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Nürnberg erfahren
INFORMATIONEN FÜR UNSERE ABO-KUNDEN 

220 Mitarbeiter*innen kümmern sich an zwei Standorten um unsere rund 150 Schienenfahrzeuge. Die Straßen-
bahnwerkstatt befindet sich in der Heinrich-Alfes-Straße. Die U-Bahn-Werkstatt ist in der Kafkastraße beheimatet, 
wohin wir Sie im Juli anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der U-Bahn gern einladen.

Unsere Straßenbahnen und U-Bah-
nen, die täglich in ganz Nürnberg un-
terwegs sind, bilden das Rückgrat des 
ÖPNV. Die Vorteile für Sie als Fahrgast 
liegen klar auf der Hand: Unsere 
Schienenfahrzeuge verfügen über ein 
großes Platzangebot und sind auf ei-
genen Fahrwegen größtenteils unab-
hängig vom Individualverkehr unter-
wegs. 
Um täglich sicher, zuverlässig, kun-
dengerecht und stets zum richtigen 
Zeitpunkt eine ausreichende Anzahl 
an U- und Straßenbahnen zur Verfü-
gung zu stellen, ist die Werkstatt 
Schienenfahrzeuge – kurz WS – ge-
fragt. Eine umfassende Aufgabe für 

den Geschäftsbereichsleiter Thomas 
Luber und sein Team. Immerhin wer-
den die Fahrzeuge über die gesamte 
Lebensdauer begleitet, welche in der 
Regel 35 bis 40 Jahre beträgt.
In dieser Zeitspanne fallen die ver-
schiedensten Aufgaben an. Dazu zäh-
len nicht nur die regelmäßigen Grund- 
und Intensivreinigungen. Auch kleine 
und größere Schäden an den Fahrzeu-
gen müssen schnellstmöglich beho-
ben werden, damit die Fahrzeuge 
wieder zuverlässig im Betrieb einge-
setzt werden können. Zusätzlich zu 
unvorhersehbaren Reparaturarbeiten 
beispielsweise durch Unfälle fallen 
auch reguläre Instandhaltungsarbei-

ten an. Dazu zählt nicht zuletzt die 
Bearbeitung der Radreifen, Getriebe 
und Türen.
Die Werkstatt Schienenfahrzeuge ist 
an zwei Standorten auf die verschie-
densten Eventualitäten vorbereitet. So 
können nahezu alle anfallenden Ar-
beiten vor Ort, in vielen Fällen sogar 
an beiden Standorten durchgeführt 
werden. Einzig die Abteilung für Ka-
rosserie ist aufgrund der höheren An-
fälligkeit der Straßenbahnen für Ver-
kehrsunfälle ausschließlich in der 
Heinrich-Alfes-Straße beheimatet. Ge-
triebe hingegen werden in der 
U-Bahn-Werkstatt in der Kafkastraße 
bearbeitet.

Willkommen in den Werkstätten der Schienenfahrzeuge

150 Schienenfahrzeuge im Einsatz

LINIEN-INFO-SERVICE

 1. August bis 25. September 
2022

U1 Gleis- und Weichenarbeiten

Bis 10. Dezember 2022

5, 7 Gleis- und Straßenbau
Marientunnel Nord

Nähere Informationen erhalten Sie unter vag.de.

Die Fahrzeuge für den täglichen Ein-
satz im Fahrgastbetrieb bereitzustel-
len ist jedoch bei Weitem nicht die 
einzige Aufgabe von WS. Rund um die 
täglichen Instandhaltungs- und Repa-
raturarbeiten an den Fahrzeugen ste-
hen jede Menge organisatorische He-
rausforderungen an. Ein großer Punkt 
ist hierbei die Bereitstellung von Er-
satzteilen. Benötigte Ersatzteile kön-
nen nach Beschaffung des Fahrzeugs 
oft nicht in kleiner Stückzahl geliefert 
werden. Daher muss schon bei Bestel-
lung der Fahrzeuge die Produktion 
von Ersatzteilen beauftragt werden. 
Hier ist genau abzuwägen, welche 
Teile in welcher Stückzahl benötigt 
werden, um wirtschaftlich agieren zu 
können. Immerhin müssen die Teile 
nicht nur beschafft, sondern auch ge-
lagert werden, auch wenn sie unter 
Umständen nie gebraucht werden. Al-
lein für die U-Bahn stehen rund 2,3 
Millionen Ersatzteile bereit, die in 
Summe etwa 17 Tonnen wiegen.
 

