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Willkommen Welcome

Dr. Ulrich Maly
Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Lord Mayor of the City of Nuremberg
Willkommen liebe Gäste,
es gibt viele Gründe, nach Nürnberg zu kommen. Ob es Messen oder Kongresse sind,
die Internationale Orgelwoche oder das Klassik Open Air, das Germanische Nationalmuseum, ein Spiel des 1. FC Nürnberg oder der Christkindlesmarkt – Nürnberg, die
Stadt Albrecht Dürers, hat eine Menge zu bieten.
Nürnberg – das ist eine lebendige Halbmillionenstadt mit einer sichtbaren, fast
tausendjährigen Geschichte. Nürnberg – das ist ein innovationsfreudiger Wirtschaftsstandort, in dem Erfindergeist und Forscherdrang zuhause sind. Nürnberg – das ist
eine weltoffene, tolerante Stadt zum Wohlfühlen mit ausgesprochen hoher Lebensqualität. Dazu trägt auch das gute Miteinander über Generationen, Religionen und
Nationalitäten hinweg bei. Mit 21 Städten in aller Welt pflegt die Stadt intensive
Freundschaften. Und Nürnberg ist das Zentrum einer europäischen Metropolregion,
in der rund 3,6 Millionen Menschen leben.
Nürnbergs historische Altstadt, Stadtteile mit Tradition und Charakter, ein vielfältiges Sport- und Freizeitangebot, bunte Märkte und Feste, attraktive Wohn- und
Arbeitsmöglichkeiten und ein moderates Preisniveau machen unsere Stadt lebensund liebenswert. Nur ein gutes Drittel der Nürnbergerinnen und Nürnberger sind
alteingesessene Franken. Aber viele Zugezogene werden schnell zu überzeugten
Einheimischen.
Schön, dass Sie Nürnberg kennen lernen möchten. Genießen Sie das Flair unserer
Stadt. Es gibt vieles zu entdecken.

Welcome, dear guests,
there are many reasons for coming to Nuremberg. Whether it is trade fairs or
congresses, the International Organ Week or Classic Open Air, the Germanische
Nationalmuseum, a match of the 1. FC Nürnberg football club or the Christmas
Market – Nuremberg, the city of Albrecht Dürer, has a lot to offer.

www.nuernberg.de

Nuremberg – a lively city of half a million inhabitants with a very visible history
of nearly 1000 years. Nuremberg – an innovative and dynamic economic location
where inventiveness and research are at home. Nuremberg – an open, tolerant
cosmopolitan city with a high quality of life to enjoy, with a happy and harmonious
mix of people across all generations, religions and nationalities. The city maintains
close friendships with 21 cities all over the world. And Nuremberg – the centre of a
European Metropolitan Region with about 3.6 million inhabitants.
Nuremberg‘s historic Old Town, its city districts with their distinctive tradition and
character, a wide and varied spectrum of sports and leisure activities, colourful
markets and festivals, attractive living and working prospects and moderate prices –
all of this contributes to making our city a charming place worth visiting and worth
living in. Only about a third of Nuremberg‘s inhabitants actually have roots in Franconia. But many newcomers become enthusiastic Nuremberg citizens very quickly.
I am delighted that you want to get to know Nuremberg. Enjoy the flair of our city.
There is a lot to be discovered.
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Der internationale Airport Nürnberg liegt citynah und ist an das U-Bahn-Netz angeschlossen
Nuremberg’s international airport is located close to the city and connected to the underground network

Hinkommen

Getting There
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Hinkommen Getting There

Hinkommen
Nürnberg ist mit dem Flugzeug, dem Schiff, der Bahn und dem Pkw bestens erreichbar. Der internationale Airport Nürnberg bietet mehr als 60 Nonstop-Verbindungen
und Anschlussflüge zu weltweit über 300 weiteren Zielen an. Mit der U-Bahn dauert
die Fahrt vom Flughafen zum Hauptbahnhof nur zwölf Minuten. Am Nürnberger
Hafen am Main-Donau-Kanal legen jährlich rund 650 Flusskreuzfahrtschiffe an.
Nürnberg ist europäischer Fernstraßenknotenpunkt und Schnittpunkt von internationalen Fernverkehrsstrecken der Bahn. Die Fahrtzeit auf der ICE-Strecke NürnbergMünchen beträgt nur eine Stunde.
Das europaweit größte und modernste Verkehrsleitsystem weist bereits von den
Autobahnen den schnellsten Weg zu den Parkplätzen rund um die NürnbergMesse
und das städtische Stadion. Das Liniennetz von S-Bahn, U-Bahn und Tram gehört
zum drittgrößten Nahverkehrsverbund Deutschlands.

Getting There
Nuremberg is easily reached by plane, boat, train or car. Nuremberg’s international
Airport offers over 60 non-stop links and connecting flights to more than 300
destinations worldwide. The underground journey between the airport and the
railway station takes only 12 minutes. Every year, about 650 river cruise ships dock at
the quay of Nuremberg port on the Main-Danube Canal. Nuremberg is a European
junction for major highways and international long-distance train routes. The Intercity
Express (ICE) railway line Nuremberg-Munich shortens travel time to just one hour.

