
Freizeitangebote

 dein erlebnis im

 landkreis fürth



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr geehrte gäste aus nah und Fern,

Wandern, radfahren und jede Menge spaß, im lebensfrohen Landkreis Fürth lässt es sich nicht nur wunderbar 
leben, sondern auch die Freizeit verbringen. Ob auf der suche nach dem erlebnis für die ganze Familie oder der erholung in 

idyllischer natur, bei uns gibt es etwas für jeden geschmack!

in der Fläche klein, in der Vielfalt groß – neben den großen besuchermagneten wie dem Playmobil FunPark in Zirndorf, dem Palm 
beach in stein und dem interaktiven burgerlebnismuseum auf der Cadolzburg bietet unser Landkreis viele weitere, spannende 
erlebnisse. auf bestens beschilderten und markierten Wegen lässt sich die natur- und Kulturlandschaft mit dem rad oder zu Fuß 
erkunden. ein besonderes highlight ist der erlebnisradweg hohenzollern, auf dem man mit der passenden app eine virtuelle 
Zeitreise in die Vergangenheit erleben kann.

Lassen sie sich in dieser broschüre von den angeboten, die zum Verweilen im Landkreis einladen, inspirieren. Praktisch für unterwegs ist dazu die erlebnis-
app des Landkreises Fürth, die die vielfältigen ausflugsziele, einkehrtipps, Veranstaltungen sowie rad- und Wanderwege bündelt.

Viel Freude beim entdecken unseres Landkreises Fürth!

Wünscht ihnen

Matthias dießl
Landrat

Willkommen im lebensFrohen 
landkreis Fürth!
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Ent- dEckEr-pass

zusatz-matErial
highlight

auf weiteres informationsmaterial, separat erhältliche themenbro-
schüren, Karten oder besondere highlights weisen wir mit folgenden 
symbolen hin:

Radweg, Langenzenn (© VGN I Gaspar-Klein)

Titelfoto: Am ErlebnisRadweg Hohenzollern, Cadolzburg (© VGN I Gaspar-Klein)
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Unser landkreis Fürth

14 Städte  
& GemeInden
Auf vielfältiger entdeckungstour – ob kulturell, 
aktiv oder erlebnisreich, der Landkreis Fürth 
mit seinen 14 Kommunen hält auch so manchen 
Geheimtipp bereit!

Wassergasse und Rednitz,  
Stein (© HaVo Hildebrand)
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aMMerndOrF
Mitten im biberttal liegt die historische Marktgemeinde ammerndorf. auf 
dem Marktplatz steht, umgeben von historischen Fachwerkhäusern, die 
schöne dorfkirche mit ihrem Zwiebelturm. hier liegt auch die Privatbrauerei 
dorn-bräu, die 1730 gegründet wurde. das jährliche Veranstaltungshigh-
light ist das holunderfest und findet am ersten Wochenende im Juni statt. 

  Markt Ammerndorf • Cadolzburger Str. 3 • 90614 Ammerndorf 
Tel. 09127 / 95 550 • www.ammerndorf.de

CadOLZburg
der name Cadolzburg wurde 1157 erstmals urkundlich erwähnt. die ge-
schichte des über 850 Jahre alten Ortes spiegelt sich heute vor allem in der 
burg, aber auch in den vielen historischen gebäuden am Marktplatz wieder. 
Die Burg selbst befand sich seit 1246 im Besitz der zollerischen Burggrafen 
von nürnberg und entwickelte sich zu einem wichtigen regionalen Zentrum 
im Mittelalter. der „Cadolzburger bleistift“ bietet einen tollen rundumblick. 

  Markt Cadolzburg • Rathausplatz 1 • 90556 Cadolzburg 
Tel. 09103 / 50 90 • www.cadolzburg.de

grOsshabersdOrF
großhabersdorf: „die Perle im bibertgrund“ besticht vor allem mit ihrer 
Vielfalt. neben dem größten naturfreibad im großraum nürnberg, findet 
man hier auch das einzige Kino im Landkreis und eines der schönsten Fach-
werkhäuser Frankens: das gasthaus „Zum roten ross“. die gemeinde im 
biberttal bietet zudem eine einladende Kombination aus naturlandschaft, 
wunderschönen Wanderwegen und sportmöglichkeiten. 

  Gemeinde Großhabersdorf • Nürnberger Str. 12 • 90613 Großhabersdorf 
Tel. 09105 / 99 83 90 • www.grosshabersdorf.de

LangenZenn
der ursprung Langenzenns geht bis in das Jahr 954 zurück. somit trifft man 
hier auf viele beeindruckende historische gebäude, wie die stadtkirche mit 
ihrem Kloster. Langenzenn ist gleichzeitig an vielen stellen die Verschmelzung 
von tradition und Moderne wunderbar gelungen und lockt mit vielen reizvol-
len ecken. das ehemalige augustiner Chorherrenstift bildet zudem eine wun-
dervolle Kulisse für die regelmäßig stattfindenden Klosterhofspiele. 

  Stadt Langenzenn • Friedrich-Ebert-Str. 7 • 90579 Langenzenn 
Tel. 09101 / 70 32 08 • www.langenzenn.de

Kommunen

Ortsansicht, Ammerndorf (© HaVo Hildebrand)

Prinzregentenplatz, Langenzenn
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OberasbaCh
in Oberasbach lässt sich, mitten im ballungsraum, städtisches Flair mit ei-
genem Charme genießen. Zwar zählt das gebiet der heutigen stadt Oberas-
bach zu den ältesten siedlungsräumen im Landkreis Fürth, dennoch wurde 
die Kommune erst 1994 zur stadt erhoben. neben dem naturschutzgebiet 
hainberg kann die Fair-trade-stadt mit ihrem modernen Zentrum und der 
Carrera World punkten. 

  Stadt Oberasbach • Rathausplatz 1 • 90522 Oberasbach 
Tel. 0911 / 96 910 • www.oberasbach.de

OberMiCheLbaCh
das familienfreundliche Obermichelbach ist der ideale ausgangspunkt für 
Wanderungen und spaziergänge. umrahmt von Wiesen und ländlicher idyl-
le schmiegt sich die nördlichste gemeinde im Landkreis Fürth in die fränki-
sche naturkulisse ein. ein weiteres highlight ist die heilig-geist-Kirche, die 
aus dem Jahr 1660 stammt.

  Verwaltungsgemeinschaft Obermichelbach-tuchenbach 
Vacher Str. 25 • 90587 Obermichelbach • Tel. 0911 / 99 75 50 
www.tuchenbach.vg-obermichelbach-tuchenbach.de

PusChendOrF
die nördlich gelegene gemeinde Puschendorf besticht durch ihre ruhige 
und landschaftlich schöne Lage im östlichen rangau. im Ortsinneren steht 
die denkmalgeschützte, tausendjährige monumentale eiche. neben ihr 
findet man in Puschendorf die „lieblichste Madonna Frankens“ in der st. 
Wolfgang-Kirche aus dem 15. Jahrhundert. 

