
AltstAdt Hölderlin Mörike röMer 
kircHturM kostüMe nAcHtwäcHter 
Ausstellungen Bootstour kulinArik

stAdtfüHrungen

F r e i z e i t



       b für gruppen, firmen, touristen oder eingefleischte 
nürtinger – eine stadtführung lohnt sich immer! für 2018 
haben wir ein abwechslungsreiches Programm für sie vor- 
bereitet: ob historisch, literarisch oder kulinarisch – hier  
ist für jeden etwas dabei! überzeugen sie sich selbst und  
entdecken sie nürtingen aus einem neuen Blickwinkel!

neben den stadtführungen gibt es  
weitere tolle freizeitangebote in nürtingen!  
wir beraten sie gerne bei ihrer Planung:

i-Punkt im rathaus 
Marktstraße 7  
tel.: 07022 75-381 
e-Mail: touristinfo@nuertingen.de

einen überblick über alle termine der speziellen themen-
führungen finden sie auf den letzten beiden seiten dieser 
Broschüre. 

sollten sie eine gebuchte gruppenführung stornieren  
müssen, behalten wir bis zu 7 tage vor termin der führung 
eine servicegebühr in Höhe von 20% ein. eine Absage die 
nicht bis spätestens 7 tage vor der führung eingeht, müssen 
wir voll in rechnung stellen.

HerZlicH 
willkoMMen 
in nürtingen

ANGeBOt FÜr HÖrGeSCHÄDiGte 
nach Voranmeldung sind führungen  
mit mobiler Höranlage möglich.

O

Als ermäßigt gelten kinder ab 6 Jahren, 
schüler und studierende.

kinder unter 6 Jahren dürfen kostenlos an 
den führungen teilnehmen.

Als familie gelten max. zwei erwachsene 
mit beliebig vielen kindern unter 18 Jahren.
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so vielseitig die nürtinger sehenswürdigkeiten, so abwechs-
lungsreich sind auch die stadtführungen. ob stadtmuseum, 
Blockturm, kreuzkirche, salemer Hof, spital, turm der stadt-
kirche st. laurentuis etc. – jede stadtführung findet einen 
individuellen schwerpunkt. Bei gruppenführungen dürfen  
sie gerne ihre persönlichen wünsche äußern.

PreiSe

Öffentliche Stadtführung:  erwachsene 5 € 
Anmeldung nicht erforderlich. ermäßigt 2,50 € 
 familie 12 €

Gruppenführungen: 60 € 
(bis 25 Personen) Anmeldung erforderlich.

Fremdsprache:  englisch/französisch gegen Aufpreis 10 €

termiNe

April bis september jeden sonntag, 11 uhr 
oktober bis März jeden 1. sonntag im Monat, 11 uhr 
Treffpunkt: stadtmuseum, wörthstraße 1

ganzjährig jeden 3. Mittwoch im Monat, 19 uhr 
Treffpunkt: je nach schwerpunkt der führung.  
details unter www.nuertingen.de/stadtfuehrungen

Dauer: ca. 1,5 stunden

HiStOriSCHe StADtFÜHrUNG  
– Der VieLSeitiGe KLASSiKer! 

NÜrtiNGer SCHLemmerSPAzierGANG

wer die wurzeln der nürtinger stadtgeschichte kennenlernen 
und sich dabei kulinarisch verwöhnen lassen möchte, sollte 
sich auf keinen fall den nürtinger schlemmerspaziergang 
entgehen lassen. freuen sie sich auf ein 3-gang-Menü in drei 
verschiedenen lokalitäten.

termiNe

Mittwoch, 09.05.2018, 19 uhr 
dienstag, 19.06.2018, 18 uhr 
dienstag, 18.09.2018, 18 uhr

Dauer: ca. 3 stunden 
Treffpunkt: rathaus, Marktstraße 7  

PreiSe

Öffentliche Stadtführung:  pro Person 39 € 
Anmeldung erforderlich.

Gruppenführungen:   
(bis 25 Personen)  
Anmeldung erforderlich.