Karte: Stadt Nürnberg, Amt für Stadtforschung und Statistik

www.nuernbergmobil.de

Europe‘s largest and most modern traffic guidance system leads the way from the
autobahn to the parking areas around the NürnbergMesse and the municipal stadium. The public transport network incorporating suburban railways, underground and
trams is Germany‘s third largest integrated public transport system.

Nürnberg ist Schnittstelle wichtiger Autobahnen, Schienen- und Wasserwege
Nuremberg is at the crossroads of important motorways, railway lines and waterways

Foto / Photo: Christine Dierenbach
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Hoch thront die Kaiserburg über der Stadt
The Imperial Castle, high above the city

Geschichte
History
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Geschichte History

Geschichte
Fast 1000 Jahre ist Nürnberg alt: Am 16. Juli 1050 wurde in „Norenberc“ die
Freilassung einer Leibeigenen beurkundet. Dieses Datum gilt als Stadtgründungstag.
Markantes Monument einer großen Geschichte ist die über der Altstadt thronende
Kaiserburg.
Im Mittelalter war Nürnberg der Ort, in dem jeder neugewählte deutsche Kaiser
seinen ersten Reichstag abzuhalten hatte und in dem die Herrschaftsinsignien
aufbewahrt wurden.
Ihre wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit erlebte die Stadt, deren Rat von führenden Handels- und Kaufmannsfamilien dominiert wurde, im 15. und 16. Jahrhundert.
Weltberühmte Künstler wie Albrecht Dürer und Veit Stoß, Humanisten wie Willibald
Pirckheimer und Wissenschaftler wie der Astronom Johannes Regiomontanus lebten
und wirkten in der Stadt. Im 19. Jahrhundert sorgte Unternehmergeist für einen
erneuten Aufschwung: Nürnberg wurde d a s bayerische Industriezentrum.
Im 20. Jahrhundert missbrauchten die Nationalsozialisten die Stadt für ihre Ziele.
Adolf Hitler machte Nürnberg zur „Stadt der Reichsparteitage“, hier wurden die
menschenverachtenden Rassengesetze erlassen. Die Stadt wurde im Zweiten
Weltkrieg schwer zerstört. Nach 1945 wurden die Hauptkriegsverbrecher des NSTerrorregimes in den „Nürnberger Prozessen“ vor ein internationales Militärtribunal
gestellt und verurteilt.
Urbanes Leben prägt die moderne Metropole von heute. Die Geschichte Nürnbergs
ist im Stadtbild sichtbar geblieben.

History
Nuremberg is almost 1000 years old: On July 16, 1050, the freeing of a serf was
documented in „Norenberc“. This date is considered the founding date of the city.
The Castle towering above the Old City is an impressive reminder of the city’s great
history.

www.stadtarchiv.nuernberg.de

In the Middle Ages, Nuremberg was decreed to be the place where each newly
elected German Emperor had to hold his first Imperial Diet, and where the insignia
of the empire were to be kept.
The city whose council was dominated by the leading traders and merchant families
had its economic and cultural heyday in the late 15th and early 16th century. Worldrenowned artists such as Albrecht Dürer and Veit Stoß, humanists such as Willibald
Pirckheimer and scientists such as the astronomer Johannes Regiomontanus lived
and worked here. In the 19th century, the city‘s enterprising spirit generated a new
flourishing: Nuremberg became the Bavarian industrial centre.
In the 20th century, the National Socialists abused Nuremberg for their purposes.
Adolf Hitler made Nuremberg the „City of the Party Rallies“, and the inhumane
racial laws were adopted here. The city suffered severe destruction in World War
II. After 1945, the main war criminals of the Nazi regime of terror were tried and
sentenced in Nuremberg by the international military tribunal in the course of the
„Nuremberg Trials“.
Today, urban life characterizes the modern metropolis, while Nuremberg’s history
remains visible in the cityscape.

Foto / Photo: Uli Kowastsch
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Das Neue Museum für Kunst und Design
The New Museum for Art and Design

Kultur

Culture
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Kultur Culture

Kultur
Deutschlands berühmtester Künstler stammt aus Nürnberg: Albrecht Dürer (14711528). In seiner Wohn- und Arbeitsstätte und in weiteren städtischen Museen lassen
historisches Theater und inszenierte Ausstellungen Nürnbergs Vergangenheit als
europäisches Zentrum, Industriestandort und Spielwarenhochburg lebendig werden.
Mit dem Germanischen Nationalmuseum beherbergt Nürnberg das größte Museum
deutscher Kunst und Kultur und mit dem Hirsvogelsaal den bedeutendsten Renaissance-Innenraum nördlich der Alpen. Klassiker der Moderne und zeitgenössische
Kunst haben in mehreren Häusern ihr Forum. Die über Jahrhunderte von Handel,
Geist und Kunst geprägte Stadt investiert viel in ihre Kultureinrichtungen. Auch im
Stadtbild und in den Kirchen sind Meisterwerke sichtbar, etwa von Adam Kraft, Veit
Stoß und Peter Vischer.
Mit den drei Sparten Schauspiel, Oper und Konzert sowie Tanz setzt das Staatstheater Nürnberg glanzvolle Akzente im Kulturleben, das mehrere freie Theater vor allem
für Kinder bereichern. Überregionale Resonanz rufen jährlich das Filmfestival Türkei/
Deutschland und die Verleihung des Deutschen Kabarettpreises hervor. Bundesund europaweit größte Musikfestivals begeistern Hunderttausende von Fans jeder
Altersklasse.

