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Ankommen. Wohlfühlen. Bleiben.
Altmühlfranken



Ankommen. Wohlfühlen. 
Bleiben.

Willkommen in
Altmühlfranken 

Wer aus einer der 16 Gemeinden, 6 Märkte oder 5 Städte  

in Altmühlfranken kommt, kennt die Situation: Man ist im 

Urlaub und wird gefragt, wo man herkommt. Als Antwort 

nennt man häufig eine mindestens 50 Kilometer entfernte 

Großstadt. Die Auswahl dabei ist in Altmühlfranken groß. 

Perfekt eingebettet zwischen den Ballungszentren Nürnberg, 

Stuttgart, Augsburg, München und Ingolstadt kann so selbst 

ein Berliner den Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 

geografisch einordnen. Und wir können schwärmen: von der 

zentralen Lage mit bezahlbarem Lebensraum und schönster 

Natur vor der Haustüre.

Denn dies ist einer der Hauptpunkte, was Altmühlfranken aus- 

macht: qualitativ erstklassiges Leben und Wohnen, gepaart mit 

einem hohen Lebensstandard in den Bereichen Wohnen, Arbeit, 

Bildung und Freizeit – unabhängig von Alter und Familienstand. 

Somit kann und muss sich Altmühlfranken vielfältig und selbst-

bewusst präsentieren – ganz im Sinne des im Jahre 2010 entstan-

denen Markenbegriffs altmühlfranken – der starke Süden. Um 

diese Entwicklung weiter voranzutreiben, begleitet seitdem mit 

viel Engagement und innovativen Projekten die Zukunftsinitiative 

altmühlfranken den Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen.

www.altmuehlfranken.de

www.metropolregionnuernberg.de

Gerhard Wägemann, Landrat

Kennen Sie den Landkreis Weißenburg- 
Gunzenhausen? Oder ist Ihnen gar 
Altmühlfranken ein Begriff? Mit unse-
rem Markennamen „Altmühlfranken“ 
wollen wir Ihnen unsere Region näher  
bringen, eine Region, im starken Süden 
Mittelfrankens, gelegen zwischen dem 
Fränkischen Seenland im Norden und 

dem Naturpark Altmühltal im Süden – durchzogen von 
der Altmühl.

Lernen Sie uns kennen! Uns, unsere fränkische Lebensart, 
den Unterschied zwischen dem Wohnen im Grünen und 
der pulsierenden Europäischen Metropolregion Nürnberg, 
deren Zentrum man in etwa 30 Minuten erreicht.

In unserem Landkreis ist viel geboten – schauen Sie sich 
auf den nächsten Seiten um, Sie werden staunen!



Im Herzen Bayerns
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Fränkisches Seenland

Überschneidung Tourismusverbände  
Fränkisches Seenland + Naturpark Altmühltal

Naturpark Altmühltal

Welterbe Limes

Brombachseen

Altmühlsee

Hahnenkammsee

B466

B466

B13

B13

B2

B2

Ansbach     ca. 30 Min.

Richtung          A6   

Gunzenhausen

Weißenburg i. Bay.

Treuchtlingen
Altm

ühl

Nürnberg     ca. 45 Min.

Richtung          A6/A9   

München     ca. 90 Min.

Ingolstadt     ca. 45 Min.

Richtung          A9   

Augsburg     ca. 45 Min.

Richtung          A8   

Nürnberg

Würzburg

Regensburg

Ingolstadt

München
Augsburg

Stuttgart

Frankfurt a. Main

A9

A9

A3

A6 A93

A7

A8
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    Fränkisches Seenland

Bei den sieben Seen

Das Fränkische Seenland ist nicht nur für Ausflügler 

aus den nahen Großstädten interessant, sondern 

auch für die Einheimischen – getreu dem Motto 

„Leben und Arbeiten, wo andere Urlaub machen“. 

Sieben Seen warten auf Badenixen und Wasser-

sportbegeisterte: Altmühlsee, Kleiner und Großer 

Brombachsee, Igelsbachsee, Rothsee, Hahnen-

kammsee und Dennenloher See.

Das Besondere an ihnen: sie sind frei zugänglich und

laden jeden zum Baden, Boot fahren, Surfen und

Segeln ein. Auch an ihren Ufern mit wunderbaren

Sandstränden ist für ein vielfältiges Freizeitangebot

gesorgt.

Im Kontrast dazu findet man in der Umgebung eine

fast unberührte Natur mit grünen Wiesen, schattigen

Wäldern, leuchtenden Ginsterbüschen und einer

märchenhaften Kirschblüte. In den Städtchen findet

man typisch fränkische Fachwerkhäuser, dazwischen

immer wieder Zeichen der damaligen römischen

Besiedlung.

Nicht umsonst wird der Kleine Brombachsee von

über 100.000 Wählern bei der Internetabstimmung

„Dein Lieblingssee in Bayern“ jedes Jahr auf Top-

Ränge gewählt.

www.fraenkisches-seenland.de



                    Fränkisches Seenland

Zu Wasser, zu Lande und in der Luft
über den Igelsbachsee und bestaunt das bunte 

Treiben von oben. Das verbindende Element zwi-

schen Wasser und Natur sind hierbei die vielfältigen 

gastronomischen Genusserlebnisse: Genießen im 

Fränkischen Seenland, das heißt: Essen und Trinken, 

was die Region auf den Tisch zaubert.

Hier entdeckt man eine echte fränkische Region, 

in der herrliche Rad- und Wanderwege zwischen 

Hopfengärten und Kiefernwäldern beherzt zum 

Aktivwerden einladen.

Und wer einmal hoch hinaus möchte, der fliegt an 

einem 560 Meter langen Stahlseil in luftiger Höhe 

Wasser. Ist. Hier.