  Gemeinde Puschendorf • Neustädter Straße 7 • 90617 Puschendorf 
Tel. 09101 / 90 950 • www.puschendorf.de

rOsstaL
auf einer kleinen hochebene im südlichen Landkreis liegt der Markt roß-
tal. geschichtlich vor allem durch das geschlecht der hohenzollern geprägt, 
besticht der Ort mit vielen historischen gebäuden und einem einzigartigen 
archäologischen rundweg. Ortsbildprägend ist die st. Laurentius Kirche mit 
ihrer Krypta, die teil des erlebnisradweges hohenzollern ist. 

  Markt Roßtal • 90574 Roßtal • Marktplatz 1 
Tel. 09127 / 90 100 • www.rosstal.de

seuKendOrF
Zwischen ballungsraum und herrlicher Landschaft liegt seukendorf. der 
Ortskern ist bestimmt durch typische fränkische häuser sowie traditionsrei-
che handwerksbetriebe und ist ein idealer ausgangspunkt, um den Land-
kreis zu entdecken. das älteste gebäude des Ortes ist die Wehrkirche st. 
Katharina, deren ursprünge im 14. Jahrhundert liegen. 

  Verwaltungsgemeinschaft Veitsbronn-seukendorf 
Nürnberger Straße 2 • 90587 Veitsbronn 
Tel. 0911 / 75 20 80 • www.veitsbronn.de

Kommunen

Altort, Oberasbach (© HaVo Hildebrand)
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stein
stein ist die stadt der bleistifte. neben dem schloss, der „alten Mine“ und 
der bleistiftfertigung des weltweit agierenden unternehmens Faber-Castell 
überzeugt die stadt vor allem mit geschichtsträchtigen bauten, wie dem 
Heimatmuseum, das 1690 erbaut wurde. Hier liegt ebenfalls ein weiteres 
highlight des Landkreises, das Kur- und Freizeitbad Kristall Palm beach. der 
rednitzgrund macht stein zur stadt im grünen.

  Stadt Stein • Hauptstraße 56 • 90547 Stein 
Tel. 0911 / 680 10 • www.stadt-stein.de

tuChenbaCh
Mitten in idyllischer Landschaft und umgeben von Wiesen liegt die kleins-
te gemeinde des Landkreises, tuchenbach. auch heute noch geht es hier 
eher beschaulich zu, aber gerade dieser ländliche Charme ist überzeugend, 
denn er bietet die ideale gelegenheit, den alltag hinter sich zu lassen. er-
wähnenswert sind die traditionsreichen Feste, wie die Kirchweih ab Christi 
himmelfahrt und der adventsmarkt am 1. adventssonntag. 

  Verwaltungsgemeinschaft Obermichelbach-tuchenbach 
Vacher Str. 25 • 90587 Obermichelbach • Tel. 0911 / 99 75 50 
www.tuchenbach.vg-obermichelbach-tuchenbach.de

VeitsbrOnn
im schönen Zenntal liegt die gemeinde Veitsbronn. als Wahrzeichen gilt die 
hoch über dem Ort gelegene Kirche, die aus dem 14. Jahrhundert stammt und 
von einer gut erhaltenen Wehrmauer umgeben ist. in den wärmeren Monaten 
des Jahres punktet der Ort vor allem mit dem beheizten Freibad Veitsbad. 

  Verwaltungsgemeinschaft Veitsbronn-seukendorf 
Nürnberger Straße 2 • 90587 Veitsbronn 
Tel. 0911 / 75 20 80 • www.veitsbronn.de

WiLherMsdOrF
die gemeinde Wilhermsdorf, auch als „Perle im Zenngrund“ bekannt, wur-
de 1700 durch die grafen von hohenlohe zu einer residenz ausgebaut. bis 
heute wird das erscheinungsbild des Ortes durch geschichtliche ereignisse 
geprägt, die in der Pfarrkirche, der spitalkirche und dem Kanzleigebäude 
des ritterkantons altmühl ausdruck finden.

  Markt Wilhermsdorf • Hauptstraße 46 • 91452 Wilhermsdorf 
Tel. 09102 / 99 580 • www.markt-wilhermsdorf.de

ZirndOrF
die stadt Zirndorf, die größte stadt des Landkreises, ist geschichtlich vor 
allem geprägt durch die schlacht an der alten Veste und der entwicklung 
der heimischen spielwarenindustrie. spiel und spaß findet man heute unter 
anderem im einmaligen Freizeitpark „Playmobil FunPark“ und im Kletter-
wald Weiherhof.

  tourist information ZiMa Zirndorf Marketing eg 
Marktplatz 1 • 90513 Zirndorf 
Tel. 0911 / 600 48 34 • www.zirndorf.de

Kommunen

Marktplatz, Zirndorf
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Unser landkreis Fürth ist ...

HIStorIScH
Auf den Spuren der Vergangenheit –  
ob Burg, Kloster, Kirche oder Schloss, im 
Landkreis Fürth laden viele charmante 
Innenorte zum Verweilen und erkunden ein!

Erlebnisburg Cadolzburg, Cadolzburg
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Burgen & Schlösser Historisch

 Cadolzburg

Burg cadolzBurg mit klostErgartEn
und Burgtor „BrusEla“
Im Burghof • 90556 Cadolzburg
Tel. 09103 / 7008621 • burg-cadolzburg@bsv.bayern.de
www.cadolzburg.de
geschichtsträchtige hohenzollernveste mit den ältesten erhaltenen bautei-
len aus der Zeit um 1250 und burggarten. burgerlebnismuseum und Füh-
rungen.

TIPP
burgFestsPieLe

Cadolzburger burgfestspiele mit wechselnden theaterstücken. 
Weiter informationen: www.cadolzburger-burgfestspiele.de

 Stein

FaBEr-castEll ErlEBEn: graF von FaBEr-castEll´schEs 
schloss und schlossgartEn
Nürnberger Straße 2 • 90546 Stein
Tel. 0911 / 88199108 • info@faber-castell.de
www.faber-castell.de
bleistiftschloss als Zeugnis aristokratischer Wohnkultur aus der Zeit um 
1906 mit weitläufigem Schlossgarten. Museum und Führungen.

 Graf von Faber-Castell´sches Schloss, Stein (© HaVo Hildebrand)
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türme & PlätzeHistorisch

 Cadolzburg

aussichtsturm „BlEistiFt“
Brandstätterstraße 50 • 90556 Cadolzburg
Tel. 09103 / 5090 • markt@cadolzburg.de
www.cadolzburg.de
1893 erbauter aussichtsturm mit überwältigender rundsicht.

 langenzenn

lindEnturm
Obere Ringstraße 15 • 90579 Langenzenn
info@heimatverein-langenzenn.de
www.heimatverein-langenzenn.de
im 12./ 13. Jahrhundert erbauter turm mit einrichtung eines türmers.

siEBEnEr platz
90579 Langenzenn
Tel. 09101 / 7030 • stadt@langenzenn.de
www.langenzenn.de
Platz zum Pausieren in gegenwart einer sammlung alter grenzsteine.

 zirndorf

aussichtsturm „altE vEstE“
An der Alten Veste 2 • 90513 Zirndorf
1980 wieder aufgebauter turm mit aussichtsplattform. erinnerung an Wal-
lensteins Schlacht an der Alten Veste 1632.

