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Vom Urlaubsfeeling am Main 
bis zum Picknick in den Weinbergen 
Entdecken Sie die Vielschichtigkeit Randersackers 

 

Eingebettet in üppige Rebhügel und vom Main umflossen liegt das weinberühmte Randersacker, eine der bekanntes-
ten Winzergemeinden Weinfrankens. Erleben Sie die romantische Atmosphäre im Altort, kosten Sie renommierte, 
ausgezeichnete Weine, genießen Sie eine vielfältige, fränkische Gastronomie und lassen Sie sich inspirieren, Natur und 
Kultur rund um den Premium-Weinort Randersacker kennen zu lernen. 

Erleben Sie hautnah, wie schön es ist, einen Fluss als Nachbarn zu 
haben. Die Freizeitanlage am Main macht Lust auf einen Main-
Tag mit der ganzen Familie und verspricht ein abwechslungsrei-
ches Erlebnis. Die Liegewiese mit Liegestühlen sorgt für eine ent-
spannte Urlaubsatmosphäre, während der Naturspielplatz mit 
Bachlauf und der nahegelegene Bolzplatz Kinderherzen höher 
schlagen lässt. Die kleine Badebucht mit Sandstrand (wenn auch 
künstlich aufgeschüttet) lädt die Wasserratten unter uns ein, sich 
im Main auszutoben. Wer weichen Sand unter den Füßen spüren 
will, muss also keine weite Reise zum Meer auf sich nehmen – ein 
Besuch in Randersacker tut´s auch!  

Aber nicht nur das Mainufer lockt uns nach Randersacker, auch die Weinberge verzaubern mit ihrer einzigartigen At-
mosphäre. Hoch oben im Weinberg thront der Sonnenstuhlturm 
– inzwischen ein „Magischer Ort des Weins“, auch terroir f ge-
nannt. Ein Ort an dem einen der Ausblick den Atem raubt, an dem 
man das Gefühl hat, seit langem mit der Landschaft befreundet 
zu sein. Der „Kartoffelturm“, wie er im Volksmund genannt wird, 
hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich, die es für Sie zu ent-
decken gilt: Während der Turm in der Nazizeit für Propaganda-
Zwecke benutzt wurde, lädt er heute dazu ein, die Aussicht über 
Randersacker und viel weiter zu genießen. Bereits der schmale 
Weg nach oben, welcher sich mitten durch die Weinberge schlän-
gelt, macht Lust auf einen Tag voller Natur, schöner Aussicht und 
einem Picknick am Aussichtspunkt.  

Sollten Sie Ihren Picknickkorb einmal daheim vergessen haben, so wird Ihr Feinschmecker-Herz von der ausgezeichne-
ten Gastronomie mit ihren vortrefflichen Weinstuben und vielseitigen Restaurants im Sturm erobert. Von ausgezeich-
neten Weinverkostungen bei renommierten Winzern bis hin zu fränkischer Küche in Gasthöfen, die Gastronomie 
macht Ihren Aufenthalt in Randersacker zu einem nachhaltigen Erlebnis. Eine Auswahl der Restaurants und Weinstu-
ben finden Sie auf der Homepage der Gemeinde unter www.randersacker.de. 

 
Auch die Anfahrt mit dem ÖPNV ist mehr als vielversprechend: Am Bahnhof, Bussteig 9 können Sie mit den Linien 
551/552 und 554/55 nach Randersacker fahren – die Fahrzeit beträgt dabei gerade einmal 15 Minuten. Wir empfehlen 
an der Haltestelle „Maingasse“ auszusteigen.  