Neufahrzeuge bei WS

Im Lauf der Lebensdauer der Fahrzeu-
ge wird sich um diese also bestmög-
lich gekümmert. Die Arbeit von WS 
beginnt jedoch schon weit davor und 
endet auch erst, nachdem die Fahr-
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endlich ist es soweit: Der langer-
sehnte Sommer ist da! Und mit 
ihm eine spannende Zeit voller 

Möglichkeiten. Ganz 
besonders freuen wir 
uns in diesem Jahr 
über eine bislang bei-
spiellose Sonderakti-
on. Das 9-Euro-Ti-
cket, welches von der 
Bundesregierung als 
Teil des Entlastungs-
pakets beschlossen 

wurde, gilt vom 1. Juni bis 31. Au-
gust deutschlandweit für alle Fahr-
gäste im Nah- und Regionalver-
kehr. Als Abonnent*in profitieren 
Sie selbstverständlich auch davon, 
denn das Abo kostet im Aktions-
zeitraum automatisch nur 9 Euro 
pro Monat und bietet Ihnen gleich-
zeitig noch mehr Mobilität. So 
können Sie als Dank für Ihre anhal-
tende Abo-Treue nicht nur im ge-
samten VGN, sondern auch bun-
desweit fahren. Weitere Informati-
onen finden Sie auf vag.de/9euro. 

Die derzeitige Lage darf jedoch 
nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass wir weiterhin vor großen He-
rausforderungen stehen. Unge-
achtet aller Folgen der Pandemie 
sowie des Kriegs in der Ukraine 
muss es mit Blick auf den fort-
schreitenden Klimawandel darum 
gehen, die Klimaschutzziele bis 
2030 zu erreichen und die Attrak-
tivität von umweltfreundlichen 
Verkehrsmitteln dauerhaft zu stei-

gern. Je mehr Menschen wie Sie 
umsteigen, das eigene Auto ste-
hen lassen, desto besser. Der da-
für notwendige Ausbau des ÖPNV 
ist jedoch weder aus Fahrgeldein-
nahmen noch aus kommunalen 
Haushalten allein finanzierbar. 
Hier sind Bund und Freistaat lang-
fristig gefragt.

Die VAG wird die Verkehrswende 
auch in Zukunft bestmöglich ge-
stalten. Sei es indem wir auf inno-
vative Technologien setzen, eine 
ökologische Infrastruktur betrei-
ben oder vernetzte Mobilitäts- 
und Serviceangebote stetig wei-
terentwickeln. Ihre Bedürfnisse 
stehen dabei stets im Vorder-
grund. So haben wir beispielswei-
se erst kürzlich unser Fahrradver-
leihsystem um 500 neue VAG_Rä-
der und eine über 500 Hektar  
große Flexzone in Langwasser er-
gänzt. Darüber hinaus haben wir 
im gesamten Stadtgebiet weitere 
150 Bushaltestellen mit digitalen 
Abfahrtsmonitoren und Echtzeit- 
auskunft ausgestattet. Näheres 
dazu lesen Sie auf Seite 3.

Nun wünsche ich Ihnen viel Freu-
de beim Lesen der aktuellen Aus-
gabe und einen schönen Sommer!

Herzliche Grüße Ihr 

Tim Dahlmann-Resing

Vorwort

Liebe Abo-Kundin, lieber Abo-Kunde,

zeuge nicht mehr im Betrieb einge-
setzt werden. Die letzten Jahre stan-
den diesbezüglich ganz im Zeichen 
der U-Bahn. Mit dem G1 wurde ein 
neuer Fahrzeugtyp eingeführt, der 
schon bei der Herstellung intensiv be-
gleitet wurde. Doch auch vor Ort stan-
den noch viele Prüfungen an, bis die 
einzelnen Fahrzeuge in den Fahrgast-
betrieb übergeben werden konnten. 
Inzwischen geschieht dies im dreiwö-
chigen Rhythmus. Gleichzeitig ist und 
war WS mit der Entsorgung der Alt-
fahrzeuge beschäftigt. Hier wurden 
die alten U-Bahn-Modelle größten-
teils verschrottet. Es kann aber auch 
vorkommen, dass die Fahrzeuge an 
andere Verkehrsbetriebe verkauft und 
dort weiter eingesetzt werden. Auch 
hierum kümmert sich WS.