Aussichtsturm Bleistift, Cadolzburg
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Kirchen & Klöster Historisch

 ammerndorf

WEhrkirchE st. pEtEr und paul BildEr
Rothenburger Straße 41 • 90614 Ammerndorf
Tel. 09127 / 9760
pfarramt.ammerndorf@elkb.de • www.kirche-ammerndorf.de
Erstmalige Erwähnung im Jahr 1256. Neuerrichtung im Markgrafenstil 1787.

 Cadolzburg

st. JohannEskirchE
90556 Cadolzburg/Zautendorf
Tel. 09103 / 7196831 • pfarramt.zautendorf@elkb.de
www.cadolzburg-evangelisch.de
Kirche im Markgrafenstil aus dem Jahre 1490.

markgraFEnkirchE
Burgstraße • 90556 Cadolzburg
Tel. 09103 / 8218 • pfarramt.cadolzburg@elkb.de
www.cadolzburg-evangelisch.de
errichtung 1751 auf den grundmauern eines gotischen gotteshauses aus 
dem 13. Jahrhundert. spätgotische Kreuzigungsgruppe aus dem umfeld des 
Veit stoß.

st. otto kirchE
Pleikershofer Straße 12 • 90556 Cadolzburg
Tel. 09103 / 797359 • st-otto.cadolzburg@erzbistum-bamberg.de
www.cadolzburg-katholisch.de
1957 geweihte Kirche mit Mosaik des Kirchenpatrons.

sEckEndorFEr kapEllE
Kapellenweg • 90556 Cadolzburg
Tel. 0911 / 755233 • www.cadolzburg.de
Mit abwechslungsreicher geschichte von der Kapelle im 12./ 13. Jahrhun-
dert zum Wohnhaus zurück zur Kapelle. äußerst sehenswerte Fresken.

 groSShaberSdorf

WEhrkirchE st. WalBurga
Am Kirchberg 1 • 90613 Großhabersdorf
Tel. 09105 / 242 • pfarramt.grosshabersdorf@elkb.de
www.grosshabersdorf-evangelisch.de
entstehung um das Jahr 1000. Choranlage und turm aus dem 14. Jahrhun-
dert. Barockisierung des Kirchenraums 1726/28.

st. Bartholomäus
90613 Großhabersdorf/Oberreichenbach
Tel. 09105 / 242 • pfarramt.grosshabersdorf@elkb.de
www.grosshabersdorf-evangelisch.de
Kirchenbau aus dem 15. Jahrhundert.

st. andrEaskirchE
90613 Großhabersdorf/Unterschlauersbach
Tel. 09105 / 242 • pfarramt.grosshabersdorf@elkb.de
www.grosshabersdorf-evangelisch.de
drei Kostbarkeiten im innenraum: taufstein, Kanzel aus barocker Zeit und 
altar um 1500.
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st. laurEntiuskirchE
90613 Großhabersdorf/Vincenzenbronn
Tel. 09105 / 242 • pfarramt.grosshabersdorf@elkb.de
www.grosshabersdorf-evangelisch.de
Mit für Wehrkirchen des 15. Jahrhunderts charakteristischer Kirchhofmauer.

 langenzenn

klostErhoF langEnzEnn
Prinzregentenplatz 2 • 90579 Langenzenn
Tel. 09101 / 2025 • info@kirche-langenzenn.de
www.kirche-langenzenn.de
ehemalige Klosteranlage der augustiner-Chorherren aus dem Jahr 1409 mit 
stadtkirche „trinitatiskirche“.

TIPP
KLOsterhOFsPieLe

Klosterhofspiele Langenzenn e.V. mit wechselnden theaterstücken im 
Klosterhof. Weitere informationen: www.klosterhofspiele.de

trinitatiskirchE
Prinzregentenplatz 2 • 90579 Langenzenn
Tel. 09101 / 2025 • info@kirche-langenzenn.de
www.kirche-langenzenn.de
Stadtkirche mit über 46 m hohem Turm und Verkündigungsrelief des Nürn-
berger bildhauers Veit stoß.

Kirchen & KlösterHistorisch

WEhrkirchE st. vEit
Höllenberg 1 • 90579 Langenzenn/Kirchfembach
Tel. 09101 / 990389 • post@pfarramt-hagenbuechach.de
www.unsere-kirche-online.de
Wehrkirche mit den ältesten bauteilen um 1050.

 oberaSbaCh

kirchE st. JohannEs
St.-Johannes-Straße 4 • 90552 Oberasbach
Tel. 0911 / 692569 • st-johannes.oberasbach@erzbistum-bamberg.de
www.st-johannes-oberasbach.de
Kirchliche ursprünge in altenberg vor 800 Jahren mit der st. Johannes Ka-
pelle. heutige Kirche von 1975.

kirchE st. markus
Markusweg 2 • 90552 Oberasbach
Tel. 0911 / 969140 • pfarramt.stmarkus-oberasbach@elkb.de
www.st-markus-oberasbach.de
Kirchenfenstern mit szenen aus dem evangelium des Markus.

st. lorEnz kirchE
Kirchenplatz 3 • 90522 Oberasbach
Tel. 0911 / 692141 • pfarramt.stlorenz.oberasbach@elkb.de
www.lorenz-oberasbach.de
errichtet im 13. Jahrhundert. heute wahrscheinlich ältestes, bestehendes 
gebäude in Oberasbach.

12



Kirchen & Klöster Historisch

 obermiChelbaCh

hEilig-gEist kirchE
Burgstallstraße 12 • 90587 Obermichelbach
Tel. 0911 / 97794030 • pfarramt.veitsbronn@elkb.de
www.ev.obermichelbach.net
älteste gebäudeteile aus der um 1350 genannten Filialkirche der Pfarrei 
herzogenaurach.

 PuSChendorf

st. WolFgangskirchE
Kirchplatz 5 • 90617 Puschendorf
Tel. 09101 / 990344 • pfarramt.puschendorf@elkb.de
www.kirche-puschendorf.de
aus dem 15. Jahrhundert mit wertvollen altären und der „Lieblichsten Ma-
donna Frankens“.

 roSStal

st. laurEntius kirchE mit krypta
Schulstraße 17 • 90574 Roßtal
Tel. 09127 / 57416 • pfarrbuero@ev-kirche-rosstal.de
www.ev-kirche-rosstal.de
Kirche mit romantischer hallenkrypta aus dem 11. Jahrhundert.

kirchE st. maria magdalEna
Magdalenenweg 6 • 90574 Roßtal/Buchschwabach
Tel. 09127 / 57416 • pfarrbuero@ev-kirche-rosstal.de
www.ev-kirche-rosstal.de
Gotische Wehrkirche. Altarflügel des Marienaltars um 1506 von dem Maler 
hans von heidelberg.

kirchE st. JakoB
Hügelstraße 2 • 90574 Roßtal/Buttendorf
Tel. 09127 / 57416 • pfarrbuero@ev-kirche-rosstal.de
www.ev-kirche-rosstal.de
Verbindung zum früher ortsansässigen geschlecht der reichsministerialen 
von buttendorf. erstmalige urkundliche erwähnung 1414.

kirchE st. aEgidius
Kirchgasse 5 • 90574 Roßtal/Weitersdorf
Tel. 09127 / 57416 • pfarrbuero@ev-kirche-rosstal.de
www.ev-kirche-rosstal.de
errichtung der ursprünglichen Kapelle im Jahr 1234. Verbindung zu den 
reichsministerialen von Weitersdorf.

