
 

14.03.2022 - Pressemitteilung des Stadtmarketing Rothenburg ob der Tauber e.V. 

Vorbereitungen für eine Stadtmosphäre im Mai laufen 
 „Frühlings-Stadtmosphäre 2022 – einmalig anders“ 
 
In Rothenburg ist nach zweijähriger Zwangspause wieder eine „Stadtmosphäre“ in Planung. Mit dem 
Stadtfest „Stadtmosphäre“ wird in Rothenburg traditionell der Einzug des Frühlings und des 
Sommers zelebriert.  
 
Nach zwei Jahren Zwangspause haben wir uns entschlossen die Planungen für ein 
Unterhaltungsprogramm mit unterschiedlichen Erlebnisinseln inmitten der historischen Altstadt und 
unter freiem Himmel zu starten. Im historischen Stadtkern genauso wie vor den Mauern der Stadt, 
sind dafür Aktionen auf verschiedenen Plätzen in Planung. 
 
Geplanter Termin: Sa 7. + So 8. Mai 2022! 
 
Das Rahmenprogramm wird wie gewohnt bunt. Allerdings wollen wir der aktuellen politischen Lage 
Rechnung tragen. Das Programm wird auf jeden Fall angepasst und „einmalig anders“ werden.  
 

Bereits feststeht, dass es einen „Frühlingsmarkt“ 
(Altstadt), einen Privat-Flohmarkt (Würzburger-Tor) – 
wie bereits 2020 vorgesehen, eine Bühne auf dem 
Kapellenplatz für Darbietungen der lokalen Vereine 
und Künstler und Aktionen für Kinder geben soll. 
Darüber hinaus werden gerade noch die 
Bedingungen zur Umsetzung einer Gewerbeschau 
geprüft. Das Bühnenprogramm auf dem 
Kapellenplatz möchten wir mit Darbietungen der 
lokalen Vereine und Künstlern aus unserer Region 
gestalten. Besonders freuen wir uns auf Musiker mit 
einem Akustik-Unplugged Programm. 
 
 

Mit der „Stadtmosphäre“ möchten wir wieder einen Anlass mit kurzweiliger Unterhaltung schaffen, 
der zum Bummeln, Genießen, Entdecken und Verweilen einlädt. Optimal wäre es, wenn am Sonntag 
auch der Einzelhandel dafür seine Türen öffnen dürfte. Wir hoffen sehr, dass der Stadtrat darüber 
Ende März beschließen kann. 
 
Ob die Veranstaltung am 7. + 8. Mai stattfinden kann, ist abhängig, von den dann gültigen und 
seitens der Politik vorgegebenen Verordnungen für Veranstaltungen dieser Art genauso wie von den 
politischen Entwicklungen. Änderungen jeglicher Art bleiben daher vorbehalten. 
 
Standplätze für den Frühlingsmarkt und den Privat-Flohmarkt können reserviert werden. 
 
Hinweise und Details zur Veranstaltung auf stadtmarketing-rothenburg.de  

Hintergründe zur Entscheidung des Veranstalters 

Organisiert wird die Veranstaltung „Stadtmosphäre“ vom Verein Stadtmarketing Rothenburg ob der 
Tauber e.V. Der auch für die Finanzierung des Events verantwortlich ist. Im Vorfeld der Entscheidung 
zum Start der Planung fanden verschiedene Vorgespräche mit dem Ordnungsamt und eine intensive 

Abbildung 1(c) Stadtmarketing Rothenburg/RB 



 

Abwägung der Risiken und Planungsunsicherheiten statt. Am 23. Februar 2022 hat sich die 
Vorstandschaft einstimmig für den Start der Planungen ausgesprochen. Also einen Tag vor dem 
beispiellosen Angriff Russlands auf die Ukraine und die Friedensordnung, der den Ausblick in den 
Frühling in jeglicher Form überschattet.  
Ausschlag gebend für die Entscheidung war, dass die Organisation der Veranstaltung seit mehr als 10 
Jahren zu den traditionellen Kernaufgaben des Vereins zählt. Und das Stadtfest eine wichtige 
Perspektive für die lokalen Fachhändler, Gastronomen und Marktbeschicker darstellt. Die 
Terminauswahl wurde bereits im vergangenen Jahr von den Mitgliedern auf der 
Jahreshauptversammlung am 27. August 2021 getroffen.  
Den aktuellen politischen Ereignissen wird bei der Gestaltung des Rahmenprogramms des Stadtfestes 
Rechnung getragen. Sollte die Staatsregierung die Festlegung einer maximalen Besucherzahl oder 
eine G-Regel verordnen, ist die Durchführung der Veranstaltung gefährdet, da wir den 
Innenstadtbereich unmöglich einzäunen können und auch nicht wollen. Gleichzeitig bleibt eine 
Absage wegen der politischen Entwicklungen und Entscheidungen vorbehalten. 
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