Mit dem Avenio, der neuen Straßen-
bahn, ist das nächste große Projekt 
bereits im vollen Gang. Die ersten 
Fahrzeuge sind in Nürnberg eingetrof-
fen und durchlaufen nun vielfältige 
Test- und Zulassungsverfahren. WS ist 
bestens darauf vorbereitet, auch die-
ses Fahrzeug sicher und zuverlässig 
auf die Schiene zu bringen.

Tag der offenen Tür

Sie wollen die Werkstatt Schienen-
fahrzeuge noch näher kennenlernen? 

Dann sollten Sie sich am 30. oder 
31. Juli Zeit nehmen. Anlässlich des 
50-jährigen Jubiläums der Nürnber-
ger U-Bahn laden wir Sie zum Tag 
der offenen Tür in die U-Bahn-Werk-
statt in der Kafkastraße 8 ein. Je-
weils ab 10:00 Uhr bringen wir  
Sie mit einem U-Bahn-Shuttle ab 
Scharfreiterring direkt hin. Bitte be-
achten Sie, dass die U-Bahn-Werk-
statt über diesen Weg nicht stufen-
los zugänglich ist. Für mobilitäts-
eingeschränkte Personen haben wir 
daher einen Bus-Shuttle ab Lang-
wasser Mitte eingerichtet.
Vor Ort erwartet Sie ein vielfältiges 
Programm. Es werden Führungen 
durch die U-Bahn-Werkstatt ange-
boten, einzelne Stationen näher 
präsentiert und Fahrzeuge sowie 
die VAG als Arbeitgeber vorgestellt. 
Am Sonntag um 10:30 Uhr gibt es 
ein Weißwurstfrühstück, doch auch 
darüber hinaus ist für das leibliche 
Wohl gesorgt. Für die kleinen Gäste 
finden in einer U-Bahn Kinder-
schminken und eine Bastelaktion 
statt. Wir freuen uns sehr auf Sie!

U-Bahn-Musical

Ein besonderer Programmpunkt 
am Tag der offenen Tür wird eine 
kleine Kostprobe des U-Bahn-Mu-
sicals sein. Dieses wird im Histo-
rischen Straßenbahndepot St. Pe-
ter aufgeführt. Vom 14. bis 17. 
September findet täglich von 
19:30 bis 21:00 Uhr eine Auffüh-
rung statt. Am Sonntag, den 18. 
September beginnt die erste Vor-
stellung um 15:00 Uhr und die 
zweite um 18:00 Uhr. Der Vorver-
kauf startet Mitte August auf 
eventim.de.                                 
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Inzwischen sind die großen Monito-
re mit oranger Schrift als wichtige 
Informationsquelle an den Straßen-
bahn- sowie an unseren zentralen 
Bushaltestellen nicht mehr wegzu-
denken. Sie informieren in Echtzeit, 
in wie vielen Minuten die nächste 
Straßenbahn oder der nächste Bus 
fährt, und weisen auf größere Bau-
stellen oder Störungen im Netz hin. 
An 95 Haltestellen stehen insgesamt 
200 DFIS-Anzeiger. Zusätzlich sind 
an den wichtigsten U-Bahn-Knoten-
punkten 15 sogenannte Voranzeiger 
angebracht. Sie informieren über 
Umsteigemöglichkeiten in Bus und 
Straßenbahn. Die großen Anzeiger 
haben jetzt kleine Geschwister be-
kommen – sogenannte DFIS-Light- 
Anzeiger. Im vergangenen Halbjahr 
haben wir  insgesamt 150 dieser An-
zeiger eingebaut. Die Light-Anzeiger 

Neuigkeiten zur Fahrgastinformation

Kleine Anzeiger – aber viele  
Informationen
2006 haben wir die ersten DFIS-Anzeiger – Anzeiger für die Dynamische 
Fahrgast-Information – an stark frequentierten Straßenbahnhaltestellen 
installiert. Seitdem hat sich viel getan.