 Seukendorf

kirchE st. katharina
Pfarrgasse 1 • 90556 Seukendorf
Tel. 0911 / 751720 • pfarramt.seukendorf@elkb.de
www.seukendorf-evangelisch.de
Wehrkirche aus dem 14. Jahrhundert mit Flügelaltar von 1523 aus der schu-
le albrecht dürers.

 Stein

paul-gErhardt-kirchE 
Schillerstraße 19 • 90547 Stein
Tel. 0911 / 687788 • pfarramt.stein-paul-gerhardt-kirche@elkb.de
www.paul-gerhardt-kirche-stein.de
außergewöhnliche architektur mit moderner stahl-glas-Konstruktion. 
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st. JakoBus kirchE
Pfarrweg 18 • 90547 Stein/Oberweihersbuch
Tel. 0911 / 684046 • pfarramt.jakobus.stein@elkb.de
www.jakobus-online.de
„Offene Kirche“ am Jakobsweg zwischen nürnberg und rothenburg von 
1928.

martin-luthEr kirchE
Martin-Luther-Platz 3 • 90547 Stein
Tel. 0911 / 676197 • pfarramt.martinluther.stein@elkb.de
www.stein-martin-luther.de
Patronatskirche der gräflichen Familie von Faber-Castell.

Kirchen & KlösterHistorisch

 tuChenbaCh

FriEdEnskirchE
Fasanenstraße 16 • 90587 Tuchenbach
Tel. 0911 / 97794030 • pfarramt.veitsbronn@elkb.de
www.friedenskirche-tuchenbach.de
errichtung im stil der Moderne mit arbeiten des bildhauers heinz Leo Weiß 
sowie stelenweg und skulpturenausstellung. 

 VeitSbronn

st. vEit kirchE
Obermichelbacher Straße 5 • 90587 Veitsbronn
Tel. 0911 / 97794030 • pfarramt.veitsbronn@elkb.de
www.st-veit-veitsbronn.de
Verschiedene Altäre von Nürnberger Meistern des 15./ 16. Jahrhunderts. 

 WilhermSdorf

st. michaEl kirchE
Flurstraße 8 • 91452 Wilhermsdorf
Tel. 09102 / 317 • st-michael.wilhermsdorf@erzbistum-bamberg.de
www.ssb-clw.kirche-bamberg.de
Modernes glasfenster und schätze aus der schlosskapelle.

hauptkirchE
Marktplatz 6 • 91452 Wilhermsdorf
Tel. 09102 / 1484 • pfarramt.wilhermsdorf@elkb.de
www.markt-wilhermsdorf.de
dreischiffige barocke schlosskirche aus dem 18. Jahrhundert im italieni-
schen stil mit reich geschmücktem hochaltar.

St. Veit Kirche, Veitsbronn
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JAKOBSWEG
der Mittelfränkische Jakobsweg ist einer der schönsten und ältesten Pil-
gerwege deutschlands. er führt von nürnberg bis rothenburg o. d. t. und 
dabei auf idyllischen Wegen auch durch den Landkreis Fürth.

dort geht es von stein aus durch das ruhige grundbachtal über roßtal 
nach großhabersdorf. an vielen Wegpunkten lädt der Jakobsweg zum 
Pausieren und Verweilen ein. die Kirchen, wie die Jakobuskirche in Ober-
weihersbuch oder die st. Laurentius-Kirche in roßtal, stehen den Wan-
derern offen und bieten Pilgerkärtchen als geistlichen Proviant. Weitere 
informationen unter www.romantisches-franken.de

Kirchen & Klöster Historisch

als  BroschÜrE Erhältlich

 zirndorf

st. rochus kirchE
Pfarrhof 1 • 90513 Zirndorf
Tel. 0911 / 606171 • pfarramt.zirndorf@elkb.de
www.zirndorf-evangelisch.de
barocke innenausstattung mit einer sehenswerten bildergalerie an den em-
poren aus den Jahren zwischen von 1710 und 1726.

st. JosEF kirchE
Bergstraße 20 • 90513 Zirndorf
Tel. 0911 / 606050 • st-josef.zirndorf@erzbistum-bamberg.de
www.st-josef-zirndorf.de
beeindruckende künstlerische raumgestaltung mit Mosaikarbeiten und 
glasmalerei des nürnberger Künstlers herbert bessel.

 touriSmuSVerband

romantischEs FrankEn
Am Kirchberg 4 • 91598 Colmberg
Tel. 09803 / 94141 • info@romantisches-franken.de
www.romantisches-franken.de
der Landkreis Fürth ist Mitglied des tourismusverbandes romantisches 
Franken. dieser überzeugt vor allem durch eine große auswahl an Freizeit-
möglichkeiten. insbesondere die Vielzahl an historischen Orten mit ihren 
wunderschönen stadtbildern und die Verbundenheit zur natur lädt zum 
Verweilen ein. 

Wanderweg, Roßtal
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Unser landkreis Fürth ist ...

erLeBnISreIcH
Unvergessliche erlebnisse – ob mit der Familie oder zu zweit, im 
Landkreis Fürth gibt es Freizeitvergnügen für jeden Geschmack!

Kletterwald Weiherhof, Zirndorf
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tierische Abenteuer erlebnisreich

 Cadolzburg

alpakas vom rEichEnBach
Vogtsreichenbach 22 • 90556 Cadolzburg/Vogtsreichenbach
Tel. 01578 / 4042866 • alpakas.vom.reichenbach@mail.de
www.alpakas-vom-reichenbach.de
geführte touren mit alpakas.

 langenzenn

lErn- und ErlEBnisBauErnhoF schlagEr-BrunnhÜBnEr
Wilhermsdorfer Straße 16 • 90579 Langenzenn
Tel. 09102 / 997708 • melkmaaster@t-online.de
erlebnisse auf dem bauernhof.