Nordbayern ist im Gegensatz zum Süden Bayerns 

eine wasserarme Region. Denn Zuflüsse durch die 

Alpen gibt es hier nicht. Um dieses Missverhältnis 

auszugleichen, wurde die Donau-Main-Überleitung 

geschaffen. Und mit ihr entstand ab Mitte der 

1970er Jahre nach und nach das Fränkische Seenland. 

Die Grundidee dazu ist jedoch viel älter. Bereits 

im 8. Jahrhundert hat Karl der Große versucht, 

Rhein und Donau mit einer Wasserstraße zu ver-

binden. Die Überreste der Fossa Carolina sind 

noch heute im Treuchtlinger Ortsteil Graben 

sichtbar und wurden vom Bayerischen Umwelt-

ministerium als eines der 100 schönsten Geotope 

Bayerns ausgezeichnet.
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                 Fränkisches Seenland

Hier schlagen Spaß und Sport Wellen
Lust auf Bewegung und gerade nichts Spezielles 

dabei? Keine Sorge: Mit der MS Brombachsee, 

Europas größtem Fahrgast-Trimaran auf einem 

Binnengewässer, und der MS Altmühlsee stehen 

zwei ganz besondere Ausflugshöhepunkte bereit.

Die MS Brombachsee, das funkelnde, fast rundum 

verglaste Drei-Rumpf-Schiff ist ein wahrer Tausend-

sassa. Neben gemütlichen Rundfahrten über den 

Großen Brombachsee mit Halt in Ramsberg, 

Absberg, Enderndorf, Allmannsdorf und Pleinfeld 

kann man hier an Sonn- und Feiertagen brunchen, 

ein Mini-Kapitäns-Patent erwerben, an manchen 

Abenden spannende Krimidinner genießen oder 

gleich direkt in den Sonnenuntergang tanzen. 

Alle, die lieber festen Boden unter den Füßen  

haben, müssen sich auch nicht langweilen. Gut ausge-

stattete Verleihstationen bieten mit Fahrrädern, Rikschas  

oder Segways rund um die Seen viel Abwechslung. 

Und wer genug von ländlicher Umgebung, schatten-

spendendem Wald und romantischen Wegen hat, der 

soll einfach eine Pause einlegen. Dabei unbedingt die 

Füße in den See stecken – Erfrischung pur.

www.msbrombachsee.com

www.altmuehlsee.de

„Nach Arbeit und Schule belohnen 

           wir uns mit dem Seenland.“



Naturpark Altmühltal

Im grünen Bereich

Er ist einer der größten Naturparke in Deutschland.  

Mit einer Fläche von knapp 3.000 Quadratkilo-

metern, davon fast die Hälfte bewaldet, einem 

idyllischen Fluss und unzähligen Freizeitmöglich-

keiten lässt der Naturpark Altmühltal 

die Herzen von Familien, erfahrenen Sportlern, 

Wanderern, Radfahrern und Ruhesuchenden 

gleichermaßen höher schlagen.

Wer mitten im Naturpark Altmühltal ist, findet eine 

Bilderbuchlandschaft: Wacholderheiden, Feucht-

wiesen, Trockenrasen, Karsthöhlen, Steinbrüche, 

eindrucksvolle Felsformationen und natürlich 

die Altmühl. Wer Radfahren will, findet mit dem  

Altmühltal-Radweg oder dem Limes-Radweg wunder- 

schöne Routen. Und wer wandern will, findet mit 

dem Altmühltal-Panoramaweg oder dem Ökumeni-

schen Pilgerwanderweg Eichstätt-Heidenheim 

herrliche Strecken. So ist es nicht verwunderlich, 

dass der im Jahr 1969 von einem Pappenheimer 

Verein ins Leben gerufene Naturpark Altmühltal von 

Jahr zu Jahr an Beliebtheit zunimmt.

Noch ein Tipp zur Ausflugsplanung: unbedingt Zeit 

für eine Rast einplanen. Die urigen Gastwirtschaften 

und lauschigen Biergärten, meist mit lokalen (Bier-)

Spezialitäten, sind allein schon einen Besuch wert.

 

www.naturpark-altmuehltal.de
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                    Naturpark Altmühltal

Es liegt in der Natur der Sache
Die Landschaft im Altmühltal ist einmalig. Die 

Natur gibt den Ton an. Die Menschen folgen: 

wandernd, radfahrend, kletternd, paddelnd. Wer 

hier unterwegs ist, der möchte nicht nur mit den 

Augen sehen, sondern die Landschaft, das Pano-

rama, den Ausblick mit allen Sinnen erleben.

Sie ist einer der langsamsten Flüsse in ganz Deutsch-

land und der gefälleärmste Fluss in Bayern noch 

dazu. Wer sich die Altmühl zum Bootswandern, 

paddeln oder einfach treiben lassen aussucht, der 

sollte vor allem Zeit und Ruhe mitbringen. Selbst  

das Ruder in die Hand nehmen und nebenbei noch 

einmalige Fotoaufnahmen von bizarren Dolomitfelsen  

wie den Zwölf Aposteln östlich von Solnhofen machen 

– hier ist das alles möglich. 

Sucht man etwas mehr sportliche Herausforderung, 

auch kein Problem: Kletterer kommen im Hochseil-

garten genauso wie direkt am Fels auf ihre Kosten. 

Und sollte das Wetter mal nicht mitspielen, bieten 

Kletter- und Boulderhallen für jeden Klettertyp einen 

wunderbaren Ersatz.

