
Die Kombination macht die Attraktivität 

 

Interview mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der Bier- und Burgenstraße Dr. 

Gerhard Rögner, Geschäftsführer der Watzdorfer Traditions- und 

Spezialitätenbrauerei, über das Jubiläum und die Aktivitäten des Vereins 

 

 

Bier und Burgen – wie passt das zusammen? 

 

Dr. Gerhard Rögner: Da gibt es mehr Verbindungen als die beiden Schlagwörter auf den 

ersten Blick vermuten lassen. Unsere Region ist geprägt von herrlichen alten Burgen – zum 

Teil gut erhalten, zum Teil nur noch als Ruinen – und von der handwerklichen Bierkultur. 

Schon im Mittelalter harmonierte das bestens, denn es waren ja auch oft die Burgherren, die 

ein Braurecht innehatten und selbst am Sudkessel standen. Heute sind die beiden Schlagworte 

ein Anreiz für die Menschen, in unsere herrliche Region zu kommen. Und dort natürlich noch 

viel mehr zu erleben. 

 

Wie kam es denn zur Gründung der Bier- und Burgenstraße? 

 

Das ist jetzt über 40 Jahre her. Damals haben sich die Touristiker überlegt, wie man 

Menschen in eine damals ziemlich abgelegene Region bringen kann. Die Bundesstraße 85, ein 

alter Handelsweg, bot sich dabei an, um Menschen zu einem Besuch entlang dieser Route zu 

motivieren. Denn da haben wir in der Tat einiges zu bieten. 

 

Später kam dann die „Osterweiterung“... 

 

Genau vor 25 Jahren wurde der Verein auch nach Thüringen hinein erweitert, denn das 

Thema Bier und Burgen war ja an der ehemaligen innerdeutschen Grenze nicht zu Ende – 

genauso wenig wie die Bundesstraße 85.  

 

Was sind denn die Highlights entlang der Bier- und Burgenstraße? 

 

Die Bier- und Burgenstraße ist insgesamt fast 500 Kilometer lang. Im Herzstück unseres 

touristischen Angebotes, also zwischen dem Bayerischen Wald im Süden und dem 

thüringischen Kyffhäusergebirge im Norden, erleben die Gäste einzigartige Landschaften, 

trutzige Burgen und die typische fränkische und thüringische Kulinarik. Highlights sind 

sicherlich die Burgen in Kulmbach, Kronach, Lauenstein oder Bad Blankenburg und 

Schlösser beispielsweise in Bayreuth oder Sulzbach-Rosenberg. Für die Bierkultur stehen 

neben den vielen Brauereien und Gaststätten die beiden großen Brauereimuseen in Kulmbach 

und Bayreuth. Es gibt aber auch darüber hinaus jede Menge Sehens- und Erlebenswertes 

entlang der Strecke. 

 

Welche Aufgabe hat der Verein? 

 

Wir sind sozusagen das Bindeglied zwischen all den touristischen Highlights. Wir kümmern 

uns darum, dass das Thema in die Öffentlichkeit getragen wird und wir koordinieren 

Anfragen. Davon profitieren dann die Mitglieder, denn wir selbst treten nicht als Veranstalter 

oder Organisator auf. Allgemeine Anfragen beantworten wir zwar direkt selbst, konkrete 

Anfragen reichen wir aber je nach Gästewunsch direkt an die örtlichen Tourist-Informationen 

oder Mitgliedsbetriebe weiter.  

 



Was ist im Jubiläumsjahr geplant? 

 

Wir machen für unser Doppeljubiläumsjahr 40 Jahre Bier- und Burgenstraße sowie 25 Jahre 

„Osterweiterung“ eine Auftaktveranstaltung am 22. April bei der Watzdorfer Brauerei in Bad 

Blankenburg. Bei einem Kochwettbewerb werden jeweils ein Thüringer Koch zusammen mit 

einem Prominenten sowie ein bayerischer Koch mit einem Prominenten am Herd stehen und 

ein Menü zaubern, das die Verbindung zum Bier zeigt. Ein ähnliches Event planen wir im 

Herbst auf bayerischer Seite. 

Alle Gäste entlang der Bier- und Burgenstraße können bei der Einkehr in den teilnehmenden 

Betrieben ein besonderes, bieriges Jubiläumsgericht verkosten und an einem Gewinnspiel 

teilnehmen.  

 