FuhrWErk kutschFahrtEn
Wallensteinstraße 6 • 90579 Langenzenn
Tel. 09101 / 536933 • fuhrwerk@t-online.de
www.fuhrwerk-kutschfahrten.de
Verschiedene Kutschfahrt-touren.

 oberaSbaCh

rEitsport am hölzlEshoF
Grünstraße 14 • 90522 Oberasbach
Tel. 0911 / 7330539 • h.prachar@gmx.de
www.hoelzleshof-reitsport.de
Verschiedene reitangebote.

kutschFahrtEn oBErasBach
Rudolfstraße 16 • 90522 Oberasbach
Tel. 0911 / 695643 • rhzerlik-kutsche-oberasbach@gmx.de
www.hochzeitskutschen-zerlik.de
Verschiedene Kutschfahrt-touren.

 roSStal

ponyhoF raitErsaich
Gottmannsdorfer Straße 5 • 90574 Roßtal /Raitersaich
Tel. 09127 / 8410 • kontakt@ponyhof-raitersaich.de
www.ponyhof-raitersaich.de
Verschiedene reitangebote.

 Stein

FrEilandaquarium und tErrarium stEin
Heuweg 16 • 90547 Stein
Tel. 0911 / 227970 • info@nhg-nuernberg.de
www.freiland.nhg-nuernberg.de
Freilandaquarium und -terrarium mit einheimischen tier- und Pflanzenarten.

 WilhermSdorf

lErn- und ErlEBnishoF hErzig
Obere Bergstraße 2 • 91452 Wilhermsdorf
Tel. 09102 / 8413 • herzig67@gmx.de
www.herzigbauernhof.de
Kurse und angebote zum thema „Leben und arbeiten auf dem bauernhof“.
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Golf & minigolferlebnisreich

 langenzenn

sWin golF horBach
Vogelgasse 6 • 90579 Langenzenn/Horbach
Tel. 09101 / 9007981 • info@swingolf-horbach.de
www.swingolf-horbach.de
trendsportart swin golf aus Frankreich und Fußballgolf.

Ent- dEckEr-pass

Ent- dEckEr-pass

Entdecke die Region                         und spare!

Weitere Infos: 
Hotline 0921 / 802 576 oder unter

www.entdeckerpass.com

Weitere Infos: 

20
20

20
20

20
20

 PuSChendorf

golFanlagE puschEndorF
Forstweg 2 • 90617 Puschendorf
Tel. 09101 / 7552 • buero@golfanlage-puschendorf.de
www.golfanlage-puschendorf.de
Familiengeführter 9-Loch-Platz.

 zirndorf

minigolFplatz zirndorF
Eichenhain 7 • Tel. 90513 Zirndorf
Tel. 0911 / 606168 • www.minigolf-zirndorf.de
18-bahnen Minigolfplatz.

minigolF BEim playmoBil Funpark
Brandstätterstraße 2-10 • 90513 Zirndorf
Tel. 0911 / 96661455 • funpark@playmobil.de
www.playmobil-funpark.de
18-bahnen Minigolfplatz rund um das thema „Playmobil“.

Swin Golf Horbach, Langenzenn
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01  burg Cadolzburg
02  Faber-Castell´sches schloss
03  Klosterhof Langenzenn
04  heilig-geist Kirche
05  st. Wolfgangskirche
06  St. Laurentius Kirche mit Krypta
07  Kirche st. Katharina
08  Friedenskirche, tuchenbach
09  hauptkirche, Wilhermsdorf
10 Confiserie riegelein
11  Lichtspiele großhabersdorf
12  Carrera World
13  Kristall Palm beach
14  Playmobil-FunPark
15  Kletterwald Weiherhof
16  Naturbad Großhabersdorf
17  Veitsbad
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Highlights im Landkreis Karte
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 Cadolzburg

hErrschaFtszEitEn! ErlEBnis cadolzBurg
Im Burghof • 90556 Cadolzburg
Tel. 09103 / 7008621 • burg-cadolzburg@bsv.bayern.de
www.burg-cadolzburg.de
interaktives Museum mit einem brückenschlag zwischen Mittelalter und 
Moderne in der hohenzollernburg mit burggarten.

chokothEk dEr conFisEriE riEgElEin
Tiembacher Straße 11-13 • 90556 Cadolzburg
Tel. 09103 / 505100 • chocothek@riegelein.de
www.riegelein.de
gläserne Manufaktur und große auswahl an schokoladen und schokola-
denfiguren.

 groSShaberSdorf

lichtspiElE grosshaBErsdorF
Bachstraße 15 • 90613 Großhabersdorf
Tel. 09105 / 990642 • lichtspiele_grosshabersdorf@yahoo.de
www.lichtspiele-grosshabersdorf.de
Kino und Frühstückskino.

 langenzenn

Jump4all
Sportplatzstraße 13 • 90579 Langenzenn
Tel. 09101 / 1414 • fuerth@jump4all.de
www.jump4all.de
trampolinspringen für Klein und groß auf 2.500 m².

erlebnis Purerlebnisreich

 oberaSbaCh

carrEra World
Oberasbacher Straße 20 • 90522 Oberasbach
Tel. 0911 / 30912855 • info@carrera-world.com
www.carrera-world.com
erlebniswelt für große und kleine rennfahrer. action und spaß für die 
ganze Familie auf über 2.200 m².

 Stein

thErmal & FrEizEitBad kristall palm BEach
Albertus-Magnus-Straße 29 • 90547 Stein 
Tel. 0911 / 688350 • mail@kristall-palm-beach.de
www.palm-beach.de
erlebnisbad mit verschiedenen innen- und außenbecken. Wellenbad und 
eine der größten rutschanlagen deutschlands.

 zirndorf

playmoBil-Funpark
Brandstätterstraße 2-10 • 90513 Zirndorf
Tel. 0911 / 96661455 • funpark@playmobil.de
www.playmobil-funpark.de
90.000 m² überdimensionale Playmobil-spielwelt.

„dEr stEinBock“ BouldErhallE zirndorF
Steinweg 9 • 90513 Zirndorf
Tel. 0911 / 47891211 • info@dersteinbock.de
www.dersteinbock.de
boulder-halle mit innen-, außen- und trainingsbereich.

Ent- dEckEr-pass

Ent- dEckEr-pass
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erlebnis Pur erlebnisreich

klEttErWald WEihErhoF
Banderbacher Straße 301 • 90513 Zirndorf/Weiherhof
Tel. 0931 / 29699710 • info@kletterwald-weiherhof.de
www.kletterwald-weiherhof.de
Kletterwald mit 14 verschiedenen Parcours. dazu bogenschießen, 3d-bo-
genschießen, bubble soccer, geocaching und naturkegelbahn.

Weiterer erLebnisse iM LandKreis Fürth:

„ZennOase“  
spielplatz mit biergarten

Försterallee 90579 Langenzenn

Mehrgenerationen- 
spielplatz

Mühlstraße 5 90547 stein

naturerlebnisraum  
bibertinsel

am Mühlenpark 90513 Zirndorf

abenteuerspielplatz  
Pinderpark

thomas-Mann-
straße

90513 Zirndorf

spielplatz  
„am achterplätzchen“

Kneippallee 22 90513 Zirndorf

rundflüge  
aero-Club Fürth e.V.

Flugplatz 
seckendorf

90556 Seckendorf

easy2move  
segway touren

schießhausplatz 90579 Langenzenn

bewegungsparcour  
roßtal

hochstraße 90574 roßtal

 

Ent- dEckEr-pass

Spielplatz ZennOase, Langenzenn
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Unser landkreis Fürth ist ...