Alles zu hoch? Dann rauf auf’s Rad und den Publi-

kumsliebling Altmühltal-Radweg erkunden. Oder 

die Wanderschuhe schnüren und den prämierten 

Altmühltal-Panoramaweg unsicher machen. Der 

ist immerhin einer der Top Trails of Germany, ausge-

zeichnet als Qualitätsweg Wanderbares Deutschland.  

Und eines haben alle Wege und Aktivitäten gemein- 

sam: gute Beschilderung, freundliche Gastgeber, 

gemütliche Biergärten und idyllische Cafés.



                 Naturpark Altmühltal

Entdecken und Staunen
Es führen bekanntlich alle Wege irgendwann nach 

Rom. In Altmühlfranken sind einige davon direkt 

zu sehen – manche sogar interaktiv gestaltet. 

Denn die Römer haben hier ihre Spuren hinter-

lassen. Mit dem quer durch den Naturpark 

Altmühltal verlaufenden Grenzwall Limes ist seit 

2005 sogar ein UNESCO-Welterbe zuhause.

Um die römische Geschichte der Region ins rechte 

Licht zu rücken, hat man viel unternommen. Es ent-

stand das Bayerische Limes-Informationszentrum in 

Weißenburg. Und eingebunden in die Landschaft 

erzählen Wachtürme, Kastelle und Fragmente von 

Badeanlagen aus einer Zeit, als römische Feinde 

nicht willkommen waren.

Wer mehr auf historischen Glamour steht, dem ist das 

neu in Szene gesetzte RömerMuseum Weißenburg 

zu empfehlen. Dort werden ganze Schatzsamm-

lungen gezeigt.

Weniger Glitzer, dafür mehr Staub ist in den hiesigen 

Steinbrüchen zu erleben. Ob Plattenkalk, Jura-Marmor 

oder gar Fossilien wie der berühmte Urvogel 

Archaeopteryx – hier haben die Steine enorme 

Bedeutung und mit dem Bürgermeister-Müller-

Museum in Solnhofen sogar eine eigene Plattform. 

Zu theoretisch? Dann ab in den Besuchersteinbruch 

bei Solnhofen, Hammer und Meißel in die Hand, 

los geht’s. Und wer weiß: vielleicht findet sich noch 

ein Millionen Jahre alter Vogel, der zwischen den 

Steinschichten ruht.

www.weissenburg.de

www.solnhofen.de

„Viele Wege führen uns 

          hier zu den Römern.“

Stein. Reich. Hier.

Blaue Lagune, Korallenriffe, tropische Sonne. 

Das war die Region um Solnhofen vor rund 150 

Millionen Jahren. Heute sind daraus viele Stein-

brüche mit dem weltweit bekannten Solnhofener 

Plattenkalk und dem Jurakalkstein geworden. 

Ach ja, Uhus gibt es auch wieder. 
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Wochenmärkte

Das kommt uns 
in die Tüte

Urlaub in Italien – da gehört ein Marktbesuch auf 

jeden Fall dazu. Zuhause in Altmühlfranken sollte 

man das auch unbedingt tun. Die Wochen- und  

Bauernmärkte der Region sind ein farbenfrohes,  

lebendiges und köstliches Miteinander. 

Ein Pläuschchen hier, ein Schwätzchen da und 

zwischendrin mal probieren: von köstlichen 

Kirschen, deftiger Landwurst oder leckerem 

Bauernhofeis. Widerstand zwecklos.

Der Einkauf beim heimischen Händler auf dem 

Markt ist immer einen Ausflug wert. Man nimmt 

neben regionalen und frischen Produkten wunder-

bare Eindrücke und natürlich den ein oder anderen 

Klatsch und Tratsch mit nach Hause. Deswegen Korb 

und Kleingeld schnappen und auf geht es nach 

Ellingen, Gunzenhausen, Pappenheim, Pleinfeld, 

Treuchtlingen oder Weißenburg. Genaue Termine 

finden Sie hier:

www.altmuehlfranken.de/wochenmaerkte
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                   Direktvermarkter

Gut Kirschen essen
Rund 200 Gasthöfe, Restaurants und Biergärten, 

über 60 Direktvermarkter und 10 Brauereien. In 

Altmühlfranken lässt es sich kulinarisch hervor-

ragend leben. Die Region bringt hochwertige  

Produkte auf den Tisch und ins Glas, besticht 

durch ihre Vielfalt und wird dadurch zu einer 

echten Genussregion.

Ein gutes Abbild der Schlemmerpalette bieten die 

von der Zukunftsinitiative altmühlfranken ins Leben 

gerufenen kulinarischen Aktionswochen. Von Winter-

genüssen mit Kohl, Rüben und Wurzeln über feine 

Fischwochen mit heimischen Fischarten wie Schleie, 

Brachse, Karpfen oder Saibling bis hin zu leckeren 

Lammtagen sind hier lauter feine Sachen vertreten. 

Zudem gewinnen die Altmühlfränkische Bratwurst, 

die Brombachseer Kirschen, die Walnussprodukte 

der Gelben Bürg sowie das Altmühltaler Lamm über-

regional immer mehr Bekanntheit.

Bei all den Genüssen auf dem Teller darf das Flüssige 

nicht fehlen. Für eine große Vielfalt sorgen dabei 10 

Brauereien. Wer sich selbst einen Eindruck machen 

möchte, braucht vor allem eins: Trinkfestigkeit. Denn 

mit 57,5 Prozent Alkoholanteil kommt aus Gunzen-

hausen eines der stärksten Biere der Welt. Kein Fan 

von Alkohol? Oder Fahrer? Einfach zum leckeren 

Obstsaft greifen. Der kommt von eigenen Streuobst- 

wiesen.

www.altmuehlfranken.de/genussregion 

„Wo die Region den Tisch deckt, 

       schmeckt das Leben am besten.“



Prinzessin? Königliche Hoheit? Oder doch lieber 

Ritter? Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 

ist das alles möglich. Ob märchenhaftes Schloss, 

imposante Burg oder sagenumwobene Ruinen: 

Auch heute sieht man, dass es sich schon früher 

in Altmühlfranken gut hat leben lassen. 

