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Wo reihen sich sehenswerte Burgen, Residenzen und Schlösser wie Perlen auf einer Kette aneinander? Wo 
künden zahlreiche stolze mittelalterliche Städte von der glorreichen Vergangenheit der Region? Wo locken 
kulinarische Schmankerln begleitet von Wein und Bier? Und wo versammeln sich zahlreiche Highlights aus 
Kunst, Musik und Kultur auf so engem Raum?



Ganz	egal,	ob	man	mit	dem	Auto,	dem	Zug,	dem	Fahrrad	oder	
auf Schusters Rappen unterwegs ist, überall in der Metropol-
region Nürnberg warten hochkarätige Sehenswürdigkeiten 
auf	den	Besucher.	Entlang	der	Burgenstraße	von	Mannheim	
nach Prag etwa, die fast die ganze Metropolregion durchzieht, 
reihen sich Burgen und Schlösser wie Perlen auf einer Kette 
aneinander.	Oder	die	Nürnberger	Kaiserburg,	die	als	weithin	
sichtbares Wahrzeichen die Stadt überragt. Hier residierten 
zwischen	dem	11.	und	16.	Jahrhundert	zeitweise	alle	Kaiser	
und Könige des Heiligen Römischen Reiches.

Viele stolze mittelalterliche Städte ziehen Besucher der Met-
ropoIregion in ihren Bann. Die alte Kaiser- und Bischofsstadt 
Bamberg gilt als eine der schönsten Städte Deutschlands. Das 
„tausendjährige Gesamtkunstwerk“ der Bamberger Altstadt 
wurde	1993	in	die	UNESCO-Liste	des	Welterbes	der	Mensch-
heit aufgenommen. Einheimische wie Touristen schätzen  
besonders	die	hohe	Lebens-	und	Freizeitqualität,	und	die	wun-
derschöne	Natur-	und	Flusslandschaft	ist	ein	wahrer	Schatz	
für	 Freizeitunternehmungen	 aller	 Art.	 Weitere	 Ferienstraßen	
wie	die	Romantische	Straße	von	Würzburg	nach	Füssen	oder	
die	Goldene	Straße	von	Nürnberg	nach	Prag,	sind	ebenfalls	
Routen, an denen sich attraktive Highlights gruppieren.

Durch die Dichter und Maler der Romantik dagegen wurden 
die Schönheiten Rothenburgs und seiner Umgebung bekannt 
und berühmt. Das geschlossene mittelalterliche Stadtbild 
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zieht	jeden	Besucher	in	seinen	Bann.	Zur	Winterzeit	verwan-
delt sich die Reichsstadt Nürnberg mit ihrem Christkindles-
markt	schließlich	in	die	„Weihnachtsstadt	Nr.	1“.

Bei so viel Geschichte darf natürlich der kulinarische Genuss 
nicht zu kurz kommen: Allen voran hat hier die berühmte Brat-
wurst in den vielfältigsten Varianten ihre Heimat. Auch die 
Bierfans kommen voll auf ihre Kosten: gibt es doch bis zu 200 
Brauereien	 in	der	Region.	 Für	alle	Weingenießer	 ist	 Franken	
ein	wahres	Paradies.	So	kann	der	berühmte	Frankenwein	auf	
Jahrhunderte Anbautradition zurückblicken und der Bocksbeu-
tel hebt ihn als etwas ganz Besonderes heraus.

Auch in Musik, Kunst und Kultur ist die Metropolregion Spitze: 
Weltmarken	wie	die	Bayreuther	Festspiele	oder	die	Bamberger	
Symphoniker	–	Bayerische	Staatsphilharmonie	sorgen	für	mu-
sikalische Klangkultur auf Spitzenniveau. Das Germanische 
Nationalmuseum	in	Nürnberg	ermöglicht	als	größtes	kulturhis-
torisches	Museum	in	Deutschland	eine	Zeitreise	vom	Faustkeil	
der Steinzeit über den ältesten Globus der Welt sowie Werken 
von	Dürer	und	Veit	Stoß	bis	zu	Kunst	und	Design	der	Gegen-
wart. Bedeutenden historischen Spuren der Römer begegnet 
man	schließlich	am	Limes,	der	größere	Teile	der	Metropolregion	
durchzieht.	Er	gehört	seit	2005	zum	UNESCO-Welterbe.

Gleich	beim	Limes	um	die	Ecke	lädt	dann	das	Fränkische	Seen-
land mit dem Altmühlsee, dem Brombach-, lgelsbachsee und 
dem Rothsee sowie dem Dennenloher- und Hahnenkammsee 
zu	Erholung	und	Urlaub	ein.	Vorbildliche	Freizeiteinrichtungen	
an	herrlichen	Sandstränden	und	über	1500	km	Radwege	be-
geistern	Aktivurlauber,	Wanderer	oder	Faulenzer	in	der	Sonne.


