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Frankfurt macht Lust auf Wein   

Weinberg, Weingut, Weinkönigin 

 

Frankfurt am Main, 01. Februar 2017 (tcf). Frankfurt am Main hat rund um 

den Wein einige Besonderheiten, die viele überraschen werden. Die 

Mainmetropole besitzt einen hauseigenen Weinberg und ein städtisches 

Weingut. Und seit dem 23. Januar sogar eine offizielle Weinkönigin, wie es für 

andere Weinorte längst üblich ist. Marilen I soll dem heimischen Weinbau im 

In- und Ausland ein Gesicht zu geben. Sie wird das ganze über Jahr auf 

zahlreichen Festen und Messen Frankfurt und den Frankfurter Wein 

präsentieren.  

 

 

Nicht viele deutsche Großstädte können sich mit einem hauseigenen 

Weinberg rühmen. Die 1,3 Hektar große Rebfläche des „Lohrberger Hangs“ 

zählt lagenmäßig sogar zum Rheingau, dort gedeihen Weine, die Weltruf 

genießen. Wie zu früheren Zeiten wird bei Frankfurts einzigem Weinberg 

noch alles in Handarbeit gemacht, denn bei der Lese der Beeren können 

aufgrund des Gefälles keine Maschinen eingesetzt werden. Aus den Trauben 

produziert das traditionsreiche Weingut der Stadt jährlich 10.000 Flaschen 

des bekannten Rieslings “Frankfurter Lohrberger Hang”. Der rare Wein wird 

im Gutsausschank des städtischen Weinguts im benachbarten Römer 

ausgeschenkt Dort kann man ihn auch für zu Hause kaufen, denn im 

Fachhandel ist er nicht erhältlich. Der größte Abnehmer ist allerdings die Stadt 

selbst, der edle Tropfen wird zum Beispiel bei Empfängen angeboten. Zudem 

kann man den Frankfurt Wein in verschiedenen Lokalen rund um den Römer, 

zum Beispiel im „Altes Zollhaus“ oder an Bord der „Primus-Linie“ auf dem 

Main genießen. Ab Frühjahr lässt sich zudem der Krönungswein, der eigens 

zu diesem Anlass kreiert wurde, verkosten. 

 

Ein besonderes Ereignis rund um den Wein, ist der alljährliche Rheingauer 

Weinmarkt. Rheingauer Winzer präsentieren dann auf Frankfurts 

„Flaniermeile“ Freßgass' über 600 Weine und Sekte. In diesem Jahr wird 
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Marilen I mit ihren „Amtskolleginnen“ aus dem Rheingaue das Fest eröffnen 

(30.08. – 08.09.2017). Dort können Besucher die Frankfurter Weinkönigin im 

Dirndl bewundern. Die extragestaltete Krone, symbolisiert die Frankfurter 

Stadtsilhouette. Wer sich so lange nicht gedulden möchte, trifft die Frankfurter 

Weinkönigin auf der internationalen Tourismusbörse in Berlin (ITB) oder auf 

der internationalen Messe der Kongress-, Meeting-, Event- und 

Incentivebranche (IMEX Frankfurt am Main). 

 

Weinliebhaber stellen in Frankfurt schnell fest, dass die Frankfurter 

Weinlandschaft so interessant und vielseitig ist, wie die Stadt selbst. Zum 

einen hat Frankfurt am Main tolle Wein-Locations: Ob modern-urbane Wein-

Bars, wie das „Walhofs“, klassische Weinlokale, wie der Weinkeller „Dünker“ 

oder international aufgestellte Vinotheken, wie die „WESTLAGE“. Zum 

anderen schmeckt man dort die geographische Nähe zu den Wein-

Hochburgen Rheingau und Rheinhessen, aber auch den internationalen Flair 

der weltbekannten Messe- und Handelsstadt: Ob spanischer Rotwein Rioja, 

deutscher Riesling-Weißwein oder portugiesischer Rosé, Frankfurt am Main 

hat für jeden die passende Location mit dem passenden Wein.  

 

Wen es dann noch von der Stadt aufs Land zieht, ist im Rheingau bestens 

aufgehoben. Mit dem Auto oder der Bahn gelangen Tagesausflügler von 

Frankfurt schnell und unkompliziert zum Beispiel nach Rüdesheim. Die 

historische Altstadt, mit ihren malerischen Gassen, lädt zum Bummeln ein, die 

Weinberge zu einem ausgiebigen Spaziergang, die Weinfeste zum Feiern und 

die zahlreichen Weingüter zur Weinverkostung. 

 

 
Weitere Informationen: 
Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main 
Elena Holschier-Rupprecht 
Kaiserstraße 56  
60329 Frankfurt am Main 
Telefon: 069/21 24 30 10 
rupprecht@infofrankfurt.de 
 


