der Volkacher Mainschleife.

Kabarett 
macht Lust 
auf mehr 
Volkacher Kabarett-Sommer 2021

Touristinformation Volkacher Mainschleife:
Tel. 0 93 81 – 401 12
tourismus@volkach.de
Marktplatz 1, 97332 Volkach
www.volkach.de V

o
lk

ac
h

Unser gastliches Angebot in Volkach: 
Der Kabarett-Sommer 2021 geht vom 27. 
August bis 5. September 2021 über die Bühne. 
Karten gibt es ab Frühsommer 2021 online 
unter www.comoedie.de oder vor Ort bei der  
Touristinformation.

Touristinformation Dettelbach:
Tel. 0 93 24 - 35 60
tourismus@dettelbach.de
Rathausplatz 6, 97337 Dettelbach
www.dettelbach-entdecken.de

»Vorsicht, licht-
scheues Gesindel«
Mit der Nachtwächterin durch Dettelbachs Gassen.
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Ein kleines verträumtes Städtchen mit einer nahe-
zu vollständig erhaltenen Stadtmauer schmiegt 
sich an einen Hang des Maines, Kirchtürme ragen 
daraus hervor, mittelalterliche Fachwerkhäuser 
kokettieren mit Fassaden der Barockzeit und der 
Renaissance um die Wette. „Hier braucht es 
keine überbordende Phantasie, um eine 
Zeitreise in die Vergangenheit zu unter-
nehmen“, schmunzelt Alice Schiller, seit vielen 
Jahren Gästeführerin in Dettelbach. 

„Eigentlich war der Beruf des Nachtwächters 
Männern vorbehalten, aber wenn der Mann krank 
wurde, konnte oder musste seine Frau ihn ver-
treten“, erzählt sie weiter. Wenn es dunkel wurde, 
hatte der Nachtwächter innerhalb der Stadtmau-
ern seine Runden zu drehen, nach eventuellen 
Feuerstellen oder Halunken Ausschau zu halten, 
Sperrstunden zu kontrollieren und vieles mehr. Zu 
Alice Schillers Nachtwächteroutfit gehören neben 
den historischen Gewändern ein breitkrempiger 
Hut und ein Respekt einflößender Speer. „Natür-
lich habe ich bei meinen Führungen eine Menge 
Anekdoten zu erzählen. Man glaubt ja gar 
nicht, wie die Menschen damals gelebt 
haben!“ 

Und das dann auch noch in unserem wunderschö-
nen Altstadtkern machen zu können, empfinde ich 
als echtes Geschenk. Am Ende sind meine Gäste 
fast ein bisschen verliebt in Dettelbach, so wie ich 
das in meine Wahlheimat eben auch bin.“

Unser gastliches Angebot in Dettelbach: 
Ob Stadt-, Weinbergs-, Kirchen- oder Museums- 
führung – immer ein Erlebnis. Neu sind auch  
geführte Radtouren und Segwaytouren.