Da ist zum einen die Wülzburg. Ein Wahrzeichen 

von Weißenburg. Hoch über der Stadt thront die 

Hohenzollernfestung und erwartet die Besucher mit 

einer gigantischen Aussicht, dicken Wehrmauern, 

einem tiefen Brunnen, beeindruckendem Gewölbe 

und einer echten Kanone. Eine Führung ist hier 

absolut empfehlenswert.

Ebenfalls einen wunderbaren Ausblick bietet die 

Burg Pappenheim. Noch heute im Besitz eines 

Grafens lässt es sich hier entspannt durch den  

duftenden Kräutergarten schlendern, historische  

Ausstellungen oder das Natur- und Jagdmuseum 

besuchen.

Prunkvoll und ein Muss für jede noch so kleine 

Prinzessin ist das Ellinger Deutschordensschloss. 

Die Anlage ist ein Zeichen der Baukunst des Hoch-

barocks und entlockt mit ihren herausragenden  

Deckengemälden, Wandvertäfelungen und Stucka- 

turen sowie Treppenhaus und Festsaal auch dem 

nüchternen Betrachter ein Staunen. Und wer dort 

zufällig zu Ostern ist: unbedingt in den Schlosspark. 

Unzählig blühende Blausterne verwandeln die 

Wiesen in ein blaues Wunder.

Auf Schloss Spielberg steht hingegen die zeitge-

nössische Kunst im Mittelpunkt. Die Künstlerfamilie 

Steinacker hat aus dem Anwesen ein Gesamtkunst-

werk inklusive Skulpturenwiese geschaffen. Hier 

begegnet man eher modernen Bronzesäulen als 

Prinzessinnen.

Sachlich, informativ und vor allem aktuell geht es 

im Treuchtlinger Stadtschloss zu. Im Geburtshaus 

des Grafen Gottfried Heinrich zu Pappenheim (siehe 

Infokasten rechts) befinden sich die Kur- und Touris-

                     Schlösser, Burgen und Klöster

Es war einmal vor langer Zeit
tinformation sowie die Informationszentren 

Naturpark Altmühltal und Geopark Ries. Aber ein-

mal im Jahr wird es mit der Treuchtlinger Schloss-

weihnacht auch hier ganz romantisch.

Ob Willibald, Wunibald und Walburga: Wem es 

das Pilgern angetan hat, für den ist das Kloster 

Heidenheim Pflicht. Hier kann man auf dem Öku-

menischen Pilgerwanderweg den Spuren der drei 

Gründungsheiligen folgen oder gleich ein Stück 

auf dem weltberühmten Jakobsweg gehen. Das 

ehemalige Benediktinerkloster ist zudem ein Ort für 

ökumenische Begegnung, Bildung und historische 

Dokumentation. Und wer mit Kindern unterwegs ist, 

für den gibt es unter dem Motto „Wir machen dem 

Glauben Beine“ spezielle Entdeckungsreisen für 

Kinder.



Pappenheimer. 
Sind. Hier. 

Mit dem Spruch „Daran erkenn‘ ich meine 

Pappenheimer“ hat Friedrich Schiller in der 

Wallenstein-Trilogie dem Reitergeneral Graf 

Gottfried Heinrich zu Pappenheim ein bleiben-

des Denkmal gesetzt. Gemeint war, „ich kenne 

meine Leute, ich weiß wie die sind“. Und da es 

sich um eine Elitekampftruppe handelte, war es 

überhaupt nicht negativ gemeint – sondern ein 

echtes Kompliment.
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Bühnen, Theater und Events

Licht aus, Spot an

Kultur gibt es bei uns in Hülle und Fülle. Tolle 

Locations locken mit einzigartiger Atmosphäre, 

und große Künstler sind hier genauso zu finden  

wie engagierte Laien. Da mischt sich klassisch- 

gediegen mit laut-bunt und es entsteht eine 

kulturelle Vielfalt, die einer Großstadt nicht viel 

nachsteht. 

Größter Unterschied: die Luft hier ist definitiv 

besser.

Das merkt man vor allem bei den vielen Freiluftver-

anstaltungen. Im Weißenburger Bergwaldtheater 

gibt es köstliche Waldluft zu Musik, Theater und  

Kabarett. Die Freilichtbühne in Muhr am See über-

zeugt mit den Altmühlseefestspielen jedes Jahr mit 

neuen Theaterstücken und der Brombachsee zieht 

mit Musikevents ganze Generationen nach Altmühl-

franken: Beachparty für die Jungen, Schlager für die 

Alten, Elektrofestival für die Harten. Und wer mit 

der ganzen Familie unterwegs ist, der muss sich 

Termine wie die Magischen Momente und den 

SeenLandMarkt unbedingt im Kalender eintragen.

Wird es draußen etwas ungemütlicher, dann kurbeln 

beheizte Kulturstätten wieder ihr Programm an. 

Konzerte, Kabarettisten, Ensembles von der Land- 

und Dorfjugend bis hin zu ehrenamtlichen Theater-

vereinen: Alle sorgen dafür, dass man in den kälteren 

Monaten Gründe hat, von der heimischen Couch 

aufzustehen, den Fernseher auszuschalten und das 

Leben live zu genießen.

Das Kulturmagazin Carpe diem veröffentlicht dazu 

regelmäßig Veranstaltungen und Termine.

www.altmuehlfranken.de/kultur-und-freizeit



B
üh

ne
n,

 T
he

at
er

 u
nd

 E
ve

nt
s

1
6

 | 
1

7
   

   
 a

lt
m

üh
lf

ra
nk

en
  |

  A
nk

om
m

en
. W

oh
lf

üh
le

n.
 B

le
ib

en
.