60 € (Verkostung wird  
separat berechnet, Preis 
auf Anfrage)
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 mOrGeNrÖte UND mArKterWACHeN

eine stadtführung zur frühen Morgenstunde! Mit dem Anstieg 
der 189 stufen auf den turm der stadtkirche st. laurentius ist 
der frühsport direkt abgedeckt. Zur Belohnung wartet die 
Morgenröte und ein toller Ausblick über die stadt, den Albtrauf 
und das neckartal. im Anschluss folgt ein Bummel entlang  
des Marktes mit spannenden geschichten zum Marktwesen in  
früheren Zeiten. ein kleiner frühstückssnack ist inklusive.

PreiSe

Öffentliche Stadtführung:  erwachsene 8 € 
Anmeldung erforderlich. ermäßigt 5 €

Gruppenführungen:  
(bis 25 Personen)  
Anmeldung erforderlich.

termiNe

17.03.2018, 6 uhr

Dauer: ca. 1,5 stunden 
Treffpunkt:  turmaufgang  

an der stadtkirche  
st. laurentius

60 € (Verkostung wird  
separat berechnet, Preis 
auf Anfrage)

WiNterLiCHe StADtFÜHrUNG – iNKLUSiVe 
NÜrtiNGer WeiHNACHtStASSe mit FÜLLUNG

Passend zum weihnachtsmarkt wird die klassische historische 
stadtführung durch einen Punsch oder glühwein in der schönen 
nürtinger weihnachtstasse ergänzt. Anschließend lässt es sich 
gemütlich über den stimmungsvollen nürtinger weihnachtsmarkt 
bummeln. Außerdem laden die turmwächter zwischen 17 und 19 
uhr auf den 48 Meter hohen kirchturm ein, der einen herrlichen 
Blick über den lichterglanz der stadt ermöglicht.

PreiSe

Öffentliche Stadtführung:  erwachsene 7,50 € 
Anmeldung nicht erforderlich. ermäßigt 5 €

Preise inklusive nürtinger weihnachtstasse mit Punsch  
oder glühwein.

termiNe

sonntag, 09.12.2018 (weihnachtsmarkt), 15 uhr 
sonntag, 16.12.2018 (Adventsmarkt), 15 uhr

Dauer: ca. 1,5 stunden 
Treffpunkt: vor der stadtkirche st. laurentius  
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 „mitGeFANGeN-mitGeHANGeN“  
eiN KLeiNer KrimiNALStADtrUNDGANG

Haben die Metz-Brüder, die eigentlich arme gesellen waren, 
tatsächlich einen schatz gefunden? was hinter der geschichte 
steckt, erfahren sie bei einem historischen spaziergang durch 
nürtingen. der kriminalfall aus dem Jahre 1674, den corinna 
Müller in ihrem Buch „Verurteilt – Historische kriminalfälle 
aus Alt-württemberg“ aufgearbeitet hat, dient als inspiration 
für diesen kriminalstadtrundgang. 

PreiSe

Öffentliche Stadtführung:  erwachsene 5 € 
Anmeldung nicht erforderlich. ermäßigt 2,50 € 
 familie 12 €

Gruppenführungen: 60 € 
(bis 25 Personen) Anmeldung erforderlich.

termiNe

Mittwoch, 21.02.2018, 19 uhr

Dauer: ca. 1,5 stunden 
Treffpunkt: rathaus, Marktstraße 7

SCHAtzSUCHe FÜr KiNDer

schatzsucher aufgepasst! diese stadtrallye richtet sich an 
kinder zwischen 6 und 12 Jahren. An unterschiedlichen stellen 
in der stadt sind Hinweise auf einen schatz versteckt. dort 
gibt es auch interessante informationen zur stadtgeschichte, 
die dabei helfen, den schatz zu finden. für die fleißigen 
schatzsucher gibt es eine urkunde. den inhalt der schatzkiste 
stellt der kunde selbst zur Verfügung. 