Culture
Germany‘s most famous artist came from Nuremberg: Albrecht Dürer (1471 –
1528). In the house where he resided and worked, as well as in several other
municipal museums, historical theatre and dramatic museum presentations vividly
illustrate Nuremberg‘s past as an important European centre, as an industrial centre
and as a capital of toy production.
With the Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg houses the largest museum
of German art and culture, and with its Hirsvogel Hall it boasts the most important
Renaissance interior north of the Alps. There is a forum for modern classics and
contemporary art in several other institutions, too. The city which has been marked
by trade, wit, intellect and the arts for centuries, has invested a lot in its cultural institutions. Masterpieces may also be admired throughout the city and in its churches,
including works by Adam Kraft, Veit Stoß and Peter Vischer.

www.nuernbergkultur.de

Nuremberg State Theatre with its opera, concert, theatre and ballet performances is
the focus of the city’s theatrical life, which is further enriched by various free theatre
groups, in particular for children. Every year, the Film Festival TurkeyGermany and the presentation of the German Cabaret Award have found national
public response. Music festivals, the largest of their kind in Germany and in Europe,
attract thousands of fans from all age groups.

Foto / Photo: Birgit Fuder
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Europas größtes Klassik Open Air
Europe’s largest Classic Open Air

Ereignisse
Events
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Ereignisse Events

Was ist los in Nürnberg? Jede Menge:
April

Rummel auf dem Frühlingsvolksfest

Mai bis September

Erforschung der Sinne auf dem Erfahrungsfeld

Mai	Eintauchen in die Blaue Nacht mit Kunst und Kultur
Juni

Drei Tage lang Rock im Park

Juni/Juli

Heiße Reifen beim Norisringrennen

Juni/Juli	Raum für große Klänge bei der
Internationalen Orgelwoche Nürnberg (ION)
Juli	Opern-Festspielzeit auf den Spuren Christoph Willibald Glucks
(zweijährlich: 2014, 2016 …)
Juli/August 	Mit dem Picknick-Korb zum Klassik Open Air (im Park)
Juli/August	Weltmusik erfüllt die Innenstadt beim Bardentreffen
August/September

Gaudi auf dem Herbstvolksfest

September

Freunde treffen beim Altstadtfest

September

Entdeckungen bei den Stadt(ver)führungen

Dezember

Weihnachtsstimmung auf dem Christkindlesmarkt

Dezember

Silvestival für flanierende Musikfreunde
(zweijährlich: 2013, 2015 …)

What‘s on in Nuremberg? Lots:
April

All the fun of the fair on Frühlingsvolksfest

May to September

Explore the senses on the Erfahrungsfeld

May

Dive into the Blue Night with art and culture

June

Rock in the Park for three days

June/July

Screeching tyres during the Norisring Race

June/July	Spaces for great sound during the Nuremberg International
Organ Music Week (ION)
July	Opera season honouring Christoph Willibald Gluck
(biannual event: 2014, 2016 …)

www.events-nuernberg.de

July/August	Take your picnic basket to the Classic Open Air event (in the
Park)
July/August	World music resounding in the inner city during the
Bardentreffen singer songwriter festival
August/September

Fun and games at the Herbstvolksfest

September

Meet friends at the Altstadtfest

September	Discoveries during conducted (seductive?) city tours
December

Sample the Christmas spirit on the Christkindlesmarkt

December	Silvestival – New Year’s Eve Festival for strolling music lovers
(biannual event: 2013, 2015 …)

Foto / Photo: Herbert Liedel

Best of

Die Straße der Menschenrechte
The Way of Human Rights

Menschenrechte
Human Rights
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Menschenrechte Human Rights

Menschenrechte
Die Nationalsozialisten machten Nürnberg 1933 zur „Stadt der Reichsparteitage“
und errichteten Monumentalbauten als Kulissen für ihre Großveranstaltungen. Auch
die 1935 hier erlassenen menschenverachtenden Rassengesetze sind untrennbar mit
dem Namen Nürnberg verbunden.
Nach Kriegsende zogen die Alliierten im Nürnberger Justizgebäude die Hauptkriegsverbrecher des Nazi-Regimes vor dem Internationalen Militärtribunal zur
Rechenschaft. Die „Nürnberger Prozesse“ waren Wegbereiter für die internationale
Strafgerichtsbarkeit der Gegenwart.
Nürnberg sieht seine Verantwortung vor dieser Vergangenheit und setzt als „Stadt
des Friedens und der Menschenrechte“ neue, hoffnungsfrohe Zeichen.
Das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände, das Informationssystem
Reichsparteitagsgelände und das Memorium Nürnberger Prozesse vermitteln an
den historischen Orten Ursachen, Zusammenhänge und Folgen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. In der Straße der Menschenrechte, die der israelische
Künstler Dani Karavan 1993 schuf, sind auf Steinsäulen in verschiedenen Sprachen
30 Artikel der Menschenrechtserklärung eingraviert.
Seit 1995 verleiht die Stadt Nürnberg alle zwei Jahre den Internationalen Nürnberger
Menschenrechtspreis. Weltweite Beachtung findet auch das jährlich stattfindende
Nürnberger Filmfestival der Menschenrechte „Nuremberg International Human
Rights Film Festival“.