Wir freuen uns sehr, dass die Zahl der 
Ausleihen weiter steigt und immer 
mehr Menschen das VAG_Rad nutzen, 
um schnell, flexibel und umweltfreund-
lich von A nach B zu gelangen. Um das 
VAG_Rad noch attraktiver zu gestal-
ten, erweitern wir unser Angebot stetig 
für Sie. Daher haben wir am 3. Mai 
2022 eine zusätzliche Flexzone im 
Stadtteil Langwasser eröffnet. Seitdem 
können Sie Ihr VAG_Rad auch in die-
sem Gebiet stationsunabhängig flexi-
bel ausleihen und abstellen.
Umschlossen wird die neue Flexzone 
von der Karl-Schönleben-Straße im 
Norden, der Liegnitzer Straße im Sü-
den und Westen sowie der Gleiwitzer 
Straße im Osten. Das Gebiet des Süd-
klinikums und der Rangierbahnhof-
siedlung gehört ebenfalls dazu. Na-
türlich bleiben die bewährten Statio-
nen Bauernfeindstraße, Langwasser 
Nord, Mitte und Süd innerhalb der 
Zone weiter bestehen. So ist garantiert, 
dass in Langwasser immer genügend 

VAG_Räder zur Verfügung stehen.
Als Ergänzung des erweiterten Bedien- 
gebiets wurden bereits Anfang April 
weitere 500 VAG_Räder in Nürnberg 
aufgestellt. Dank der vergrößerten 
VAG_Rad-Flotte, die nun 2.000 Räder 
umfasst, finden Sie noch schneller ein 
freies Rad in Ihrer Nähe. 
Seit letztem Sommer können unsere 
Räder über die NürnbergMOBIL-App 
ausgeliehen werden. Mit der Straßen-
bahn zum Plärrer, mit der U-Bahn 
weiter zum Hauptbahnhof und schnell 
noch das letzte Stück mit dem VAG_
Rad zum verabredeten Café? Dies er-
möglicht NürnbergMOBIL alles in ei-
ner App. Neben VAG_Rad und intelli-
genten Verbindungsauskünften bietet 
die App auch aktuelle Störungsinfor-
mationen, Newskanäle und vieles 
mehr. Wechseln Sie deshalb jetzt. Die 
VAG_Rad-App wird im Lauf des Som-
mers abgeschaltet. Weitere Infos zur 
NürnbergMOBIL-App erhalten Sie un-
ter https://nuernbergmobil.de/ oder 
per QR Code:                                  

VAG_Rad – unser Fahrradverleihsystem wächst weiter

Jetzt noch flexibler
Nutzen Sie schon unser VAG_Rad oder möchten Sie es gern ausprobieren? 
Dann können Sie sich auf weitere 500 Räder und eine neue Flexzone im 
Stadtgebiet Langwasser freuen.

sind etwas kleiner. Es sind zweizeili-
ge LC-Displays, integriert im unteren 
Teil der Haltestellenschilder, die 
beidseitig die Abfahrten der nächs-
ten Busse anzeigen – ebenfalls in 
Echtzeit. Und, wie bei ihren großen 
Vorbildern an den Straßenbahnhal-
testellen, können auch die DFIS- 
Light-Anzeiger Störungen in Text-
form anzeigen, sei es aufgrund einer 
Baustelle, eines Verkehrsunfalls oder 
einer Veranstaltung.

Noch mehr Info 

Auch die Monitore in unseren Bus-
sen, Straßen- und U-Bahnen zeigen 
die nächsten Abfahrten und An-
schlüsse an. In der App Nürnberg-
MOBIL sowie über start.vag.de oder 
vag.de können Sie sich in Echtzeit 
über die Abfahrt unserer Busse und 
Bahnen an einer bestimmten Halte-
stelle informieren.
Und es gibt noch etwas Neues in Sa-
chen Fahrgastinformation zu berich-
ten: Die Durchsage zu Fahrplanän-
derungen und Störungen in den 
U-Bahnhöfen wurde auf eine auto-
matisierte Text-to-speech-Ansage 
umgestellt. Diese computergenerier-
te Durchsage garantiert eine gleich-
bleibend gute Qualität und Ver-
ständlichkeit.                                        
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Der neue VGN eTarif

Flexibel unterwegs mit egon
Transparent und innovativ – das ist egon. Der neue, verbundweite elektro-
nische Tarif des VGN geht Ende des Jahres 2022 in die Testphase. Alle In-
formationen rund um egon erhalten Sie hier.

Alle Vorteile 
deiner ÖPNV-App,

Verbindungsauskunft 
und Abfahrtsmonitor.

VAG_Rad
leihen.

Ticketkauf 
mit 2 Klicks.

Störungsmeldung 
auf deiner Linie per Push 

aufs Handy.

Nürnberg
MOBIL

Aktuelle
VAG-News.