KULtUreLL
Kulturelle Vielfalt – zahlreiche museen und 

Ausstellungen warten auf Ihren Besuch. dazu laden 
vielfältige Veranstaltungen und Führungen zum 

erleben und entdecken des Landkreises Fürth ein! 

Burgfestspiele, Cadolzburg
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Führungen Kulturell

 Cadolzburg

FÜhrungEn in dEr Burg cadolzBurg
Im Burghof • 90556 Cadolzburg
Tel. 09103 / 7008621 • burg-cadolzburg@bsv.bayern.de
www.burg-cadolzburg.de
Verschiedene Führungen in der hohenzollernburg. burgerlebnismuseum 
und burggarten.

FÜhrungEn rund um diE Burg
Im Burghof • 90556 Cadolzburg
Tel. 09103 / 509-58 • burgfuehrung@cadolzburg.de
www.cadolzburg.de
stadtführung rund um die burg.

 langenzenn

stadtFÜhrung in langEnzEnn
Friedrich-Ebert-Straße 7 • 90579 Langenzenn
Tel. 09102 / 7859176 • info@heimatverein-langenzenn.de
www.heimatverein-langenzenn.de
stadtführungen zu verschiedenen themen.

 roSStal

FÜhrung durch rosstal
Marktplatz 1 • 90574 Roßtal
Tel. 09127 / 579024 • beck.inge@yahoo.de
www.rosstal.de
Orts- und Kirchenführung.

 Stein

FaBEr-castEll ErlEBEn: thEmEnFÜhrungEn
Nürnberger Straße 2 • 90546 Stein
Tel. 0911 / 88199108 • erlebnismeile@faber-castell.de
www.faber-castell.de
Verschiedene Führungen. Museum „alte Mine“ sowie das schloss Faber-
Castell mit schlosspark.

 WilhermSdorf

FÜhrung in WilhErmsdorF
Hauptstraße 46 • 91452 Wilhermsdorf
Tel. 09102 / 96727 • heimatverein-wilhermsdorf@web.de
www.heimatverein-wilhermsdorf.de
Führungen zu verschiedenen themen.

 zirndorf

stadt- und musEumsFÜhrungEn in zirndorF
Spitalstraße 2 • 90513 Zirndorf
Tel. 0911 / 69060590 • museum@zirndorf.de • www.zirndorf.de
Führungen zu verschiedenen themen.

TIPP
burgenstrasse

Kulturroute von Mannheim bis Prag mit einer Perlschnur an sehenswür-
digkeiten und den stationen Klosterhof Langenzenn, burg Cadolzburg 
und schloss Faber-Castell im Landkreis Fürth. PKW- und radroute.
Weitere informationen: www.burgenstrasse.de
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 Cadolzburg

historischEs musEum
Pisendelplatz 1 • 90556 Cadolzburg
Tel. 09103 / 5090 • info@museum-cadolzburg.de
www.museum-cadolzburg.de
Mit unterschiedlichen abteilungen zu den themen Ortsgeschichte und Jo-
hann georg Pisendel sowie wechselnde ausstellungen.

hErrschaFtszEitEn! ErlEBnis cadolzBurg
Im Burghof • 90556 Cadolzburg
Tel. 09103 / 7008621 • burg-cadolzburg@bsv.bayern.de
www.burg-cadolzburg.de
interaktives Museum mit einem brückenschlag zwischen Mittelalter und 
Moderne. hohenzollernburg mit burggarten.

 groSShaberSdorf

altEs mEsnErhaus
Am Kirchberg 6 • 90613 Großhabersdorf
Tel. 09105 / 9983916
sonderausstellungen zu besonderen terminen.

 langenzenn

hEimatmusEum und FronvEstE
Prinzregentenplatz 15 • 90579 Langenzenn
info@heimatverein-langenzenn.de
www.heimatverein-langenzenn.de
ausstellung zur heimatgeschichte Langenzenns, geologie des Zenngrunds 
und die ersten Münzen der hohenzollern. sonderausstellungen.

museen & GalerienKulturell

kulturhoF langEnzEnn
Hindenburgstraße 32 • 90579 Langenzenn
Tel. 09101 / 2365
www.kulturhof-langenzenn.de
theater und wechselnde Veranstaltungen.

TIPP
hans-saChs-sPieLgruPPe LangenZenn

Wechselnde theaterstücke. Weitere informationen: www.hans-sachs-
spiele.de

 oberaSbaCh

haus dEs hEimatvErEins
Hirtengasse 2 • 90522 Oberasbach
Tel. 0911 / 9691140 • heimatverein@oberasbach.de
www.heimatverein-oberasbach.de
Wohnküche und Wohnstube von anno dazumal. Wechselnde sonderausstel-
lungen und Veranstaltungen.

 roSStal

hEimatmusEum im musEumshoF
Schulstraße 13 • 90574 Roßtal
Tel. 09127 / 579788 • heimatverein@rosstal.de
www.heimatverein-rosstal.de
Ehemaliger Bauernhof aus dem 16. Jahrhundert mit Klostergarten und 
einer sammlung archäologischer Funde sowie heimatkundlicher ausstel-
lungsstücke.

Ent- dEckEr-pass

Ent- dEckEr-pass
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museen & Galerien Kulturell

galEriE dEstillarta
Mühlbachweg 12 • 90574 Roßtal
Tel. 09127 / 57314 • mail@destillarta.de
www.destillarta.de
Kunstgalerie in der buchschwabacher Mühle. Wechselnde ausstellungen 
und Veranstaltungen.

 Stein

hEimatmusEum
Mühlstraße 1 • 90547 Stein
Tel. 0911 / 6804757 • info@heimat-und-kulturverein-stein.de
www.heimat-und-kulturverein-stein.de
ausstellung über die Vergangenheit von handwerk, industrie, Familien- und 
Vereinsleben in Stein im ältesten Gebäude der Stadt von 1635.

FaBEr-castEll ErlEBEn: graF von FaBEr-castEll´schEs 
schloss
Nürnberger Straße 2 • 90546 Stein
Tel. 0911 / 88199108 • info@faber-castell.de
www.faber-castell.de
bleistiftschloss als Zeugnis aristokratischer Wohnkultur aus der Zeit um 
1906 mit weitläufigem Schlossgarten. Museum und Führungen.

FaBEr-castEll ErlEBEn: musEum „altE minE“
Nürnberger Straße 2 • 90547 Stein
Tel. 0911 / 88199108 • erlebnismeile@faber-castell.de
www.faber-castell.de
ausstellung zum thema bleiminenfertigung des 19. und 20. Jahrhunderts in 
historischen räumlichkeiten. Führungen.