Human Rights
In 1933, the National Socialists made Nuremberg the „City of the Party Rallies“ and
started constructing monumental buildings to serve as a backdrop for their major
party events. The inhumane racial laws which were adopted here in 1935 are also
inseparably linked to the name of Nuremberg.

www.menschenrechte.nuernberg.de

After the war, the allies tried the main war criminals of the Nazi regime in the
Nuremberg Courthouse at the International Military Tribunal. The „Nuremberg Trials“
were the starting point for international criminal law as it exists today.
Nuremberg feels a responsibility to face the challenge of its past, and therefore
endeavours to send out new signals of hope for the future as a „City of Peace and
Human Rights“. The Documentation Centre Party Rally Grounds, the Information
System Party Rally Grounds and the Memorium Nuremberg Trials in the historical
locations aim at informing about the causes, the context and the repercussions of
the National Socialist regime of terror. On the Way of Human Rights, created by
Israeli artist Dani Karavan in 1993, stone pillars are engraved with the 30 articles of
the Universal Declaration of Human Rights in different languages.
Since 1995, the City of Nuremberg has presented the Nuremberg International
Human Rights Award every two years. The annual „Nuremberg International Human
Rights Film Festival“ has also found world-wide resonance.

Karte / Map: Metropolregion Nürnberg
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Europäische Metropolregion Nürnberg
Nuremberg – European Metropolitan Region

Metropolregion

Metropolitan Region
www.nuernberg.de

Metropolregion Metropolitan Region

Europäische Metropolregion Nürnberg
Die Ministerkonferenz für Raumordnung hat 2005 die Wirtschaftsregion Nürnberg in
den Kreis der elf Metropolregionen Deutschlands aufgenommen. Mit 3,6 Millionen
Einwohnern und einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 117 Milliarden Euro gehört
die Metropolregion Nürnberg zur Champions League der europäischen Wirtschaftsräume. 1,3 Millionen Erwerbstätige in 150 000 Unternehmen produzieren Güter
und Dienstleistungen, die zu 42 Prozent für den Export bestimmt sind. Die günstige
Lage an der Schnittstelle dreier Paneuropäischer Korridore macht die Metropolregion
Nürnberg zu einer Gateway-Region innerhalb des erweiterten Europa.
Neben einem starken Verdichtungsraum mit Nürnberg/Fürth/Erlangen/Schwabach
weist die Metropolregion Nürnberg mehrere bedeutende Stadtzentren sowie
ländliche Räume auf, die vielfältig miteinander verflochten sind. Diese Polyzentralität
ist das Markenzeichen und die Stärke der Metropolregion Nürnberg. Eine hohe
Lebensqualität kennzeichnet die gesamte Region.
In der Europäischen Metropolregion Nürnberg (EMN) haben sich elf kreisfreie Städte
und 22 Landkreise freiwillig zusammengeschlossen. Auch Wirtschaft, Wissenschaft,
Kultur, Sport und Verwaltung wirken strategisch über den Steuerungskreis der EMN
mit. Demokratisches Kernstück ist der Rat mit über 55 Landräten, Oberbürgermeistern und Bürgermeistern. In sechs Fachforen arbeiten rund 500 Akteure aus
verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen mit. Zusammen wachsen – im doppelten
Sinn – ist ein Leitmotiv für die Metropolregion Nürnberg.

Nuremberg – European Metropolitan Region
In 2005, the Ministerial Conference on Spatial Planning approved the Nuremberg
economic region as one of eleven Metropolitan Regions within Germany. With its
3.6 million inhabitants and a gross domestic product (GDP) of 117 billion Euros, the
Metropolitan Region is in the Champions‘ League of European economic regions. 1.3
million people employed in 150,000 companies produce goods and services, 42 per
cent of which are destined for export. With its highly advantageous location at the
intersection of three pan-European highways, the Nuremberg Metropolitan Region
has a gate-way function within an expanded Europe.

www.em-n.eu

In addition to the densely populated conurbation Nuremberg/Fürth/Erlangen/Schwabach, the Nuremberg Metropolitan Area comprises several important central towns
and urban regions which are interlinked in many ways. Having so many centres is
a characteristic and a strength of the Nuremberg Metropolitan Region which also
boasts a high quality of life throughout.
Urban and rural administrations joined together in this European Metropolitan
Region Nuremberg (EMN) on a voluntary basis. Via the EMN‘s steering committee,
players from industry, science, culture, sports and administration also co-operate in
the region‘s strategic decisions. The central democratic institution is the EMN council
with 55 head administrators, mayors and lord mayors. Six expert forums involve
about 500 members from all walks of society. Growing together –
in both senses of the word – is the central idea of the Nuremberg Metropolitan
Region.