                    Bühnen, Theater und Events

Gelebte Tradition und Feierlaune
Auch wenn die Franken nicht gerade als Party-

löwen bekannt sind, langweilig wird es in 

Altmühlfranken sicherlich nicht. Dafür sorgt ein 

voller Terminkalender in Sachen Kunst, Kultur 

und Kulinarik. Ob Familie oder Single, ob Jung 

oder Alt, ob Einheimischer oder Tourist – hier 

findet jeder etwas. 

 
Zwei aktive Kleinkunstbühnen bieten beispielsweise 

das ganze Jahr über Kultur. Die Lunabühne bringt 

dabei mit ihrem Hinterhofcharakter etwas Großstadt-

flair nach Weißenburg. Programmmäßig verkörpert 

das eigene Ensemble nicht nur fränkischen Humor, 

auch gewagtere Inszenierungen haben sich erfolg-

reich etabliert.

Im Theatergasthaus Alte Schule Solnhofen stehen 

dagegen Kabarettisten aus ganz Deutschland auf 

der Bühne. Man kann getrost behaupten: 

Wer heute im Kabarett einen großen Namen hat, der 

war am Anfang seiner Karriere sicherlich schon mal 

in Solnhofen zu Gast. 

Ein Fest für die ganze Familie bieten der Gewerbe-

verein, die Einzelhändler und Gastronomen einmal 

im Jahr beim Treuchtlinger Wallifest am Wallmüller-

platz. Alle helfen zusammen und haben nach wenigen 

Jahren eine Kultveranstaltung im Zentrum von 

Treuchtlingen geschaffen. Dabei kommen weder 

Musik noch Laufsteg zu kurz. Und verhungern muss 

hier definitiv auch keiner.

Im Juli herrscht dagegen in der Weißenburger 

Altstadt Ausnahmezustand. Für drei Tage wird beim 

Altstadtfest das gesamte Leben kurzerhand nach 

draußen verlegt: Historisch gekleidete Menschen 

tummeln sich im Stadtgraben zu Dudelsack und 

Spanferkel, Dirndl-Mädel tanzen neben Kinderwägen 

auf dem Markplatz und dazwischen proklamiert der 

Schweppermann mit seinem Gefolge noch Daten zur 

Stadtgeschichte. Wem das nicht reicht, der kann sich 

in Bier- und Weingärten mit regionalen Spezialitäten 

verwöhnen lassen und dabei Gauklern und Straßen-

musikanten lauschen.

Mit einem ganz anderen Erfolgsrezept lockt der 

KulturHerbst in Gunzenhausen Schnäppchenjäger 

und Schlemmermäuler auf die Straße: Shoppen mit 

Kultur und Kulinarik bis in die Nacht. Großer Vorteil 

dabei ist, dass man mit seinem Besuch auch noch 

den heimischen Einzelhandel unterstützt. 

Wer denkt, dass „Helau!“ und „Alaaf!“ nichts für 

Franken ist, der sollte sich im Januar/Februar 

unbedingt bei einer der Faschingsveranstaltungen 

in ganz Altmühlfranken selbst überzeugen. Ob knall-

bunte Umzüge, Bälle oder Prunksitzungen – hier 

wird neben der Trinkfestigkeit auch viel Humor und 

Feierlaune bewiesen.

Sollte jetzt zwischen April und November noch Lange-

weile aufkommen, reicht ein Blick in den altmühl-

fränkischen Kirchweihkalender. Gemeinden, Vereine 

und Gasthäuser laden an über 100 Terminen zu 

ihren fränkischen Kirchweihen und Volksfesten ein. 

Mehr gelebte Tradition ist kaum vorstellbar. 

www.altmuehlfranken.de/kirchweih
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                Sport, Vereine und Feste

Auf los geht‘s los
Über 2.000 Teilnehmer beim Seenlandmarathon, 

historische Rallyefahrzeuge bei der Fürst-von-

Wrede-Rallye und Teilnehmer bis aus Hawaii beim 

Stand-Up-Paddling-Rennen am Brombachsee. 

Altmühlfranken präsentiert sich hervorragend bei 

großen Sportveranstaltungen. Teilnehmer wie 

Besucher aus aller Welt zeigen sich dabei genauso 

begeistert wie heimische Sportler. Und alle schätzen 

das altmühlfränkische „Wir-Gefühl“.

Mit Zusammengehörigkeit kennt man sich hier 

sowieso aus. Über 1.300 Vereine leben das 

Gemeinschaftsgefühl. Dabei ist es egal, ob man 

sich bei einer der Feuerwehren, im Heimat-, Trach-

ten-, Sport- oder Schützenverein engagiert. Haupt-

sache dabei. Denn hier wird gesportelt, gekartelt, 

gezielt, geratscht und natürlich anständig gefeiert. 

Viele der über 100 Kirchweihen und Bürgerfeste 

werden noch heute von Vereinen vor Ort gestemmt.

Auch bei Turnieren und Wettkämpfen spürt man in 

Altmühlfranken den Vereinsgeist. Wer nicht beim 

Kirchweih-Boxen in Weißenburg, Pappenheim und 

Gunzenhausen oder den Stadtmeisterschaften im 

Fußball sportlich aktiv ist, der feuert an, motiviert und 

feiert am Ende kräftig mit. Denn gesellig muss es sein.