 VeitSbronn

hEimatraum
Am Bad 1 • 90587 Veitsbronn
Tel. 0911 / 9774488 • alfred.strunz@heimat-bayern.de
www.vg-veitsbronn-seukendorf.de
eine Vielzahl von gegenständen und dokumenten vermitteln einen einblick 
in vergangenes und gegenwärtiges Leben.

 zirndorf

städtischEs musEum
Spitalstraße 2 • 90513 Zirndorf
Tel. 0911 / 96060590 • museum@zirndorf.de
www.zirndorf.de
ausstellungen zur geschichte und entwicklung der Zirndorfer blechspiel-
zeugindustrie, der geschichte Zirndorfs während des 30-jährigen Krieges 
und sonderausstellungen.

Ent- dEckEr-pass

Faber-Castell Erleben, Stein (© Faber-Castell)
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musEum dEr königlich privilEgiErtEn schÜtzEngEsEll-
schaFt zirndorF
Eichenhain 1 • 90513 Zirndorf
Tel. 0911 / 6002496 • edgar.nickel@schuetzengesellschaft-zirndorf.de
www.schuetzengesellschaft-zirndorf.de
ausstellung zur geschichte der schützengesellschaft. 

lichtEnstädtEr hEimatstuBE
Fürther Straße 8 • 90513 Zirndorf
Tel. 0911 / 69200 • www.bkge.de
ausstellung über die Flucht der egerländer nach Zirndorf.

galEriE pindErpark
Im Pinderpark 5 • 90513 Zirndorf
Kontakt@kunstverein-zirndorf.de • www.kunstverein-zirndorf.de
Wechselnde ausstellungen.

museen & GalerienKulturell

Kunst und KuLturstätten iM LandKreis Fürth:

skulpturenweg am biberttalradweg 90614 Ammerndorf

Kunst- und naturweg
start am dresch-
maschinenhaus

90614 Ammerndorf

skulpturenweg im biberttal 90613 Großhabersdorf

skulpturenweg Fasanenstraße 16 90587 tuchenbach

staakreizgärtla 90579 Wilhermsdorf

siebener garten im hardgraben 90579 Langenzenn

garten der hoffnung Konferenzstraße 4 90617 Puschendorf

unterirdisches  
Mahnmal

am auracher Weg 90587 Veitsbronn
Tag der schönen Künste, Stein

Galerie Destillarta, Roßtal

26



 landkreiS fürth

vEranstaltungEn
theater, Konzerte, Märkte, Feste und vieles mehr – im Landkreis Fürth ist 
immer etwas geboten. die vielfältigen Veranstaltungsangebote finden 
sie im online-Veranstaltungskalender des Landkreises Fürth unter www.
landkreis-fuerth.de

Kunst- und Naturweg
auf dem Kunst- und naturweg in ammerndorf können auf vier the-
menrouten interessante Kunst- und naturräume entdeckt werden. der 
liebevoll aufbereitete Lehrpfad ist ausgehend vom dreschmaschinen-
haus in 90614 Ammerndorf zu erkunden. Weitere Informationen unter 
www.hgv-ammerndorf.de

Veranstaltungen Kulturell

Kirchweih, Zirndorf

Kunst- und Naturweg, Ammerndorf
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Unser landkreis Fürth ist ...

VItAL
nicht nur eine erfrischung im Sommer – die Bäder im 
Landkreis Fürth bieten das ganze Jahr über Spaß und 
erholung für Groß und Klein!

Kristall Palm Beach, Stein
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Freibäder Vital

 groSShaberSdorf

naturBad grosshaBErsdorF
Rothenburger Straße 41 • 90613 Großhabersdorf
tel. 09105 / 9989811 
www.grosshabersdorf.de
größtes naturfreibad im großraum nürnberg.

 langenzenn

naturBad kEidEnzEll
Farrnbachstraße • 90579 Langenzenn/Keidenzell
Tel. 09101 / 703500 • stadtwerke@langenzenn.de
www.langenzenn.de
Freibad mit biologischer, chlorfreier Wasseraufbereitung.

 VeitSbronn

vEitsBad
Am Bad 1 • 90587 Veitsbronn
Tel. 0911 / 752080 • gemeinde@veitsbronn.de
www.vg-veitsbronn-seukendorf.de
Freibad mit strömungskanal, 50-Meter-schwimmerbecken, nichtschwim-
merbecken und babybecken.

 zirndorf

BiBErt Bad zirndorF
Neptunstraße 8 • 90513 Zirndorf
Tel. 0911 / 6099140 • bibertbad@zirndorf.de
www.bibertbad.de
Frei- und hallenbad schwimmerbecken, nichtschwimmerbecken, babybe-
cken, rutschen und mehr.

Ent- dEckEr-pass

Ent- dEckEr-pass

Naturbad, Großhabersdorf
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 langenzenn

hallEnBad langEnzEnn
reichenberger straße 41
90579 Langenzenn
tel. 09101 / 703540
stadt@langenzenn.de
www.langenzenn.de
Familienfreundliches hallenbad mit sportbecken, nichtschwimmerbereich 
und einem Kinderplanschbecken.

 Stein

thErmal & FrEizEitBad kristall palm BEach
albertus-Magnus-straße 29 
90547 stein
Tel. 0911 / 688350
mail@kristall-palm-beach.de
www.palm-beach.de
erlebnisbad und Kristall therme mit großem sauna- und Wellness-bereich.

 WilhermSdorf

hallEnBad WilhErmsdorF
ulsenbachstraße 2
91452 Wilhermsdorf
tel. 09102 / 1853
rathaus@markt-wilhermsdorf.de
www.markt-wilhermsdorf.de
hallenbad mit großem schwimmerbecken und nichtschwimmerbecken so-
wie separaten babybecken.

 zirndorf

BiBErt Bad zirndorF
neptunstraße 8
90513 Zirndorf
Tel. 0911 / 6099140
bibertbad@zirndorf.de
www.bibertbad.de
hallenbad mit schwimmer-, nichtschwimmerbecken, strömungskanal, rut-
schen, sauna und außenbecken.

KneiPPanLagen iM LandKreis Fürth:

Kneippanlage rothenburger straße 44 90613 Großhabersdorf

Kneippanlage im hardgraben 90579 Langenzenn

Kneippanlage gartenstraße 91452 Wilhermsdorf 

HallenbäderVital

Kristall Palm Beach, Stein
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HEIMATSCHÄTZEHEIMATSCHATZE
auf der suche nach einem geschenk oder Mitbringsel aus dem Landkreis 
Fürth? die heimatschätze vereinen in drei themenkisten/-taschen eine 
auswahl an regionalen spezialitäten von den direktvermarktern vor Ort. 
Bestellungen und weitere Informationen unter www.hofladenbox.de

 landkreiS fürth

ErlEBnis-app

die erlebnis-app des Landkreises Fürth ist der ideale ausflugsbegleiter! 
die app mit gPs-Kartenanwendung führt sie zu den schönsten touren, 
sehenswürdigkeiten und Freizeitzielen im Landkreis. sie finden zusätzlich 
gastronomietipps, informationen zu unterkünften und zahlreichen Veran-
staltungen. ein ausflug lässt sich ganz individuell zusammenstellen. der 
Vorteil dabei: alle routen und Karten können bereits im Vorfeld bequem 
über WLan gespeichert werden. so lässt sich unser LebensFroherLandkreis 
entspannt entdecken!
Kostenlos downloaden in den app-stores für android und iOs: „der erlebnis 
Landkreis“

Vital

Heimatschätze, Landkreis Fürth

Landschaft bei Hiltmannsdorf, Seukendorf
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Unser landkreis Fürth ist ...