Foto / Photo: Heiko Stahl

Best of

Kongressteilnehmende im NürnbergConvention Center (NCC)
Congress participants in the Nuremberg Convention Center (NCC)

Wirtschaft & Verkehr
Economics & Traffic
www.nuernberg.de

Wirtschaft & Verkehr Economics & Traffic

Wirtschaft & Verkehr
• E iner der zehn großen Wirtschaftsräume Deutschlands mit hervorragendem
Preis-Leistungs-Verhältnis
• Internationaler Airport mit Direktflügen in die europäischen Wirtschaftszentren,
Knotenpunkt im Netz internationaler Fernstraßen und ICE-Strecken, Gateway
nach Mittel- und Osteuropa, größtes Güterverkehrszentrum Süddeutschlands
mit Hafen am Main-Donau-Kanal
• Internationaler Messeplatz, der zu den 20 größten der Welt gehört, und
bedeutender Kongressstandort
• Attraktive Einkaufsstadt mit ausgedehntem, kaufkräftigem Einzugsbereich
• S pitzenposition unter den Technologieregionen mit Energie und Umwelt,
Information und Kommunikation, Verkehr und Logistik, Medizin und Gesundheit,
Neue Materialien, Automation und Produktionstechnik sowie Automotive
• W
 ichtigste Industriezweige: Elektrotechnik/Elektronik, Kommunikationstechnik,
Antriebstechnik, Maschinenbau, Medizintechnik, Leistungselektronik und
Sensorik, Schreibgeräte und Druckindustrie
• B edeutende Unternehmen in der Region: Adidas, Alcatel-Lucent, Bosch, Datev,
Diehl, Faber-Castell, GfK, MAN, N-Ergie, Novartis Pharma, Novell Suse,
Nürnberger Versicherungsgruppe, Puma, Semikron, Siemens, Staedtler
• Innovative Dienstleistungen im Bereich Technik- und Wirtschaftsberatung,
Marktforschung, Facility Management, E-Business

Economics & Traffic
 ne of the ten largest economic areas in Germany, giving excellent value for
• O
money
• International airport with direct flights to European economic centres, crossroads of international highways and ICE railway lines, gateway to Middle and
Eastern Europe, port on the Main-Danube Canal with Southern Germany‘s
largest cargo centre
• International trade fair and exhibition location ranking among the top twenty in
the world and congress location

www.wirtschaft.nuernberg.de

• Attractive shopping city with extensive catchment area with high buying power
• T op position among technology regions with principal competence in energy
and environment, information and communication, traffic and logistics, medical
and health, new materials, automation and manufacturing technology as well as
automotive
• M
 ost important branches of industry: electrical/ electronic engineering, communication technology, steering components, mechanical engineering, medical
technology, power electronics, sensorics, writing implements, printing
• M
 ajor companies in the region: Adidas, Alcatel-Lucent, Bosch, Datev, Diehl,
Faber-Castell, GfK, Lucent-Alcatel, MAN, N-Ergie, Novartis Pharma, Novell Suse,
Nürnberger Versicherungsgruppe, Puma, Semikron, Siemens, Staedtler
• Innovative services, emphasis on engineering and economic consulting, market
research, facility management, E-commerce

Foto / Photo: Michael Matejka
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Fußball mit Mini-Sender des Fraunhofer Instituts
Football with mini transmitter developed by the Fraunhofer Institute

Forschung & Bildung
Research & Education
www.nuernberg.de

Forschung & Bildung Research & Education

Forschung & Bildung
Der Großraum Nürnberg ist eine der deutschen Regionen mit den meisten
naturwissenschaftlich-technischen Erfindungen. Bei den Patentanmeldungen
je Einwohner liegt die Region auf dem dritten Platz. In den Hochschulen und
Forschungseinrichtungen, aber auch in Unternehmen arbeiten Wissenschaftler und
Entwickler an anwendungsorientierten Projekten. Schwerpunkte sind Informationsund Kommunikationstechnologie, Energie, Verkehr und Logistik, Leistungselektronik,
Automation, Medizin und Gesundheit, Mechatronik. Damit gehört Nürnberg zu den
Top Ten der High-Tech-Regionen Deutschlands.
Bildung beginnt in Nürnberg schon im Vorschulalter, etwa mit Sprach- und Leseförderprogrammen in Kindertagesstätten. Sie setzt sich fort in einer breiten Palette
allgemeinbildender und beruflicher Schulen.
Die Hochschulen in der Region Nürnberg haben großes wissenschaftliches Potenzial
in der gesamten Bandbreite der Wissensdisziplinen und bieten ein breitgefächertes
Lehrangebot. An der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, der Evangelischen Hochschule, der Georg-Simon-Ohm Hochschule, der Hochschule für Musik
und der Akademie der Bildenden Künste studieren rund 45 000 junge Menschen.

Research & Education
The Nuremberg conurbation is one of the German regions with the most science
and technology inventions to its name. It is in third place in Germany in the number
of patent applications per head of population. Application-oriented research and
development is undertaken by scientists and developers at the universities, in other
research establishments, but also in companies. The emphasis is on information and
communication technology, energy, traffic and logistics, power electronics, automation, medical engineering and health, and mechatronics. This makes Nuremberg one of
the top ten high-tech regions in Germany.
In Nuremberg, education starts in the pre-school years, for example with language
and reading promotion programmes in child day-care centres. It then continues with
a wide range of general and vocational schools.

www.nuernberg.de

The universities in the Nuremberg region boast a high scientific potential across
the complete spectrum of knowledge and offer a wide variety of courses. There
are around 45,000 young people studying at the Friedrich Alexander University
Erlangen-Nürnberg, the Protestant University, the Georg Simon Ohm University of
Applied Sciences, the Music Academy and the Academy of Fine Arts.