„Wir haben nicht nur 

      den passenden Verein gefunden, 

         sondern damit auch noch gute Freunde.“



                    Städte und ihre Baudenkmäler

Steine erzählen Geschichten
Denkmalschutz und Ensembleschutz: Worte, die 

man oftmals mit viel Zeitaufwand in Verbindung 

bringt. Doch sie stehen auch für historisch ge-

wachsene Orte, gut erhaltene Geschichte, tolle 

Bauwerke und natürlich für viele Geschichten aus 

längst vergangenen Zeiten.

So zeigen 38 erhaltene Wehrtürme noch heute, wie 

streng bewacht die Weißenburger Altstadt war. Teile 

der Stadtmauer und Holzwehrgänge laden dazu ein, 

sich Geschichten auszudenken. 

In Gunzenhausen steht mit dem runden Färberturm 

ein Gebäude aus der Bayerischen Denkmalliste. Der 

aus Buckelquadern gebaute Turm war ursprünglich 

Lager für Schießpulver und Gefängnis. Seinen Namen 

hat ihm eine Färberei ganz in der Nähe verpasst.

Die drittgrößte Stadt im Landkreis wurde 899 erstmals 

als „Drutelinga“ urkundlich erwähnt und hat sich im 

Laufe der Jahrhunderte vom Markt zur Stadt hoch-

gearbeitet. Heute ist Treuchtlingen sogar staatlich 

anerkannter Erholungsort mit Heilquellenkurbetrieb.
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                Städte und ihre Baudenkmäler

Bauen mit Herz und Verstand
Hopfenhaus, Jurahaus, fränkisches Bauernhaus. 

Typische Baustile, die noch heute imponieren: 

optisch wie funktional. Deshalb werden immer 

wieder viel Liebe und Zeit in die Erhaltung der 

Bauten gesteckt. Wer das Glück hat, darin zu 

wohnen, zeigt es mit Stolz. Zurecht.

Himmelhohe Schatzkammer ist ein treffendes Synonym 

für die Hopfenhäuser im Fränkischen Seenland. Die 

Giebel sind bis zu fünf Stockwerke hoch. Hier wurden 

meterlange Hopfenstränge getrocknet. Die vielen 

Gauben sorgen für wundervolle Lichtstimmungen.

Ganz anders das Jurahaus. Hier hat man das Gefühl, es 

duckt sich, um dem Wind der Hochflächen zu entgehen. 

Das flache Dach, gedeckt mit vielen Schichten Solnhofener  

Plattenkalk, hat eine maximale Dachneigung von 30 Grad. 

Abrutschen der Platten oder Abdecken durch die Winde – 

fast unmöglich.

Mehr Fachwerk am Giebel – mehr Geld im Haus. So war die  

landläufige Meinung über fränkische Bauernhäuser, die auch 

von großer Kunstfertigkeit der damaligen Zimmerleute zeugen.



                    Dörfer und Wohnen im Grünen

Wir machen unseren Dörfern den Hof
Hach, ist das schön hier. Rechts ein gepflegter 

Dorfplatz mit hübschem Kirchturm im Hintergrund, 

links eine Reihe adrett angelegter Vorgärten, ge-

genüber grüßt gerade freundlich der Nachbar. Die 

Kinder fahren mit Dreirad, Fahrrad und Tretbull-

dog über die kleine Straße. Und man selbst lehnt 

sich genüsslich zurück, schweigt und genießt. 

Nein, es ist keine Szene aus einem kitschigen Dorf-

roman. Das sind kleine Ortschaften in Altmühlfranken. 

15 der Dörfer erhielten nicht umsonst auf Bundes- 

ebene Auszeichnungen im Wettbewerb „Unser Dorf 

hat Zukunft – Unser Dorf soll schöner werden”. Damit 

ist der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen der 

erfolgreichste in ganz Bayern. Hier hat man vieler-

orts tatsächlich das Gefühl, die Zeit ist stehen und 

der Stress draußen geblieben. Brauchtum, Ehrenamt 

und ein geselliges Miteinander haben noch einen 

hohen Stellenwert. Dabei reicht die Palette vom  

gemeinsamen Tanz um den Kirchweihbaum bis hin 

zum Laternenumzug der Kinder.
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                 Dörfer und Wohnen im Grünen

Hier bin ich Mensch, hier darf ich‘s sein
„Gemeinschaft“ beschreibt laut Duden „das 

Zusammensein, -leben in gegenseitiger Verbun-

denheit“. Das gilt auch für Altmühlfranken. Wer 

sich hier niederlässt, der wird darin eingebettet – 

mit allem Für und Wider.

Hilfsbereite Nachbarn, liebe Mitmenschen, geselliges 

Miteinander – das empfängt einen, trägt einen, 

nimmt einen mit. Dafür muss man aber Verantwor-

tung übernehmen: beim Maibaum Wache halten, 

beim Dorffest eine Schicht am Grill schieben, beim 

Kirchweihumzug Bonbons werfen. Aber es gibt 

Schlimmeres. 

Das Beste: oft wird man 

hierfür mit einem kühlen 

Bier und Bratwurstsemmeln 

belohnt - und der Bauplatz 

war günstig.

„Wir bauen hier nicht nur ein Haus, 

             sondern auch unsere Zukunft.“



                    Naturdenkmäler

Naturtalent Altmühlfranken
Frühling. Sommer. Herbst. Winter. Egal welche 

Jahreszeit, egal welches Wetter. Einfach Haustür 

auf und raus in die Natur. Der entspannende 

Spaziergang zum Abschalten, die frische Waldluft 

zum Auftanken, die Weite der Landschaft zum 

Blicke schweifen lassen. Einen freien Kopf kann 

man in Altmühlfranken direkt vor der eigenen 

Tür bekommen, ganz ohne lange Autofahrten.

Und bekommt man doch Lust auf einen Ausflug, 

präsentieren sich immer wieder Naturschönheiten.  

