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„Handmade in Rothenburg ob der Tauber“ 

 

Neues Gemeinschaftsprojekt präsentiert Rothenburger Manufakturen 
 

Nach der Gründung der kulinarischen Initiative „Genießen ob der Tauber“ im Jahr 2015 

(www.facebook.com/geniessenobdertauber) mit Fokus auf lokale und regionale Produkte wurde in Rothenburg ob der 

Tauber nun das neue Projekt „Handmade in Rothenburg ober der Tauber“ ins Leben gerufen, das ebenfalls regionale 

Produkte in den Vordergrund stellt und sowohl Einheimischen wie auch Rothenburger Gästen eine vielseitige Bandbreite 

Rothenburger Manufakturen präsentiert.  

Initiatorin Anett Perner, selber kreative Modeschöpferin, Gründerpreisträgerin der IHK 2011 und selbständige 

Geschäftsführerin des Rothenburger Modelabels AnRa-Mode, begeistert sich seit jeher für individuelle Handarbeit, das 

Besondere und Extravagante. Bei Spaziergängen durch die Rothenburger Altstadt wurde ihr bewusst, wie viele 

inhabergeführte individuelle Geschäfte mit den unterschiedlichsten handwerklichen Produkten dort zu finden sind. Sehr 

schnell war die Idee geboren, mit einem Gemeinschaftsprojekt auf genau diese lokalen Künstler und Handwerker 

aufmerksam zu machen. Nach Kontaktaufnahme entstand alsbald die gleichnamige zweisprachige Broschüre 

„Handmade in Rothenburg“, die insgesamt 8 Rothenburger Manufakturen vorstellt, bei denen der Besucher den 

unterschiedlichsten kunst- und handwerklich arbeitenden Menschen zuschauen und sogar auch Kurse buchen kann.  

So finden sich in der Broschüre der Konditormeister und Chocolatier Alexander Hildebrand mit seiner Manufaktur „Alex 

Allegra-Schokolade“, der seinen Kunden in einem ehemaligen Milch- und Käseladen eigene Kreationen und 

Kostbarkeiten aus Schokolade sowie auch Schokoladenkurse anbietet. Die Papierkünstlerin Andrea Ballach von „Living 

Paper“ setzt ihre kreativen Ideen mit ausgesuchtem Papier und Papierwaren um, und auch sie zeigt gerne bei Kursen ihr 

außergewöhnliches Handwerk. In der eingegliederten Werkstatt entstehen handgefertigte Unikate und Kleinserien nach 

eigenen Ideen oder auch nach individuellem Kundenwunsch.  

Der gelernte Goldschmied Hermann Wolf von der „Alpha Galerie“ begeistert seine Kundinnen und Kunden mit 

außergewöhnlichem, individuellen Schmuck aus Gold, Silber und Edelsteinen, die er in seinem Atelier, welches sich 

hinter seinem Verkaufsraum befindet, kunstvoll gestaltet. Etwas Besonderes ist seine angewandte Walztechnik, bei der 

verschiedene Edelmetalle miteinander verbunden werden und so neben geplanten Mustern auch Abstraktes entsteht. Die 

Holzbrett–Graveurin Loretta Mandosi von „Wood Art“ graviert vor Ort in ihrem Laden mit geschickter Hand kunstvoll und 

spontan Holzbretter und Schilder und so entsteht in kurzer Zeit ein kleines Kunstwerk auf Holz, das von Kunden als 

Geschenk oder Andenken an Rothenburg gleich mitgenommen werden kann. 

Patchworker/innen aus der ganzen Welt finden bei Susanne Nagy im „Patchwork Engel“ ein vielfältiges Angebot an 

ausgesuchten Stoffen und Quiltzubehör. Der Laden ist das ganze Jahr liebevoll und sehr individuell dekoriert, und neben 

selbstentworfenen Schnittmustern und Materialpackungen können sich die Kunden auch über eine große Auswahl an  
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handgefertigten Unikaten aus Stoff freuen. Wer selbst kreativ werden möchte, meldet sich hier am besten zu einem Kurs 

an, der im denkmalgeschützten Fachwerkhaus in der Rothenburger Altstadt stattfindet.  

Ursula und Bernd Leyk von „Leyk Lichthäuser“ fertigen in Handarbeit aus Keramik einzigartige Lichthäuser, die in der 

ganzen Welt beliebt sind. Diese schönen Lichthäuser, oftmals Modelle von bekannten Fachwerkhäusern, können die  

Besucher im Leyk Altstadt Shop bewundern. Wer aber genau hinsehen möchte, wie geschickt die Mitarbeiter die 

Lichthäuser liebevoll mit der Hand gestalten, der fährt hinaus in die Erlbacher Straße zur Keramik Manufaktur. Bernd 

Leyk erfüllte sich hier mit seiner Frau einen Lebenstraum und legte zudem einen wunderschönen asiatischen Garten in 

Handarbeit an.  

Karin Ittner verbindet seit ihrer Kindheit die Leidenschaft zu schönen Stoffen. Schon ihre Großeltern waren Sattler und 

Weber, ihre Eltern Raumausstatter, so dass schöne Stoffe und Handarbeit ihre Passion wurden. In ihrem Stoffmarkt am 

Markusturm findet der Besucher ausgewählte Deko-Polster und Patchwork-Stoffe sowie eine große Auswahl an 

Heimtextilien.  

Wer individuelle Mode liebt, sollte natürlich auch bei der Initiatorin des „Handmade in Rothenburg“-Projekts, Anett Perner 

und ihrem Team von AnRa Mode, vorbeischauen. Sie schneidert und kreiert mit ihrem Team mit großer Leidenschaft und 

Kreativität in 3 Manufakturen modische Accessoires und feminine Damenmode überwiegend aus Naturstoffen. Das 

Markenzeichen von AnRa ist die Rose aus Seide oder die Filzblume, die den Liebreiz der Kollektionen ausmachen. Vor 

Ort werden Ponchos individuell befilzt, die Besucherin kann den Mitarbeitern beim Nähen zusehen oder bei einem Kurs 

das Filzen erlernen. Kleine Aufträge oder besondere Wünsche werden von AnRa Mode individuell umgesetzt und 

maßgeschneidert. 

 

Am 8.11. um 16 Uhr wird die Broschüre „Handmade in Rothenburg“ feierlich an den Oberbürgermeister der Stadt 

Rothenburg, Herrn Walter Hartl, übergeben. 

Weitere Infos sowie die Kontaktdaten der teilnehmenden Manufakturen finden sich online unter:  

www.rothenburg-handmade.com . 
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Bild: Mitglieder des Projekts „Handmade in Rothenburg ob der Tauber“ vor dem  

Rothenburger Plönlein. 

http://www.rothenburg-handmade.com/