AKtIV
Hochgenuss in herrlicher Umgebung 
– ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß, 
auf bestens ausgeschilderten und 
markierten Wegen kann man den 
Landkreis Fürth erkunden!

Radfahrer, Großhabersdorf
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Wanderwege Aktiv

14 ausgewählte tages- und halbtagestouren mit streckenlängen zwischen 
3,5 und 28 km finden sie in der separaten broschüre „Wanderwege im 
Landkreis Fürth“ mit übersichtskarte. die Vielfalt der touren reicht dabei 
von echten naturerlebnissen bis hin zu kulturellen und historischen Mo-
menten. also Wanderstiefel schnüren und los geht‘s!

tour 01 rund um Wilhermsdorf 7,5 km 2 std.

tour 02 siebener-rundwanderung 14 km 3,5 std.

tour 03 unterwegs im Zenntal 10 km 2,5 std.

tour 04 Kirchenrunde im Landkreis Fürth 21,5 km 5,5 std.

tour 05 Von Klosterkirche zu Klosterkirche 24,5 km 6 Std.

Tour 06 Kulturlandschaft des Mittelalters 23 km 5,5 std.

tour 07 auf Wallensteins spuren 28 km 7 std.

tour 08 nördliche rundtour um großhabersdorf 19 km 5 std.

tour 09 südliche rundtour um großhabersdorf 18 km 4,5 std.

tour 10 durch Wald und Wiese nach ammerndorf 8 km 2 std.

tour 11 unterwegs im rangau 12 km 3 std.

tour 12 drei-gründles-Weg 12 km 3 std.

tour 13 „Vo roschdl“ in den rednitzgrund 17 km 4 std.

tour 14 abenteurer-Familien-rundweg 3,5 km 1 std.

als kartE/  BroschÜrE Erhältlich

Wandern, Seukendorf
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der Landkreis Fürth ist als „Fahrradfreundlicher Landkreis“ 
zertifiziert. die separate broschüre „radwege im Landkreis 
Fürth“ mit übersichtskarte ist ein praktischer begleiter für 
alle, die sich selbst davon überzeugen möchten. sie bein-
haltet 14 rundtouren mit detailkarten und tourenbeschrei-
bung. dazu gibt es informationen zu Fernradwegen und e-bike-
touren, auf denen sich der Landkreis entdecken lässt. also, in die Pedale 
treten und den Landkreis Fürth genießen!

tour 01 besuch bei schlangen und Mäusen 27 km 2 std.

tour 02 berg- und talfahrt 26 km 2 std.

tour 03 henkers-tour 23 km 1,5 std.

tour 04 sport und Kultur 17 km 1 std.

tour 05 die Veits-tour 26 km 2 std.

Tour 06 Mühlenweg 30 km 2 std.

tour 07 auf alten Wegen 30 km 2 std.

tour 08 durch Wald und Flur 33 km 2,5 std.

tour 09 der natur auf der spur 32 km 2 std.

tour 10 auf Wallensteins spuren 27 km 2 std.

tour 11 im Windschatten der Profis 37 km 2,5 std.

tour 12 rund ums Zenntal 48 km 3 std.

tour 13 rund ums Farrnbachtal 50 km 3 std.

tour 14 rund ums biberttal 35 km 2,5 std.

radwegeAktiv

ERLEBNISRADWEG
neben den genannten touren ist der erlebnisradweg hohenzollern ein 
besonderes highlight. bei diesem rund 95 km langen themen-radweg 
von nürnberg bis ansbach erhalten sie spannende, virtuelle einblicke in 
die geschichte der hohenzollern in der region. Weitere informationen: 
www.erlebnisradweg-hohenzollern.de

als kartE Erhältlich

als kartE/  BroschÜrE Erhältlich

ErlebnisRadweg Hohenzollern App, Roßtal
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Weitere Aktiv-Angebote Aktiv

street-soccer-Platz schützenstraße 9 90556 Cadolzburg

beach-Volleyball deberndorfer Weg 100 90556 Cadolzburg

skatepark Egersdorfer Straße 68 90556 Cadolzburg

1. Cadolzburger 
aktivparcours

deberndorfer Weg 100 90556 Cadolzburg

tenniscenter 
schwadermühle 

schwadermühlstraße 12 90556 Cadolzburg

boule-bahn am Wolfgraben 90613 Großhabersdorf

skatepark bahnhofstraße 90613 Großhabersdorf

beach Volleyball sportplatzstraße 15 90579 Langenzenn

skatepark Kapell-Leite 90579 Langenzenn

skihang  
Laubendorf

siedelbacher straße 90579 Langenzenn

like2skike Winterstraße 5a 90522 Oberasbach

bocciabahn Veit-stoß-straße 5 90522 Oberasbach

skatepark Jahnstraße 90522 Oberasbach

trimm-dich-Pfad birkenstraße 90522 Oberasbach

Kegelbahn des 
tuspo roßtal

sportplatzweg 1 90574 roßtal

beach Volleyball albertus-Magnus-straße 90547 stein 

bewegungs-
parcour roßtal

hochstraße 90574 roßtal

boule-bahn Fasanenring 90547 stein

skatepark
albertus-Magnus-
straße 31

90547 stein

bocciabahn gartenstraße 90587 Veitsbronn

skatepark
Obermichelbacher 
straße 999

90587 Veitsbronn

bike Park
ecke Fürther straße/
bernbacher straße 

90687 Veitsbronn

barfußerlebnispfad gartenstraße 90687 Veitsbronn

skatepark stelzenbachstraße 91452 Wilhermsdorf

boule-bahn bahnhofstraße 50 90513 Zirndorf

skatepark Volkhardstraße 33 90513 Zirndorf

Zirndorfer  
Fahrradverleih

banderbacher  
straße 27

90513 Zirndorf

nordic Walking
Zirndorfer/Fürther 
stadtwald

90513 Zirndorf

Fitnessparcours Wallensteinstraße 90513 Zirndorf

tennis für Jedermann
banderbacher  
straße 301

90513 Zirndorf

eislaufbahn Zirndorf neptunstraße 10 90513 Zirndorf

Kegelbahn gaststätte 
„Zum Weiher-hof“

Weiherhofer  
hauptstraße 25a

90513 Zirndorf

beyer‘s aktiv-Park grundstraße 12 90513 Zirndorf
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tourist-Information

Landratsamt Fürth 
Im Pinderpark 2 
90513 Zirndorf

tel. 0911 / 97 73 10 34 
e-mail: touristinfo@lra-fue.bayern.de

www.landkreis-fuerth.de/erlebnis-landkreis

gefördert durch

Unsere Allianzen im Landkreis Fürth

Regionalmanagement
Bayern

#landkreisfürth