PreiSe

Gruppenführungen:  70 €  
(bis 20 Personen) Anmeldung erforderlich. 

die kinder müssen bei der führung von mindestens  
einer erwachsenen Person begleitet werden.

termiNe

nur individuelle gruppenführungen

Dauer: ca. 1,5–2 stunden 
Treffpunkt: rathaus, Marktstraße 7 
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 NACHtWÄCHterrUNDGANG

der nachtwächter nimmt interessierte mit zu einem abend-
lichen spaziergang durch die romantischen straßen und gassen 
nürtingens. Zu seiner Zeit bewachte er die Bürger, verwies  
diebe und räuber der stadt und achtete darauf, dass keine  
feuer ausbrachen. Heute erzählt der nachtwächter in histo-
rischem gewand geschichten, legenden und wissenswertes  
über nürtingen. 

termiNe

samstag, 10.03.2018, 18 uhr 
samstag, 08.12.2018, 18 uhr 
samstag, 15.12.2018, 18 uhr

Dauer: ca. 1,5 stunden  
Treffpunkt:  stadtmuseum, wörthstraße 1

PreiSe

Öffentliche Stadtführung:  erwachsene 5 € 
Anmeldung erforderlich. ermäßigt 2,50 € 
 familie 12 €

Gruppenführungen: 70 € 
(bis 25 Personen) Anmeldung erforderlich.

mit Dem StADtKNeCHt DUrCH NÜrtiNGeN

der stadtknecht, in anderen orten auch Büttel genannt, 
sorgte in nürtingen für ordnung und war der verlängerte 
Arm des Vogts und des gerichts. er stammte aus den  
niedrigen schichten der stadtbevölkerung. was er seiner- 
zeit alles erlebt hat und welche Aufgaben er genau hatte, 
erzählt der stadtknecht beim gemeinsamen rundgang  
durch die Altstadt.

PreiSe

Öffentliche Stadtführung:  erwachsene 5 € 
Anmeldung erforderlich. ermäßigt 2,50 € 
 familie 12 €

Gruppenführungen: 70 € 
(bis 25 Personen) Anmeldung erforderlich.

termiNe

Mittwoch, 18.07.2018, 19 uhr 
samstag, 11.08.2018, 15 uhr 

Dauer: ca. 1,5 stunden 
Treffpunkt: rathaus, Marktstraße 7  
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„FeUriO! Die StADt BreNNt!“  
eiN KLeiNer rUNDGANG zUm StADtBrAND 1750

eine Zeitreise in die Vergangenheit in die Zeit des großen 
stadtbrands 1750. der spaziergang führt durch die Altstadt, 
wo das feuer einst schwer wütete, vorbei an den ehemaligen 
stadttoren, an den resten der Befestigung und den historischen 
gebäuden bis zur stadtkirche.

PreiSe

Öffentliche Stadtführung:  erwachsene 5 € 
Anmeldung nicht erforderlich. ermäßigt 2,50 € 
 familie 12 €

Gruppenführungen: 60 € 
(bis 25 Personen) Anmeldung erforderlich.

termiNe

Mittwoch, 19.09.2018, 19 uhr

Dauer: ca. 1–1,5 stunden 
Treffpunkt: rathaus, Marktstraße 7
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AUF DeN SPUreN Der BeGiNeN

frauen und soziale Arbeit in nürtingen: im mittelalterlichen 
gewand gekleidet, lädt die Begine susanne Hölderle zur 
spurensuche interessanter nürtinger frauen ein! „gschichtle“ 
und geschichte nürtingens, seiner frauen und seines 
sozialwesens werden lebendig.