Mit den Steinernen Rinnen in Wolfsbronn und 

Rohrbach schlängeln sich kleine Bäche mit reinstem 

Quellwasser in einem faszinierenden Hochbett durch 

die Wälder. Umgeben von Moosen, Farnen und 

kleinen Blütenpflanzen lässt sich hier jeglicher Stress 

vergessen und pure Waldluft tanken. 

Wer etwas mehr Weite braucht, der kann sich auch an 

kleinen Bächen oder Teichen wie dem Kesselweiher 

in Stopfenheim oder der Hüll in Göhren niederlassen. 

Ausruhen. Genießen. Einfach Sein. Mitten in der Natur.

Und sollte nach einem tristen Winter die Sehnsucht 

nach Blüten und Blümchen nicht mehr auszuhalten 

sein, dann unbedingt ab in den Ettenstatter Wald. 

Dort breiten sich auf einer Fläche von etwa 17 Fuß- 

ballfeldern Tausende von Märzenbechern aus. 

Weiße Blütenkelche, hellgrüne Blätter. Ja, das tut der 

Seele gut. 



                Bildung

Altmühlfranken macht Schule
weiterbilden will – kein Problem. Ein großes Netz 

an Betreuungsmöglichkeiten hilft: Krippen, Kinder-

gärten, Horte, Tagesmütter, Leihomas und -opas 

und ein Babysitter-Service sorgen für Entlastung der 

Eltern.

www.bildung.altmuehlfranken.de

„Bildungsregion in Bayern“. Dieses Qualitätssiegel 

trägt der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 

seit 2013, wohlverdient. Hier sind Lernangebote 

für jedes Alter und jeden Bürger zu finden. 

Wohnortnah. Umfangreich. Gut zu erreichen.

Die Vielfältigkeit der Bildungsmöglichkeiten ist 

eine Freude. In Altmühlfranken haben neben allen 

relevanten Schulen auch eine Fachakademie für 

Sozialpädagogik sowie Fach- und Meisterschulen 

„Jura ist nicht nur ein Studium, 

    sondern auch eine Landschaft 

             in Altmühlfranken.“
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ihren Platz. Zudem sind Weißenburg und Treucht-

lingen Hochschulstandort. Der kunststoffcampus 

bayern mit seinem Technologie- und Studienzentrum 

in Weißenburg ist eine Bereicherung für die Region. 

Neben Forschung und Entwicklung ist damit auch 

akademische Weiterbildung vor Ort möglich. 

Und Treuchtlingen hat mit Europas einzigem aka-

demischen Adventure Campus ein Highlight für 

touristische Fortbildung geschaffen.

Wer bereits eine Familie gegründet hat und sich 



                    Gesundheit und Pflege

Von Kopf bis Fuß fit und gesund
Seniorenwegweiser ist Altmühlfranken eine Region, 

in der man sorgenfrei älter werden und sein kann.

Um möglichst lange in den eigenen vier Wänden 

wohnen zu können, helfen Wohnberater, Haus und 

Garten barrierefrei zu gestalten und informieren über 

entsprechende Fördermöglichkeiten.

www.altmuehlfranken.de/gesundheitsregionplus

www.altmuehlfranken.de/seniorenberater

www.altmuehlfranken.de/freiwilligenagentur

Altmühlfranken legt großen Wert auf das Wohl-

befinden seiner älteren Mitbürgerinnen und 

Mitbürger! 

Wer bis ins hohe Alter aktiv bleiben möchte, hat 

eine vielfältige Auswahl an interessanten Ange-

boten. Wer Hilfe und Unterstützung benötigt, 

bekommt diese über die regionalen Beratungs-

stellen zuverlässig und kompetent.

Jung und Alt sind in Altmühlfranken gut aufgehoben. 

Hier erhalten Sie die entsprechende Pflege und 

medizinische Versorgung durch ein dichtes Netz an 

Kliniken, Ärzten, Apotheken und weiteren Gesund-

heitsdienstleistern. 

Als Gesundheitsregionplus, gefördert durch das baye-

rische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, 

den ehrenamtlichen Seniorenberatern und einem 

„Wir leben in Altmühlfranken mit der Überzeugung, 

      dass wir hier auch später, wenn wir nicht mehr 

             so mobil sind, gut aufgehoben sein werden.“
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„Nach der Kopfarbeit in der Hochschule 

gönne ich mir Erholung in der Therme.“

                 Wohlbefinden

Wasser, Wärme, Wellness
in den sieben Wald- und Freibädern ganz sicher 

Erfrischung. Egal ob das Waldbad Gunzenhausen, 

das Naturfreibad in Heidenheim, oder die Bäder 

in Pappenheim, Treuchtlingen, Langenaltheim, 

Pleinfeld und Weißenburg – hier kommt die ganze 

Familie auf ihre Kosten. Und Eis gibt’s auch überall.

www.mogetissa-therme.de

www.altmuehltherme.de

www.juramare.de

Römer und Wasser. Das passt. Lautete doch 

ihr Motto „salus per aquam“, also „Gesundheit 

durch Wasser“. Und so wundert es nicht, dass 

Altmühlfranken noch heute bestens in Sachen 

Bäderbetrieb aufgestellt ist.

Gleich drei Hallenbäder warten im Landkreis darauf, 

beschwommen, beplanscht und besucht zu werden. 

Die Mogetissa-Therme Weißenburg orientiert sich 

dabei stark an den Römern und greift ein Stück 

Stadtgeschichte auf. So bezieht sich der Name auf 

den ersten namentlich bekannten Einwohner der 

Stadt, Mogetissa. Und bei der Inneneinrichtung 

hat man sich Ideen aus der rund 2.000 Jahre alten 

Römischen Therme geholt.