Montage: Herbert Kulzer
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Selbstbildnis von Albrecht Dürer (1500) mit Nürnberger Bratwürstchen
Albrecht Dürer Self Portrait (1500) with Nuremberg Roast Sausage

Made in Nürnberg

Made in Nuremberg
www.nuernberg.de

Made in Nürnberg Made in Nuremberg

Made in Nuremberg
In Nürnberg begann ihr Erfolgskurs (fast) rund um die Welt:
• Im 13. Jh. werden die ersten Lebkuchen gebacken.
• 1390/91 nimmt Ulman Stromer die erste Papiermühle Deutschlands in Betrieb.
• 1
 492 wird nach einem Entwurf von Martin Behaim ein Globus gefertigt, der als
älteste Darstellung der Welt als Kugel gilt.
• Um 1510 erfindet Peter Henlein die Taschenuhr.
• 1569 wird die erste deutsche Produktionsstätte für Leonische Drähte gegründet.
• Um 1700 entsteht die Klarinette in der Werkstatt von Christoph Denner.
• 1
 835 fährt die erste Eisenbahn in Deutschland von Nürnberg nach Fürth.
• 1882 installiert Sigmund Schuckert die erste elektrische Straßenbeleuchtung.
• 1
 923 produziert Dr. Carl Soldan mit „Em-Eukal” das erste Hustenbonbon.
• 1
 929 macht das „Tempo” der Vereinigten Papierwerke im deutschsprachigen
Raum als Synonym für das Papiertaschentuch Karriere.
 995 wird das MP3-Format von der Universität Erlangen-Nürnberg und dem
• 1
Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen entwickelt.
• 2003 wird die Nürnberger Bratwurst EU-weit geschützt.
• 2
 004 fährt der Transrapid in Shanghai dank Antriebstechnik aus der Region
Nürnberg.
• 2008 geht die erste automatische U-Bahn in Deutschland in Betrieb.

Made in Nuremberg
 uremberg was the starting point of an (almost) worldwide success story for many
N
things:
• In the 13th century, the first Lebkuchen (spicy gingerbread) was baked.
• In 1390/91, Ulman Stromer started Germany‘s first paper mill.
• I n 1492, the globe, the oldest representation of the world as a sphere, was
fashioned, after a design by Martin Behaim.
• About 1510, the fob watch was invented by Peter Henlein.
• In 1569, the first German workshop for leonic wire was founded.

www.stadtarchiv.nuernberg.de

• About 1700, the clarinet was developed in the workshop of Christoph Denner.
• I n 1835, the first German railway train, went from Nuremberg to Fürth.
• In 1882, Sigmund Schuckert installed the first electrical street lamp.
• In 1923, „Em-eukal“, the first cough sweet, was produced by Dr. Carl Soldan.
• I n 1929, the „Tempo“ paper handkerchief produced by Vereinigte Papierwerke
became the German synonym for paper handkerchiefs.
• I n 1995, the MP3 format was developed by the University Erlangen-Nürnberg
and the Fraunhofer-Institut for Integrated Circuits.
• Since 2003, Nuremberg roast sausages have been protected within the EU.
• I n 2004, the magnetic propulsion technology for the Shanghai Transrapid train
came from the Nuremberg region.
• In 2008, the first driverless underground in Germany started operation.
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Wasserspaß am Tritonbrunnen
Water Fun at the Triton Fountain

Leben

Living
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Leben Living

Leben
Den 510 000 Nürnbergerinnen und Nürnbergern gelingt das Zusammenleben von
Alt und Jung, von alteingesessen und zugewandert. Zur Zufriedenheit der Einwohner
tragen die günstigen Lebenshaltungskosten, spürbar etwa bei Einkauf und Miete,
bei. Apropos Einkauf: Nürnberg ist BioMetropole und seit 2010 auch Faire Trade
Town – viele Geschäfte und gastronomische Betriebe bieten fair gehandelte Produkte an. Kreativen Köpfen bietet die Stadt viel Raum zur Entfaltung. Dank ständig
zunehmender Angebote der Kinderbetreuung fühlen sich Familien gut aufgehoben.
Für ihre Interessen macht sich das Bündnis für Familie, eine breite gesellschaftliche
Initiative mit Vorbildcharakter, stark.
Nürnbergs wachsende Bevölkerung zeigt sich weltoffen: 18 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner haben ihre Wurzeln in anderen Ländern. Das Zusammenleben der
Nürnberger unterschiedlicher Nationalität ist von Toleranz geprägt. Kulturübergreifende Feste gehören zum Miteinander, das die Stadt durch vielfältige Integrationsangebote fördert. Ehrenamtliches Engagement wird groß geschrieben.
Die historische Altstadt ist mit Einkaufsmeilen, Kultureinrichtungen und Wohnvierteln
das lebendige Zentrum. Hinzu kommen alle Vorzüge einer Großstadt, ein hohes Maß
an Sicherheit und eine saubere Umwelt. Erholungsgebiete, die für viele Gäste aus
anderen Regionen Urlaubsziele sind, liegen direkt vor der Haustür. Das alles macht
Nürnberg lebens- und liebenswert.

