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Liebe Leserinnen und Leser, 

Weihnachten naht und es wird gebacken, geschmückt und gesungen. Zu den Klassikern 
unterm Weihnachtsbaum zählt noch immer „Stille Nacht, heilige Nacht“. Nachdem in den 
Sommerwochen fast schon wieder ein wenig Normalität eingekehrt war, hat sich wohl kaum 
einer von uns ausmalen können, dass die letzten Tage des Jahres wieder einmal so still und 
ruhig verlaufen würden wie im Jahr davor. Auch wenn wir 2021 wieder auf Weihnachtsmärkte 
und Glühwein verzichten müssen, gehören die kommenden Feiertage für viele von uns zur 
schönsten Zeit des Jahres. Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit von der Hektik des Alltages 
und besinnen wir uns auf die wirklich wichtigen Dinge. Wir danken Ihnen für die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit und freuen uns auf zahlreiche persönliche Begegnungen im 
neuen Jahr! 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine entspannte Weihnachtszeit, frohe Festtage sowie 
Zuversicht, Mut und Kraft für ein glückliches und vor allem gesundes Jahr 2022!  

Ihr Team des Nürnberger Land Tourismus 

Bernd Hölzel 
(Leiter Kreisentwicklung) 

Petra Hofmann 
(Kultur & Kulinarik) 

Carla Seyerlein 
(Aktiv & Natur) 

Saskia Sörgel 
(Netzwerk) 

 
Martina Fries 

(Öffentlichkeitsarbeit) 
Christiane Großl 

(Assistenz) 
 

 

 

 Grußworte des Landrats Armin Kroder  

 
2021 war erneut ein außergewöhnliches und anstrengendes 
Jahr. Viele von Ihnen mussten sich den 
Coronaschutzmaßnahmen anpassen und auf Gäste und 
Einnahmen verzichten. Mit Tatkraft, Kreativität und 
Beharrlichkeit haben Sie und Ihre Branche es trotz der 
Beschränkungen geschafft, Angebote möglich zu machen und 
damit vielen Menschen die dringend benötigte Auszeit und 
Entspannung zu verschaffen. Ich danke Ihnen herzlich für den 
Aufwand und die Opfer, die Sie für unsere Gesellschaft auf 
sich genommen haben. 

Wir müssen weiterhin vorsichtig sein und gemeinsam an 
einem Strang ziehen, um der Infektion jeden erdenklichen 
Riegel vorzuschieben, und vermutlich noch etwas länger 
durchhalten. Wie Sie erwarte und fordere ich von Bund und 

Freistaat, wirksame wirtschaftliche Hilfen zu gestalten. Ich bin in Gedanken bei Ihnen und 
wünsche Ihnen für das neue Jahr Gesundheit, Kraft, Mut und Zuversicht. 

Armin Kroder 
Landrat 

 



 

 

 
Jahresrückblick 2021 

 

 
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen - Zeit, zurückzuschauen auf das, was 2021 der 
Nürnberger Land Tourismus bereitgehalten hat. 

Einen ausführlichen Rückblick haben Sie bereits an unserem Tourismustag im Oktober 
erhalten. Doch wer diesen versäumt hat, kann sich auf unserer Website sowohl die komplette 
Aufzeichnung ansehen als auch die einzelnen Vorträge und Workshops im PDF-Format 
durchlesen. 

► TOURISMUSTAG 2021: Resilienz – krisensicher in die Zukunft 

 

 

Nürnberger Land Tourismus geht mit  
Website-Relaunch neue Wege 

 

Im Rahmen des Nürnberger Land Tourismustag wurde auch die neue Tourismus-Website 
vorgestellt. Die Tourismusabteilung des Nürnberger Lands erarbeitete unter anderem in den 
letzten anderthalb Jahren die neue Website, die weiterhin unter ► urlaub.nuernberger-
land.de zu finden ist und in neuem Design und durch intuitive Benutzerfreundlichkeit 
überzeugt. Die neue Webpräsenz soll nicht nur Gäste, sondern auch Einheimische zu 
Unternehmungen im Nürnberger Land inspirieren, leicht zugänglich sein und hochwertige 
Inhalte liefern. Mit dem Relaunch wurde auch auf die weiter steigende Bedeutung der mobilen 
Nutzung reagiert und so sorgt das sogenannte „responsive Webdesign“ für ein optimiertes 
Nutzungserlebnis auf sämtlichen Endgeräten.  

Neben einer übersichtlichen Gliederung, hohen Anwenderfreundlichkeit und klaren Struktur 
steht der neue Erlebnisplaner im Fokus des neuen Internetauftritts im Fokus des Relaunches. 
Dieser präsentiert Vorschläge für die Tagesgestaltung und wird zukünftig noch interaktiver 
gestaltet werden. „Touristikern, Gästen, Einheimischen und künftigen Besuchern werden zu 
jeder Information, egal ob Wanderweg, Veranstaltung oder Museum die nächst gelegenen 
Gastronomiebetriebe und Unterkünfte angezeigt. Ähnliche Inhalte werden in Szene gesetzt 
und jeder kann sich schnell und einfach informieren“ so Saskia Sörgel, die das Projekt 
federführend betreute. 

Ebenfalls Bestandteil der neuen Website ist das PartnerNet mit umfangreichen Informationen 
und Angeboten für die Tourismusbranche im Nürnberger Land. ► PartnerNet 
 

 

 

https://partnernet.nuernberger-land.de/tourismustag/tourismustag-2021
https://urlaub.nuernberger-land.de/
https://urlaub.nuernberger-land.de/
https://partnernet.nuernberger-land.de/


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 Nürnberger Land Tourismus  Waldluststr. 1  91207 Lauf a. d. Pegnitz 

Tel. 09123 950-6062  Fax 09123 950-8005 

urlaub@nuernberger-land.de  urlaub.nuernberger-land.de 

Der Landkreis Nürnberger Land, als Körperschaft des Öffentlichen Rechts, wird vertreten durch Landrat Armin Kroder 

Kontakt: Tel. 09123 950-6000  Fax:  09123 950-8001  E-Mail: landrat@nuernberger-land.de 
Zuständige Aufsichtsbehörde: Regierung von Mittelfranken, Promenade 27, 91522 Ansbach 

 

 Fügen Sie bitte die E-Mail-Adresse urlaub@nuernberger-land.de Ihrem Adressbuch oder der Liste sicherer Absender 
hinzu. Dadurch ist gewährleistet, dass unsere E-Mail Sie auch in Zukunft erreicht. 

Sie erhalten diese Mail aufgrund Ihrer Teilnahme / Ihres Interesses am Nürnberger Land Tourismus.  
Sollten Sie keine weiteren Informationen wünschen, schreiben Sie bitte eine kurze Nachricht an urlaub@nuernberger-

land.de. 
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