PreiSe

Öffentliche Stadtführung:  erwachsene 5 € 
Anmeldung nicht erforderlich. ermäßigt 2,50 € 
 familie 12 €

Gruppenführungen: 70 € 
(bis 25 Personen) Anmeldung erforderlich.

termiNe

samstag, 09.06.2018, 14.30 uhr 
freitag, 28.09.2018, 14.30 uhr

Dauer: ca. 1,5 stunden 
Treffpunkt:  stadtmuseum,  

wörthstraße 1



iNDUStriALiSierUNG iN NÜrtiNGeN  
im 19. JAHrHUNDert

der spaziergang führt vom stadtmuseum am neckar entlang über 

die neckarbrücke zur fkn, die in den gebäuden der ehemaligen 

spinnerei otto/Melchior untergebracht ist. dabei wird die Bedeutung 

der wasserkraft des neckars für die Mühle, die flößerei und die 

erste industrielle Ansiedlung der firma otto am Anfang des 19. Jh. 

beleuchtet. später veränderten die eisenbahn, die dampfmaschine 

und das e-werk die industrielle entwicklung in nürtingen.

PreiSe

Öffentliche Stadtführung:  erwachsene 5 € 
Anmeldung nicht erforderlich. ermäßigt 2,50 € 
 familie 12 €

Gruppenführungen: 60 € 
(bis 25 Personen) Anmeldung erforderlich.

termiNe

Mittwoch, 16.05.2018, 19 uhr

Dauer: ca. 1–1,5 stunden 
Treffpunkt: stadtmuseum, wörthstraße 1

Die eriNNerUNG BrAUCHt UNS  
Die zUKUNFt AUCH

Beispielhafte einblicke in die damalige situation nürtinger 
ns-opfer: die ca. drei kilometer lange tour thematisiert  
exemplarisch Zwangsarbeiter in nürtingen, die ns-Verfolgung 
von sinti und von Juden. Zudem zeigt sie an einem Beispiel  
auf, was an solidariät und unterstützung in nürtingen  
seinerzeit festzustellen war.

PreiSe

Öffentliche Stadtführung:  erwachsene 5 € 
Anmeldung nicht erforderlich. ermäßigt 2,50 € 
 familie 12 €

Gruppenführungen: 60 € 
(bis 25 Personen) Anmeldung erforderlich.

termiNe

Mittwoch, 09.05.2018, 19 uhr 
Mittwoch, 15.08.2018, 19 uhr

Dauer: ca. 2 stunden 
Treffpunkt: Alter friedhof, Bodelschwinghweg 
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 AUF HÖLDerLiNS SPUreN

friedrich Hölderlin (1770-1843), einer der größten deutschen 
lyriker, verbrachte seine kindheit und Jugend in nürtingen. 
durch familienbande und kindheitserinnerungen, später durch 
die städtische Vormundschaft, blieb er seiner Heimatstadt ein 
leben lang eng verbunden. der literaturgeschichtliche rundgang 
führt vom elterlichen Haus des dichters über stationen in 
der stadt und am neckar in die literarische Abteilung des 
stadtmuseums. dort steht die zweite lebenshälfte Hölderlins,  
die sogenannte „turmzeit“ im Mittelpunkt der Betrachtung.

PreiSe

Öffentliche Stadtführung:  erwachsene 5 € 
Anmeldung nicht erforderlich. ermäßigt 2,50 € 
 familie 12 €

Gruppenführungen: 60 € 
(bis 25 Personen) Anmeldung erforderlich.

termiNe

sonntag, 11.03.2018, 11 uhr 
sonntag, 14.10.2018, 11 uhr

Dauer: ca. 1,5 stunden 
Treffpunkt: Hölderlinhaus, neckarsteige 1

AUF mÖriKeS SPUreN

eine abwechslungsreiche reise auf den spuren von eduard 
Mörike (1804-1875) durch die schöne Altstadt von nürtingen  
für literarisch interessierte. der spaziergang führt an nürtinger 
orte, die zeitweise für Mörike ein wichtiges lebenszentrum 
waren. er verbrachte als student die ferien bei seiner Mutter in 
nürtingen und lebte hier 1870/71 wieder. Briefe und gedichte 
ermöglichen eine Annäherung an Mörike und eröffnen einen 
Blick hinter das klischee vom verträumten und lebenstüchtigen 
Pfarrhauspoeten.