Living
510,000 Nuremberg citizens, young and old, newly arrived and long established, live
together in harmony. Citizens appreciate the affordable cost of living, as manifested
in shopping and rents. Talking of shopping: Nuremberg is an „Organic Metropolis“,
and since 2010 has been a Fair Trade Town – many shops and catering enterprises
offer fair trade products. The city offers a lot of scope for creative people. Thanks to
constantly improved child-care facilities, families feel at home here, too. The „Bündnis für Familie“ – Pact for Families – is a model initiative supported by a wide variety
of social groups, acting as a champion of families.

www.statistik.nuernberg.de

Nuremberg‘s growing population is very open-minded: 18 per cent of Nuremberg‘s
have their roots abroad. The life of Nuremberg citizens of various nationalities is
characterized by tolerance. Many parties across all cultures are part of life in the city,
with the municipality promoting numerous integration projects. Voluntary work also
plays a large role in the city.
The historic Old Town with its shopping precincts, cultural institutions and residential
quarters is Nuremberg‘s lively centre. Added to that, you will find all the advantages
of a modern city, a high measure of security and a clean environment. Leisure areas
which attract holiday-makers from many other regions are to be found right on the
city‘s doorstep. All of this makes Nuremberg an amiable city, and a great place to live.

Foto / Photo: Steffen Oliver Riese
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Abendlicher Treffpunkt am Tiergärtnertor
Evening meeting point at Tiergärtnertor

Genießen

Enjoying Life
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Genießen Enjoying Life

Genießen
Lebkuchen und Bratwürste tragen den kulinarischen Ruf Nürnbergs in alle Welt. Als
„Drei im Weggla“ (drei Bratwürste im Brötchen) sind die daumengroßen Würste bei
Einheimischen und Gästen ein beliebtes „fast food“ mit Stil. Den großen Hunger
stillt wirkungsvoll ein knuspriges Schäufele (Schweineschulter) mit Kloß.
Von den Bratwurstküchen bis zum Sternerestaurant mit mediterraner Gewürzküche
reicht die gastronomische Bandbreite. In den Straßencafés und Kaffeebars der
Altstadt lässt sich beim Shopping-Bummel bestens eine Pause einlegen. Ein Ausflug
in einen der Biergärten ist bei schönem Wetter ein Muss.
Frische Zutaten gedeihen im Knoblauchsland, dem Gemüseanbaugebiet Nürnbergs,
und werden auf dem Hauptmarkt und anderen Wochenmärkten angeboten.
Beliebtes Ziel vor den Toren der Stadt ist die „Fränkische Schweiz“ mit der weltweit
größten Brauereidichte. Biergärten, Brauereigaststätten und Bierkeller liegen in einer
viel gepriesenen Landschaft an romantischen Wanderstrecken. Nicht viel weiter entfernt reifen an den Hängen entlang der Mainschleifen die Trauben des Frankenweins,
der von Weinliebhabern in aller Welt geschätzt wird.

Enjoying Life
Lebkuchen and roast sausages carry Nuremberg‘s culinary reputation around the
world. As „Drei im Weggla“ (three sausages in a roll) the thumb-sized sausages are
a favourite and stylish „fast food“ for locals and tourists alike. And a crusty pork
roast shoulder complete with dumpling would satisfy the larger appetite.
The culinary spectrum covers a wide variety, from the „sausage kitchens“ to
guidebook-starred restaurants with spicy Mediterranean cuisine. The pavement cafés
and coffee bars of the Old Town are ideal for a quick breather during a shopping
expedition. And a trip to one of the beer gardens is a must when the weather is fine.
Fresh produce comes in from the Nuremberg vegetable growing area, the Knoblauchsland, on offer on the main market square and at other weekly markets.
A popular destination out of town is the „Fränkische Schweiz“ with the world‘s
highest density of breweries. Beer gardens, brewery restaurants and beer cellars are
situated in a much praised landscape, some of them along romantic walking routes.

www.tourismus.nuernberg.de

Not much further away, the grapes for Frankenwein ripen on the slopes along the
bends of the river Main, producing this wine which is much appreciated by wine
lovers all over the world.

Foto / Photo: Christine Dierenbach
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Delphinlagune im Tiergarten
Dolphin Lagoon at the Tiergarten

Freizeit & Sport

Leisure & Sports
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Freizeit & Sport Leisure & Sports

Freizeit & Sport
Bunt zeigt sich das Leben in Nürnberg das ganze Jahr. Grün vor allem dort, wohin
es die Nürnberger im Sommer zieht: in die naturnah gestalteten Auen der Pegnitz,
die sich mitten durch die Stadt ziehen, und in den Tiergarten, einen der größten
und landschaftlich schönsten Zoos Europas. Jogger finden etwa auf der Wöhrder
Wiese, im Volkspark Marienberg und rund um den Dutzendteich abwechslungsreiche
Parcours. Bewegungsparks für alle Generationen laden zu Fitnessübungen ein.
Blaue Wasserflächen locken Surfer ins Fränkische Seenland, das mit öffentlichen
Nahverkehrsmitteln gut erreichbar ist. Ebenso wie die Fränkische Schweiz, ein beliebtes Ziel von Wanderern und Kletterern. Fahrradfans können auf dem PaneuropaRadweg von Paris nach Prag radeln, dessen Route mitten durch Nürnberg führt.
Nürnbergs Bäder bieten freie Bahnen für Ausdauerschwimmer ebenso wie abenteuerliches Vergnügen auf der unterirdischen Wildwasserrutsche „Crazy Bob“ oder
wohltuende Entspannung im türkischen Hamam des Südstadtbads.
Die Vereinsfarbe Rot beherrscht das städtische Stadion, wenn die Fans ihren legendären „Club“, den 1. FCN, bei seinen Heimspielen in der Bundesliga anfeuern. In
der Arena Nürnberger Versicherung lassen die „Thomas Sabo Ice Tigers“ den Puck
flitzen. Noch höher ist das Tempo beim Norisring-Rennen, dem einzigen deutschen
Stadtkurs der DTM.
In Bewegung ist auch die Club- und Kneipenszene, in der DJs oder Live-Bands das
Publikum begeistern. Das cineastische Angebot reicht vom anspruchsvollen Programmkino bis zum Multiplexkino mit Europas größter Imax-Kuppel.

