Essen & Trinken

CIT Y MOVE

„DIE WEIBERWIRTSCHAFT“
HANDWERK FÜR’S MUNDWERK
WIRTSCHAFT & LÄDELE IN WÜRZBURG - FRÄNKISCHE SPEZIALITÄTEN & FEINKOST
„... die Weiberwirtschaft“ in Grombühl ist ein
bodenständiges fränkisches Unternehmen. In
der Wirtschaft kann man herrlich „einfache“
Gerichte essen, die Glas-Kreationen genießen,
gemütlich beieinander sitzen und – auf gut
fränkisch – „den lieben Gott an guten Mo sei’
lass“. Im angeschlossenen Lädele gibt es das
Aushängeschild der Weiberwirtschaft – „Glück im
Glas“ zum mitnehmen für zu Hause.
Das Sortiment umfasst neben vielen verschiedenen
Marmeladen und Kuchen auch Quiches, Suppen,
Liköre und das süchtig machende Schoko-Malheur
in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Alles
praktisch verpackt und liebevoll präsentiert im Glas.
Betrieben wird die Weiberwirtschaft von Familie
Betz, Vielen noch ein Begriff aus den vergangenen
16 Jahren im Mühlenhof Daxbaude in Versbach.
Nachdem der Pachtvertrag dort auslief, sollten
die Erfahrung und die Highlights aus der
Daxbaude-Küche nicht verloren gehen. Denn die
Grundüberzeugung besteht weiterhin: es geht um
den wertschätzenden Umgang mit Lebensmitteln,
Freude an der Zubereitung von Köstlichkeiten und
die herzliche Bewirtung von Gästen.
Viele Jahre haben Doris Betz-David und ihr Mann
Wolfgang Betz Streuobstwiesen und Wälder
durchkämmt, gesammelt, gekocht, gewerkelt,
probiert und verfeinert. Alle Produkte werden
handgemacht, liebevoll verarbeitet und aus
hochwertigen Zutaten hergestellt. Sie sind auf

das Wesentliche reduziert, nahezu minimalistisch
und gleichzeitig opulent im Sinne von „alle Sinne
ansprechend“. Doris Betz-David beschreibt den
Moment, in dem man das Glas öffnet mit den
Worten „Erst plopp - dann mmmmh!“ – besser kann
man es nicht ausdrücken.
Wichtig ist der „Chefine“ ihre innere Überzeugung,
sie steht hinter jeder einzelnen ihrer Kreationen. Im
Vordergrund steht bei ihr die Liebe zum Essen und
die Liebe zu Ihrer Tätigkeit.
Die Weiberwirtschaft stellt in der hektisch. globalen
Welt einen willkommenen Gegenpol dar. Die wohlige
Atmosphäre, getragen von rustikalen Holzmöbeln
und einer dezenten Beleuchtung, empfängt die
Besucher beim Betreten der Räumlichkeiten und
lässt sie nicht mehr los. Hier bekommt der Begriff
der Entschleunigung noch mal eine ganz andere,
tiefere Bedeutung.
Zum Schluss bleibt uns nur noch zu erwähnen, dass
in der Weiberwirtschaft allen Unkenrufen zum Trotz
auch Männer willkommen sind!
Die Weiberwirtschaft | Grombühlstraße 20a
D-97080 Würzburg | Telefon: 0931 – 35958787
www.dieweiberwirtschaft.de
Öffnungszeiten:
Di, Mi, Do von 11:00 bis 23:00 Uhr
ab 20 Personen in Absprache auch an anderen Tage
Virtueller Rundgang:
www.citymove.tv/weiberwirtschaft
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