PreiSe

Öffentliche Stadtführung:  erwachsene 5 € 
Anmeldung nicht erforderlich. ermäßigt 2,50 € 
 familie 12 €

Gruppenführungen: 60 € 
(bis 25 Personen) Anmeldung erforderlich.

termiNe

Mittwoch, 20.06.2018, 19 uhr  
sonntag, 21.10.2018, 11 uhr

Dauer: ca. 1,5–2 stunden 
Treffpunkt: Marktbrunnen vor dem rathaus, Marktstraße 7

1 71 6



KiNDerFÜHrUNG "rÖmer erLeBeN"

Alle kinder, die schon immer einmal wissen wollten, wie 
die römer gelebt haben, sollten sich auf eine reise durch 
die Vergangenheit in die Villa rustica in den seelen wagen. 
die führung ist speziell für kinder besonders kurzweilig. 
selbstverständlich darf auch der rest der familie mitkommen! 

PreiSe

Öffentliche Stadtführung:  erwachsene 5 € 
Anmeldung nicht erforderlich. ermäßigt 2,50 € 
 familie 12 €

Gruppenführungen: 60 € 
(bis 25 Personen) Anmeldung erforderlich.

termiNe

samstag, 28.04.2018, 10 uhr 
dienstag, 31.07.2018, 10 uhr

Dauer: ca. 1 stunde 
Treffpunkt:  römervilla, in den seelen,  

nürtingen-oberensingen

FÜHrUNG DUrCH DeN rÖmiSCHeN GUtSHOF

stadtführer erwin Beck und dieter Metzger nehmen 
interessierte mit auf eine reise durch die Vergangenheit in die 
römervilla in den seelen. der gutshof wurde um 100 n. chr. 
angelegt und zählt zu den größten römischen gutshöfen in 
Baden-württemberg.

PreiSe

Öffentliche Stadtführung:  erwachsene 5 € 
Anmeldung nicht erforderlich. ermäßigt 2,50 € 
 familie 12 €

Gruppenführungen: 60 € 
(bis 25 Personen) Anmeldung erforderlich.

termiNe

sonntag, 22.04.2018, 15 uhr 
sonntag, 21.10.2018, 15 uhr

Dauer: ca. 2 stunden 
Treffpunkt:  römervilla, in den seelen,  

nürtingen-oberensingen
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ALLe VÖGeL SiND SCHON DA
SONNeNAUFGANG im StreUOBStPArADieS

Blütenpracht, Vogelgezwitscher und der sonnenaufgang 
belohnen das frühe Aufstehen! die kulturlandschaftsführer 
„obstler“ begeistern mit spannenden und lehrreichen 
geschichten und informationen zum lebensraum in den 
streuobstwiesen. ein fernglas ist bei der Vogelbeobachtung 
hilfreich! Am ende der führung gibt es leckere „Versucherle“ 
von streuobstprodukten.

PreiSe

Öffentliche Stadtführung:  erwachsene 5 € 
Anmeldung erforderlich. ermäßigt 2,50 € 
 familie 12 €

Gruppenführungen: 60 € 
(bis 25 Personen) Anmeldung erforderlich.

termiNe

samstag, 05.05.2018,  
5 uhr morgens

Dauer: ca. 2–3 stunden 
Treffpunkt: Alte kelter  
in reudern, kelterweg 

eNtDeCKertOUr FÜr KiNDer: im ziCKzACK 
ÜBer Die StreUOBStWieSe

schon mal einen steinläufer oder eine feuerwanze entdeckt?  
und was ist eigentlich ein Balkenschröter? Hier kommen tiere 
der obstwiesen und Bäume unter die lupe. dazu gibt es einige 
interessante spiele, die naturphänomene aufzeigen. 

eine spannende entdeckertour für kinder zwischen 6 und 10 
Jahren – eltern und großeltern dürfen natürlich mit!

PreiSe

Öffentliche Stadtführung:  erwachsene 5 € 
Anmeldung erforderlich. ermäßigt 2,50 € 
 familie 12 €

Gruppenführungen: 60 € 
(bis 25 Personen) Anmeldung erforderlich.

termiNe

freitag, 18.05.2018, 14 uhr  
dienstag, 04.09.2018, 10.30 uhr

Dauer: ca. 2 stunden 
Treffpunkt: kindergarten  
ersberg, ersbergstraße 
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wer seine stadtführung mit einem köstlichen Abschluss 
ausklingen lassen möchte, sollte unbedingt mit einer der 
nürtinger weinhandlungen kontakt aufnehmen und eine 
weinprobe vereinbaren! 