Nürnbergs Mobilität
in deiner Hand

Nürnbergs Öffis und Co 
in einer App vernetzt.

Hol dir jetzt die
NürnbergMOBIL-App.Mit dem neuen VGN eTarif testet der 

Verbund ein grundlegend neues Tarif- 
und Vertriebssystem. Dabei entfallen 
komplexe Preis- und Tarifstufen und es 
wird ein einfacher und transparenter 
Tarif geschaffen. Das erleichtert in ers-
ter Linie Gelegenheitskund*innen die 
Nutzung des ÖPNV. Auch Fahrgäste, 
die häufiger fahren, sollen vom eTarif 
profitieren. Wer mehr fährt, spart. Doch 
wie funktioniert der neue eTarif eigent-
lich genau? Der Fahrpreis setzt sich aus 
einem Tagesgrundpreis und der Länge 
der gefahrenen Strecke, den sogenann-
ten Tarifkilometern, zusammen. Diese 
werden aus der Luftlinie der einzelnen 
Teilstrecken zwischen Start, Umstiegs-
haltestellen und Ziel berechnet. Ein Ti-
cketkauf vor Fahrtantritt ist dabei nicht 
mehr nötig. Stattdessen checken Sie vor 
Beginn der Fahrt ganz einfach in die 
egon-App auf Ihrem Smartphone ein. 
Ist Ihre Fahrt zu Ende, wird dies auto-
matisch von der App registriert und Sie 
werden ausgecheckt. Im Anschluss 
wird Ihr Fahrpreis ermittelt. Um Ihnen 

die Planung zu erleichtern, ist eine 
egon Preisinfo vorgesehen. Anhand 
dieser können Sie sich bereits im Voraus 
über den voraussichtlichen Preis Ihrer 
geplanten Fahrt informieren. Mit egon 
sind Sie also jederzeit flexibel und kom-
fortabel unterwegs. Ein weiterer Vorteil: 
Je mehr Sie innerhalb von 31 Tagen fah-
ren, desto günstiger werden Ihre Fahr-
ten. Vor allem Gelegenheitsfahrern, die 
den ÖPNV beispielsweise aufgrund von 
Homeoffice regelmäßig, jedoch nicht 
täglich in Anspruch nehmen, kommt 
der neue VGN eTarif zugute. Die Pilot-
phase startet Ende des Jahres 2022 mit 
einer begrenzten Anzahl an Teilneh-
mer*innen aus allen Gebieten des VGN. 
Sie kennen jemanden, für den egon in-
teressant sein könnte? Gerne können 
Sie Freunde, Bekannte oder Familien-
angehörige für die Teilnahme am Pilot-
projekt werben. Rechtzeitig vor der Pi-
lotphase Ende des Jahres finden Sie 
weitere Informationen zum eTarif unter 
vgn.de/egon und natürlich auch auf un-
seren Kanälen.                                   

Mit der Einführung von egon bleibt der 
gewohnte Tarif natürlich weiter bestehen. 
Wenn Sie auch künftig regelmäßig mit 
unseren Verkehrsmitteln unterwegs sind, 
empfehlen wir Ihnen weiterhin unser Jah-
res- oder FirmenAbo. Mit dieser Flatrate 
nutzen Sie unsere Busse und Bahnen 12 
Monate lang beliebig oft und zu jeder Ta-
geszeit. Und das Ganze lohnt sich bereits 
ab der 10. Hin- und Rückfahrt im Monat. 
Darüber hinaus profitieren Sie als 
Abo-Kunde von vielen exklusiven Vortei-
len, wie z. B. 600 Freiminuten pro Monat 
für VAG_Rad. Mit der zunehmenden  

Digitalisierung unseres Angebots ist ge-
plant, auch das Abo künftig über unsere 
App NürnbergMOBIL zum Kauf anzubie-
ten. Dieses soll dann über die App abge-
rufen werden können und somit jederzeit 
griffbereit auf Ihrem Smartphone zur Ver-
fügung stehen. Aktuell sind bereits fol-
gende Tickets über die NürnbergMO-

Einfach und bequem mit dem JahresAbo fahren

Vorteile und Möglichkeiten 
für Abo-Kund*innen
Mit dem JahresAbo der VAG sind Sie nicht nur jederzeit mobil, sondern 
haben auch viele weitere Möglichkeiten. Neben der einfachen Online-Ver-
waltung soll das Abo künftig auch als Handy-Ticket zur Verfügung stehen.

