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Viele Faktoren tragen dazu bei, dass Nürnberg eine 
besondere Stadt ist: die reiche, erlebbare Geschich-
te, die hohe Lebensqualität, die enorme Wirtschafts- 
und Innovationskraft. Nürnberg ist eine moderne 
Großstadt mit allem, was dazugehört. Wenn man 
an Nürnberg denkt, mag einem vieles einfallen: 
Albrecht Dürer, die erste deutsche Eisenbahn, Ger-
manisches Nationalmuseum, Firmen von Weltrang, 
natürlich: der Club, Bardentreffen und Christkindles-
markt, Dutzendteich und Stadtpark und, und, und.

Nürnberg hat viel zu bieten. Und überrascht. Dass 
in der Halbmillionenstadt auch freilebende Wildtiere 
gejagt werden, dürfte den wenigsten einfallen. Das 
Stadtgebiet ist in elf Jagdreviere aufgeteilt. 1 100 
Waidmänner und -frauen sind in Nürnberg regist-
riert. „Nürnberg Heute“ hat Jäger und Förster auf 
Streifzügen durch die Wälder und Flure Nürnbergs 
begleitet. In einem faktenreichen Beitrag geht es um 
die vielfältigen Aufgaben von Förstern und Jägern 
im Spannungsfeld zwischen Tier- und Naturschutz.

Viel zu entdecken gibt es in Nürnberg allemal. Das 
erfahren und bestätigen auch die vielen internati-
onalen Touristen, deren Zahl stetig wächst. Einen 
regelrechten Boom verzeichnen die Fluss-Kreuzfahr-
ten. 2015 machten rund tausend Schiffe in Nürn-
berg Station. Die Stadt reagierte auf die wachsende 
Nachfrage und schuf zehn neue Anlegestellen. Auf 
acht Seiten beleuchten wir das zukunftsträchtige 
Phänomen: „Nürnberg ahoi!“

Und außerdem in „Nürnberg Heute“: Viel Hinter-
gründiges zur Spiel-Szene in der Spielzeugstadt 
Nürnberg, ein Beitrag zur Bedeutung vieler Stif-
tungen in einer lebendigen Stadtgesellschaft, ein 
Porträt der weltweit erfolgreichen Berater und Wirt-
schaftsprüfer Rödl & Partner, eine Bilderstrecke mit 
Arbeiten des großen Fotografen Herbert Liedel und 
vieles mehr.

Viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen  
Ihre „Nürnberg Heute“-Redaktion

Sechs Flächen, insgesamt 21 Augen – so einfach ist ein Würfel und bietet doch so viele Möglichkeiten, Spaß und 
Spannung beim Spielen zu erleben. Stadtgrafiker Ralf Weglehner gestaltete aus einer Nahaufnahme von Würfeln 
diesen „Nürnberg Heute“-Titel. Auch wenn das Zocken am PC, auf dem Smartphone und mit der Konsole eine 
wachsende Fangemeinde hat: Traditionelle Brett- und Kartenspiele lassen sich nicht verdrängen. Das gilt beson-
ders für Nürnberg als ausgewiesene Spielestadt, die Sie ab Seite 10 näher kennenlernen können.  
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