ViNO ViNO BODeGA
schlossgartenstraße 10 
Herr Horlacher 
Tel.: 07022 214679  Mobil: 0173 3254660 
E-Mail: info@vinovino-bodega.com 
Internet: www.vinovino-bodega.com 

GALLier
Mühlstraße 15 
Herr kronenbitter 
Tel.: 07022 212354 
E-Mail: gkronenbitter@weinhaus-gallier.de

KArAFFe
weinhaus an der linde 
kirchheimer straße 6 
Herr roder 
Tel.: 07022 8493 
E-Mail: karaffe@t-online.de 
Internet: www.karaffe-weinhaus.de 

 
weinProBe
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       ürtinger Bürgerinnen und Bürger sind sehr engagiert. 
sie setzen sich beispielsweise dafür ein, nürtinger denkmäler 
bzw. wahrzeichen für die öffentlichkeit zugänglich zu 
machen.

NÜrtiNGer tUrmBiBLiOtHeK 
Mit gedruckten Büchern (16.-19. Jahrhundert) aus kirche, 
Pfarramt, spital und lateinschule ist die turmbibliothek in 
der stadtkirche ein kulturdenkmal. die führungen starten 
jeweils um 11.15 uhr.

N

8. April
3. Juni
9. september
4. november

Infos unter E-Mail: turmbibliothek@evkint.de

termiNe 2018

/ freiwilligenProJekte
/ nürtinger wAHrZeicHen
/ Ausstellungen
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NÜrtiNGer rUNDBLiCK – StADtKirCHe 

wer nürtingen aus luftiger Höhe betrachten möchte, der 
sollte die 189 treppen zum turm der stadtkirche aufstei-
gen. das treppensteigen wird mit einer herrlichen Aussicht 
über nürtingen, das neckartal, die streuobstwiesen und 
den Albtrauf belohnt. der rundblick ist kostenlos, die 
turmwächter freuen sich über spenden. 

01. Januar 14–17 uhr
11. februar 14–16 uhr 
11. März 14–16 uhr
18. März 14–17 uhr
08. April 16–18 uhr
29. April 14.30–16 uhr
06. Mai 14.30–16 uhr
11. Mai 18–23 uhr
13. Mai 16–18 uhr
10. Juni 16–18 uhr

Infos unter Telefon: 07022 41241 und 0176 30914586

08. Juli 16–18 uhr 
21. Juli 16–20 uhr
12. August 16–18 uhr
09. september 16–18 uhr 
14. oktober 14–16 uhr
28. oktober 14–17 uhr
11. november 14–16 uhr 
07./08./09. dezember 17–19 uhr 
14./15./16. dezember 17–19 uhr 

termiNe 2018

2 5

VOLLmONDLeSUNG  
– „NÜrtiNGer zeHN-UHr-GLÖCKLeiN“

wer sich schon immer gefragt 
hat, warum um 22 uhr das helle 
glöcklein am kirchturm der 
stadtkirche st. laurentius schlägt, 
der sollte sich die lesung der sage 
um das „nürtinger Zehn-uhr-
glöcklein“ nicht entgehen lassen. 

freuen sie sich auf eine geschichte, die im Mittelalter, zur Zeit 
der grafen und Vögte, spielt: Als schnee und kälte noch den 
bitteren tod bedeuteten und in jedem gebüsch die nächsten 
gefahren lauern konnten. Hier machten sich ein Junker namens 
eberhard von falkenstein und dessen knecht Hans vom uracher 
schloss aus in richtung nürtingen auf, um dem dortigen grafen, 
eine wichtige Botschaft zu überbringen. der nächtliche ritt durch 
die finsteren und frostigen wälder der region wird zur tortur. 
ein klingelndes glöcklein scheint die letzte Hoffnung für die  
beiden zu sein …

der eintritt ist frei, die turmwächter freuen sich aber über 
spenden. die teilnehmerzahl ist auf maximal 33 Personen 
begrenzt. 

termiNe

29. Juni, 21 uhr 
27. Juli, 21 uhr 
25. August, 21 uhr

Dauer: ca. 1 stunde 
Treffpunkt: turmaufgang der stadtkirche st. laurentius,  
kirchstraße, nürtingen

die lesung findet in der türmerwohnung statt  
(189 stufen Aufstieg).

