PRESSE INFORMATION

Freizeitmöglichkeiten in der Stadt und Region

Ausgedehnte Parks und die Flussauen der Pegnitz mitten in der Stadt, mehrere Seen und der
Main-Donau-Kanal bieten in Nürnberg zahllose Möglichkeiten zur aktiven Freizeitgestaltung. Ob
auf Inlineskates oder im Ruderboot, ob als Individualist oder als Vereinsmitglied in der Gruppe –
die Stadt lädt auch an „event-freien“ Tagen zu vielfältigen Unternehmungen ein. Immer wieder
einen Besuch wert ist der Tiergarten Nürnberg, der zu den größten und landschaftlich
schönsten Zoos Europas zählt und – einmalig im süddeutschen Raum – ein Delfinarium als
besondere Attraktion beherbergt.

Die Stadt bedient mit ihren vielen Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche, mit ihren
Lokalen, Diskotheken und Clubs bis zu den Seniorentreffs mit ihren umfangreichen
Programmen die unterschiedlichen Interessen. Cineasten können aus einem großen
Filmangebot wählen: Das Multiplexkino Cinecittà, zu dem auch das Cinemagnum-3-D-Kino mit
einer 1000 Quadratmeter großen Kuppelleinwand gehört, ist auch rund 20 Jahre nach seiner
Eröffnung das größte und besucherstärkste Kino bundesweit. Nicht nur seiner 21 Kinosäle mit
rund 5 000 Sitzplätzen, sondern auch des gastronomischen Angebots wegen, ist das Cinecittà
ein beliebter Treffpunkt junger Leute aus dem Umland geworden. Anspruchsvolles
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Freizeitveranstalter im Künstlerhaus K 4 untergebracht ist.
Ausflüge in das reizvolle Umland gehören vor allem in den Sommermonaten zu den
Leidenschaften der Nürnberger. Das weit ausgedehnte Nahverkehrsnetz des Verkehrsverbunds
Großraum Nürnberg sorgt auch ohne Auto für die bequeme Erreichbarkeit vieler attraktiver
Ziele in Franken. Der Aischgrund lädt zum Karpfenessen ein, die fränkischen Brauereien – mit
rund 300 Brauhäusern hier in der weltweit höchsten Dichte erlebbar – löschen den Durst der
Wanderer, die in der Fränkischen Schweiz entlang romantischer Flussläufe und steil
aufragender Felsformationen unterwegs sind. Ein Paradies für Wassersportler ist das
Fränkische Seenland.
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