BIL-App erhältlich: Das Semesterticket 
Basis- und die Zusatzkarte, Anschluss-
fahrkarten, das Solo 31-Ticket, Wochen- 
und Monatswertmarken sowie das 
365-Euro-Ticket VGN. Natürlich ist auch 
der Kauf von Einzelfahrtkarten und  
Tagestickets möglich. Bis das Abo in der 
NürnbergMOBIL-App verfügbar ist, kann 
es ganz bequem unter meinabo.vag.de 
bestellt werden. Sie haben unter „Mein-
Abo“ bereits die Möglichkeit, Ihre hinter-
legten Kundendaten ganz einfach und 
unkompliziert zu verwalten. Sie können 
sowohl Ihre Adresse als auch Ihre Bank-
verbindung anpassen. Auch eine Ände-
rung Ihrer Tarifstufe sowie das Hochladen 
eines Fotos sind möglich. Natürlich ist 
das JahresAbo auch weiterhin in unserem 
KundenCenter am Nürnberg Hauptbahn-
hof erhältlich. Bitte beachten Sie die geän-
derten Öffnungszeiten unseres KundenCen-
ters: Montag bis Freitag von 7:00 bis 19:00 
Uhr und Samstag von 9:00 bis 14:00 Uhr. 
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Gewinn-
spiel

Haben Sie Lust auf einen Besuch  
bekommen? Wir verlosen 20 Ein-
trittskarten, jeweils gültig für 1 
Erwachsenen und 1 Kind. Bitte re-
gistrieren Sie sich unter vag.de/
abokunden-gewinnspiel. Teilnah-
meschluss ist der 15.08.2022   

MIT ALLEN 
SINNEN DABEI SEIN

Gewinn-
spiel

Wir verlosen 100 Familienkarten 
sowie je 120 x 2 Tickets für einen 
Streifzug durch den Tiergarten an 
fünf verschiedenen Terminen. Um 
am Gewinnspiel teilzunehmen, re-
gistrieren Sie sich einfach unter 
vag.de/abokunden-gewinnspiel. 
Teilnahmeschluss 15.08.2022   

STREIFZÜGE 
SELBST ERLEBEN

Ausflug in den Tiergarten

Dieser Besuch lohnt sich 
einfach immer 
Im weitläufigen Landschaftszoo am Schmausenbuck kommen alle auf ihre 
Kosten. Wir laden Sie gern zu einem Besuch in den Tiergarten ein.

Die Tradition eines Tiergartens in 
Nürnberg reicht weit zurück – bis ins 
Mittelalter. Ortsnamen wie das Tier-
gärtnertor oder Tiergärtnertorplatz ge-
ben Hinweise auf den burggräflichen 

Tierpark. 1912 wurde der Tiergarten 
dann am Dutzendteich eröffnet. 1939 
zog er an den Schmausenbuck um, wo 
er auf einer Fläche von 65 Hektar bis 
heute ein breites Publikum begeistert.

Mit mehr als 300 Tierarten hat der 
Nürnberger Tiergarten einiges zu bie-
ten. Von Delphinen, Großkatzen und 
Eisbären über Fische, Amphibien und 
Reptilien bis hinzu interessanten In-
sekten gibt es hier allerhand zu ent-
decken. Die vielfältigen Gastronomie-
angebote sowie Spielplätze und ein 
Kinderzoo runden Ihren Besuch ab. 
Damit Sie mit Ihrer Familie einen 
spannenden Ausflug in den Tiergar-
ten unternehmen können, bringen 
wir Sie mit den Linien 45 und dem 
Schienenersatzbus E5 nicht nur hin, 
wir verlosen auch 100 Familienkar-
ten.
Wer den Tiergarten aus einer ganz 
neuen Perspektive kennenlernen 
möchte, sollte sich einen Streifzug 
durch den Tiergarten nicht entgehen 
lassen. Ganz nach Ihren Wünschen 
steuern die Zoobegleiter*innen bei 
einem ausgedehnten Spaziergang 
einzelne Tierarten an, über die Sie viel 
Wissenswertes erfahren werden. Auf 

der 1,5- bis 2-stündigen Führung 
kommt auch die Unterhaltung nicht 
zu kurz. Die Zoobegleiter*innen kön-
nen viele spannende Geschichten er-
zählen, sodass Sie den Tiergarten 
nochmal von einer ganz neuen Seite 
kennenlernen werden. Wir verlosen je 
24 x 2 Tickets für Streifzüge am 10. 
und 24. September 2022 um jeweils 
10:30 Uhr und 13:30 Uhr und am 17. 
September 2022 um 10:30 Uhr. Wir 
wünschen Ihnen viel Spaß!                  