Anmeldung ist erforderlich am i-Punkt im rathaus unter  
Telefon 07022 75-381 oder per E-Mail: touristinfo@nuertingen.de
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NÜrtiNGer BOOtSPArtie AUF Dem NeCKAr

PreiSe

Öffentliche Termine:
6,00 € (pro Boot/halbe stunde)
9,00 € (pro Boot/stunde)

Gruppenbuchung: Auf Anfrage können die Boote auch  
zu anderen terminen gemietet werden.

termiNe

Von Mai bis september, sonn-und feiertage von 14 bis 17 uhr. 
Treffpunkt ist der ruderclub am neckar, Am wörth

 StADtmUSeUm

im nürtinger stadtmuseum wird stadtgeschichte lebendig.  
in idyllischer lage, zwischen neckar- und steinachufer  
gelegen, erwartet sie im alten schützenhaus von 1565 ein  
zeitgemäß gestaltetes Museum. Mit seiner dauerausstellung,  
den sonderausstellungen, Veranstaltungen und führungen  
bietet das Museum Programm für die ganze familie.

das Museumscafé lockt zwischen Juni und August immer  
sonntags von 14 bis 18 uhr mit leckeren kuchen und kaffee.

eine Bootsfahrt die ist lustig, eine Bootsfahrt die ist schön…
wer nürtingen aus einer anderen Perspektive entdecken 
möchte, sollte sich die nürtinger Bootspartie des nürtinger 
ruderclubs nicht entgehen lassen. Zur Verfügung stehen  
jeweils zwei ruder- und tretboote.

Infos unter Telefon: 0157 84038444

Auf Anfrage sind auch stand up Paddling Boards (suPs)
über sportshop schumacher verfügbar.

Infos unter Telefon: 07022 54246  
oder E-Mail: surfshop@freenet.de

ÖFFNUNGSzeiteN

März bis November: 
di, Mi, sa 14.30 bis 17 uhr, so 11 bis 18 uhr

Dezember bis Februar: 
di – fr 14 bis 18 uhr  
sa, so, feiertag 10 bis 18 uhr  
24., 25. und 31.12. geschlossen

Infos unter Telefon: 07022 36334
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otto Zondler gilt heute als wert-
voller chronist nürtingens, 
der mit seinen Bildern und 
Porträts einzigartige Zeugnisse 
des nürtinger charakters hin-
terlassen hat. der schwäbische 
Heimatbund öffnet von März 
bis oktober jeden 2. sonntag im 
Monat von 15 bis 17 uhr die 
sonderausstellung im Blockturm 
in der turmstraße in nürtingen.

das künstlerische werk des nürtinger Bildhauers und Malers 
fritz ruoff nimmt eine herausragende stellung ein. in der 
schellingstraße 12 werden Arbeiten aus den Bereichen Plastik, 
Malerei, collage, Zeichnung und druckgrafik gezeigt. neben 
den werkschauausstellungen zeigt die stiftung auch aktuelle 
zeitgenössische kunst.

Julius kornbeck ist als meister-
hafter Porträtist der schwäbischen 
landschaft bekannt. seine werke 
strahlen eine sanfte Harmonie aus. 
Jeden ersten sonntag im Monat 
(außer in den sommerferien) 
von 14 bis 16 uhr kann das 
kornbeckzimmer im Alten 
rathaus oberensingen besichtigt 
werden.

zONDLerAUSSteLLUNG im BLOCKtUrm

Infos unter Telefon:  07022 33791

Fritz UND HiLDeGArD rUOFF StiFtUNG

Öffnungszeiten der Stiftung:
donnerstag 15 bis 18 uhr und 
sonntag 14 bis 18 uhr, im  
August und an feiertagen 
geschlossen.
 