Ganz anders in Treuchtlingen. Die Altmühltherme 

setzt auf modernes Ambiente und ist auf dem 

besten Weg, sich zu einer exklusiven Luxus-Therme 

zu entwickeln – gefüllt mit staatlich anerkanntem 

Heilwasser.

In Gunzenhausen steht dagegen das Freizeitbad-

Gefühl im Vordergrund. Das Juramare bietet neben 

einem Warmwasser-Solebereich, Hot-Whirl-Pool, 

Dampfbad und Außenbecken gleich noch ein 

ganzes Saunadorf mit an. 

Wer lieber im Freien seine Bahnen zieht, der findet 



                    Wirtschaft und Arbeit

5 Minuten zur Arbeit, 10 Minuten zum See
Kunststoffindustrie. Automobilzulieferer. Natur-

steinverarbeitung. Drahtindustrie. Maschinenbau. 

Gesundheitswirtschaft. Tourismus. Diese Schwer-

punktbranchen in Altmühlfranken, die vom heimlichen  

Gewinner bis zum Weltmarktführer und Global Player  

alles bieten, machen eine echte Wirtschaftsregion aus  

dem Gebiet. Mit über 4.600 Unternehmen und 

Betrieben vor Ort, reichlich Platz für Entwicklung, 

frei verfügbaren Gewerbeflächen, toller Infrastruktur 

und besten Freizeitmöglichkeiten kann man sich kaum  

einen geeigneteren Unternehmensstandort vorstellen, 

der Arbeit und Freizeit verbindet.

Die Möglichkeiten, sich am Standort Altmühlfranken 

beruflich zu verwirklichen oder zu entfalten, sind 

nahezu perfekt. Hier reicht die Palette bereits vom 

Start-up und Ein-Mann-Betrieb bis zum Weltmarkt-

führer, vom Handwerk bis zur industriellen Fertigung 

und vom Familienbetrieb bis hin zur international 

agierenden Aktiengesellschaft. 

Branchenmäßig ist die Region ebenfalls bestens 

aufgestellt. Produzierendes Gewerbe, Handel, 

Verkehr, Gastgewerbe sowie öffentliche und private 

Dienstleister scheinen sich hier sichtlich wohlzu-

fühlen. Und dabei ist es egal ob Arbeitnehmer oder 

eigenständiger Unternehmer, sie alle wissen bereits 

zu schätzen, dass man hier Beruf und Privatleben 

optimal vereinbaren und die Work-Life-Balance 

optimieren kann.

www.altmuehlfranken.de/wirtschaft
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Für Besseresser. Für Wurstliebhaber. Für Früchtenascher.

Für Umweltfahrer. Für Bahnnutzer. Für Ticketzieher.

Für Genießertrinker. Für Schnapsverkoster. Für Säftchenschlürfer.

Für Munterbleiber. Für Älterwerder. Für Gesundmacher.

Für Draußensitzer. Für Landschaftsmaler. Für Naturliebhaber.

Für Städtebummler. Für Landentdecker. Für Freischwimmer.

Für Weiterdenker. Für Arbeitsviecher. Für Schönerwohner.

Für Steinesammler. Für Kulturgänger. Für Schatzsucher.

Für Aktivmacher. Für Tretbootstrampler. Für Dauerläufer.          

                 Wirtschaft und Arbeit

Aufsteigen mit Altmühlfranken
Dadurch hat der Wirtschaftsstandort Altmühlfranken 

bereits viele Erfolgsgeschichten geschrieben. Und 

er lädt ein, noch weitere zu schreiben. Platz gibt’s 

genügend.

Eine ausführliche Beschreibung der Erfolge zeigt die 

Standortbroschüre „Starker Standort Altmühlfranken 

– Leben. Wohnen. Arbeiten“. 

Unter dieser Adresse geht es direkt zum Download 

der Broschüre:

www.altmuehlfranken.de/standortbroschuere

Altmühlfranken
Einfach. Für. Alleswoller.

Zurecht steht das Motto „Ankommen. Wohlfühlen. 

Bleiben.“ für Altmühlfranken. Denn der starke  

Süden Frankens kombiniert die Lebensqualität des 

ländlichen Raums hervorragend mit den Funktionen 

einer Großstadt. So profitiert die Wirtschaft vor 

Ort von der Stadt-Umland-Partnerschaft mit der 

Europäischen Metropolregion Nürnberg und gibt 

die Vorteile weiter: an ihre Arbeitnehmer, Arbeit-

geber, Unternehmer, Bewohner und Besucher.

„Altmühlfranken spielt für uns 

                       in der ersten Liga.“



Zukunftsinitiative altmühlfranken, Tourismus-
verband Franken/Tourismusverband Fränkisches 
Seenland/Andreas Hub, Tourismusverband 
Naturpark Altmühltal, Stadt Gunzenhausen, 
Stadt Weißenburg, Touristinformation Pleinfeld, 
Touristinformation Treuchtlingen, Mogetissa 
Therme, Altmühltherme Treuchtlingen, Juramare 
Gunzenhausen, Adventure Campus Treuchtlingen, 
Grundschule Treuchtlingen, Studios Höttingen, 
Felix Oeder (Sportfoto-WUG), Altmühlseefestspiele 
Muhr am See, Hans-Jürgen Posch, Artur Lutz, 
Rudolf Beringer (Limes Luftbild), Brigitte Behr, 
Hubert Stanka, Hajo Dietz (Nürnberg Luftbild), 
Zweckverband Brombachsee/Magische Momente, 
Bayerische Schlösserverwaltung

Ein ausführliches Bildverzeichnis finden Sie auf
www.altmuehlfranken.de/imagebroschuere

Bilder
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