Leisure & Sports
Life is colourful in Nuremberg all year round. It‘s green, where Nuremberg citizens go
in the summer: on the idyllic banks of the River Pegnitz which runs right through the
city, and in the zoo, one of Europe‘s largest and most beautifully landscaped zoos.
Joggers can find varied routes, such as on Wöhrder Wiese, in the People‘s Park Marienberg and in the area around Dutzendteich lake. In so-called „movement parks“,
there are keep-fit possibilities for all ages.

www.sportservice.nuernberg.de

Blue expanses of water attract surfers to the Franconian Lake District, which is easy
to reach by public transport. Likewise, the Fränkische Schweiz, the Franconian Jura,
is a favourite destination for walkers and rock climbers. Bicycle fans can join the
Paneuropean Cycle Route from Paris to Prague, whose course goes right through
Nuremberg.
When it comes to swimming pools, Nuremberg has room for everybody: for people
wanting to swim many lengths, but also for those looking for more adventurous
water pleasures, for example on the underground wild water slide „Crazy Bob“, or
for health and relaxation in the Hamam, the Turkish bath of the Südstadtbad indoor
swimming pool.
Red, the club colour, is the dominant colour in the municipal stadium whenever the
legendary „Club“, the 1. FCN is cheered by its fans in one of its home matches in
the Premier Football League. Nuremberg‘s „Thomas Sabo Ice Tigers“ chase the puck
in the Arena Nürnberger Versicherung. Even higher speeds are reached during the
Norisring Race, on the only city race course of the German Touring Car Championships.
Always on the move, too: Nuremberg‘s lively club and pub scene, where audiences
enjoy DJs or live bands. The cinematic spectrum encompasses sophisticated art-house
as well as a multiplex with Europe‘s largest IMAX dome.

Montage : Ralf Weglehner
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Hier ist das Christkind zu Hause
The Christkind is at home here

Christkindlesmarkt
Christmas Market
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Christkindlesmarkt Christmas Market

Christkindlesmarkt
Jedes Jahr zur Adventszeit erstrahlt Nürnberg in weihnachtlichem Glanz. Mit dem feierlichen Prolog eröffnet das Christkind am Freitag vor dem 1. Advent den Nürnberger
Christkindlesmarkt. Mehr als zwei Millionen Menschen besuchen Jahr für Jahr den
weltberühmten Weihnachtsmarkt, der 1628 erstmals schriftlich erwähnt wurde.
Als Symbolfigur des Marktes bringt das Nürnberger Christkind bei über 150 Terminen
in sozialen Einrichtungen viel Freude. Die Botschafterin der Stadt ist gern gesehener
Gast auf Weihnachtsmärkten im In- und Ausland. Zu ihren Aufgaben gehören auch
Auftritte in Fernsehshows, die das weihnachtliche Nürnberg häufig als stimmungsvolle Kulisse nutzen.
Mit der Kinderweihnacht gibt es einen eigenen Weihnachtsmarkt mit historischen,
dampfbetriebenen Fahrgeschäften und Mitmachangeboten für die kleinen Gäste.
Im Sternenhaus lassen Kulturveranstaltungen für Familien nicht nur Kinderaugen
leuchten.
Konzerte und Ausstellungen mit Kunsthandwerk und Krippen tragen wie die festliche
Beleuchtung der Innenstadt zur unverwechselbaren Weihnachtsstimmung bei.

Christmas Market
Every year, in early December, Nuremberg is transformed into a Christmas City. On
the Friday before the first Advent Sunday, the Christkind opens the Nuremberg
Christmas Market with the solemn prologue. Every year, over two million people visit
this world-famous market which was first mentioned in writing in 1628.
The Nuremberg Christkind as the market‘s symbolic figure brings the Christmas
spirit to all kinds of institutions with over 150 appointments. This ambassador of
the city of Nuremberg is a welcome guest at other Christmas markets, both at home
and abroad. Her tasks also include appearances in TV shows which use the festively
decorated city of Nuremberg as an atmospheric backdrop.
The Children‘s Christmas Market with its historic, steam-powered carousels and lots
of hands-on fun activities is a special feature for our small visitors. Cultural events for
families offered in the „Sternenhaus“ bring a sparkle to many eyes.

www.christkindlesmarkt.de

Concerts, exhibitions of arts and crafts and nativity scenes add to the unique festive
spirit, as do the Christmas lights throughout the Old Town.

Best of

Nürnberg hat gute Karten.
Nuremberg has a good hand.
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