Infos unter Telefon:  
07022 75-347 und  
www.ruoff-stiftung.deInfos unter Telefon: 07022 51711 oder Telefon: 07022 3070978

KOrNBeCKzimmer
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21.02.  mitGeFANGeN – mitGeHANGeN  08 
 ein kleiner kriminalstadtrundgang

10.03.  NACHtWÄCHterrUNDGANG  10

11.03.  AUF HÖLDerLiNS SPUreN   16 
 literarischer stadtrundgang

17.03. mOrGeNrÖte UND mArKterWACHeN 06 
 ein kleiner rundgang zum Markt heute und früher

22.04.  FÜHrUNG DUrCH DeN    18  
 rÖmiSCHeN GUtSHOF   

28.04. KiNDerFÜHrUNG „rÖmer erLeBeN“ 19

05.05. ALLe VÖGeL SiND SCHON DA  20 
 SONNeNAUFGANG im StreUOBStPArADieS

09.05. NÜrtiNGer SCHLemmerSPAzierGANG 05 
 kulinarische führung

09.05. Die eriNNerUNG BrAUCHt UNS,   15 
 Die zUKUNFt AUCH    
 Beispielhafte einblicke in die damalige  
 situation nürtinger ns-opfer 

16.05.  iNDUStriALiSierUNG iN NÜrtiNGeN  14 
 im 19. JAHrHUNDert 

18.05. eNtDeCKertOUr FÜr KiNDer    21 
 „im ziCKzACK ÜBer Die StreUOBStWieSe“ 

09.06. AUF DeN SPUreN Der BeGiNeN   12 
 führung im historischen gewand

19.06. NÜrtiNGer SCHLemmerSPAzierGANG 05 
 kulinarische führung

20.06.  AUF mÖriKeS SPUreN     17 
 literarischer stadtrundgang

18.07.  mit Dem StADtKNeCHt    11  
 DUrCH NÜrtiNGeN    
 führung im historischen gewand

31.07.  KiNDerFÜHrUNG „rÖmer erLeBeN“ 19

11.08.  mit Dem StADtKNeCHt    11 
 DUrCH NÜrtiNGeN  
 führung im historischen gewand

15.08. Die eriNNerUNG BrAUCHt UNS,   15 
 Die zUKUNFt AUCH 
 Beispielhafte einblicke in die damalige  
 situation nürtinger ns-opfer 

04.09. eNtDeCKertOUr FÜr KiNDer   21  
 „im ziCKzACK ÜBer Die StreUOBStWieSe“ 

18.09. NÜrtiNGer SCHLemmerSPAzierGANG 05 
 kulinarische führung

19.09.  FeUriO! Die StADt BreNNt!  13 
 ein kleiner stadtrundgang zum stadtbrand 1750 

28.09. AUF DeN SPUreN Der BeGiNeN   12 
 führung im historischen gewand

14.10. AUF HÖLDerLiNS SPUreN  16 
 literarischer stadtrundgang

21.10.  AUF mÖriKeS SPUreN    17 
 literarischer stadtrundgang

21.10.  FÜHrUNG DUrCH DeN    18  
 rÖmiSCHeN GUtSHOF   

08.12.  NACHtWÄCHterrUNDGANG  10

09.12. WiNterLiCHe StADtFÜHrUNG   07 
 zUm WeiHNACHtSmArKt 

15.12.  NACHtWÄCHterrUNDGANG  10

16.12. WiNterLiCHe StADtFÜHrUNG   07  
 zUm ADVeNtSmArKt 

tHeMenfüHrungen 2018
iM üBerBlick
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i H r  K O N t A K t
stadt nürtingen
tourismus 
Marktstraße 7
72622 nürtingen
tel.: 07022 75-381
www.nuertingen.de
www.nuertingen.de/facebook
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