„Mensch und Natur“ – auf dem Weg zur Entfaltung der Sinne

Kurzweiliger Familientag im 
Nürnberger Erfahrungsfeld
Für Groß und Klein lohnt sich ein Besuch beim Erfahrungsfeld zur Entfal-
tung der Sinne im Stadtzentrum Nürnberg auf alle Fälle.

Vom 1. Mai bis 11. September ist Er-
fahrungsfeld-Zeit! Direkt im Herzen 
Nürnbergs riecht es auf der Wöhrder 
Wiese wieder nach Brot von der 
Backstation, es plätschert am Wasser- 
aktionsplatz, die Füße ersetzen auf 
dem Barfußpfad die Augen, die Hän-
gebrücke schaukelt alle beim Über-

queren ordentlich durch und im Ver-
rückten Haus kommt der Gleichge-
wichtssinn im wahrsten Sinne des 
Wortes aus dem Tritt. Neben Erfah-
rungsfeld-Klassikern wie den Balan-
cescheiben, der Camera obscura oder 
den Tastkrügen gibt es 2022 neue Er-
lebnisstationen zum Saisonmotto 
„Mensch und Natur“. Dabei dreht 
sich alles um Nachhaltigkeit, Umwelt, 
Klima und darum, wie der Mensch im 
Einklang mit der Natur leben kann. 
Ob im Umwelt-Labor, bei der „Body 
Percussion“ im Zelt der Vielfalt oder 
auf dem Baum-Parcours – hier sind 
Aha-Erlebnisse garantiert. Wie jedes 
Jahr bietet das Rahmenprogramm zu-
sätzlich zahlreiche Kreativangebote, 

Werkstätten, Aktionstage, Feste, Füh-
rungen und vieles mehr. Weitere In-
formationen finden Sie unter ande-
rem im Netz unter www.erfahrungs-
feld.nuernberg.de.                         
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Die kleine Eismanufaktur
Der kleine Laden in der Weißgerber-
gasse bietet veganes Eis aus ehrli-
chen Zutaten. Fairtrade und Bio ste-
hen hier ganz oben. Die Milch für das 
köstliche Eis wird von einem 
Bio-Milchbauern bezogen. Wenn Sie 
Lust auf etwas Ausgefallenes haben, 
sind Sie hier genau richtig! Verschie-
dene Kräuter und Gewürze in Kombi-
nation mit unterschiedlichen Arten 
von Zucker sorgen für ein besonderes 
Geschmackserlebnis. Von „Zitro-
ne-Ingwer“ über „Persisch-Kulfi“ – 
hier ist sicher für jeden etwas dabei. 
Adresse: Weißgerbergasse 28, 90403 
Nürnberg
Eis im Glück
Auch hier werden Sie als Eisliebhaber 
auf Ihre Kosten kommen. 100 Prozent 
natürliches Eis ohne Farbstoffe, 
künstliche Aromen und Geschmacks-
verstärker. Neben den beliebten Klas-
sikern finden Sie auch Sorten wie 
„Tonkabohne“ oder „Bienenstich“. 

Ihr Eis können Sie hier auch laktose- 
oder zuckerfrei, mit Agavendicksaft 
gesüßt, genießen. Insgesamt gibt es 
vier Filialen in Nürnberg, davon eröff-
nete im April 2021 zuletzt die Filiale 
in Gostenhof. 
Adresse: Fürther Straße 88, 90429 
Nürnberg
Halt die Waffel
Früher Schmuckladen – heute Eisdiele. 
Hier werden Ihnen zwölf wechselnde 
Eissorten geboten. Natürlich alles ohne 
Zusatzstoffe. Das Eis wird aus Bio-
Milch und -Sahne hergestellt. Das 
Fruchtsorbet wird vegan produziert. Sie 
wollten schon immer Sorten wie  
„Mohn-Marzipan“ probieren? Dann 
können Sie das hier tun. Auch gängige 
Sorten wie Schokolade und Vanille sind 
erhältlich. Gönnen Sie sich dazu doch 
eine Tasse Kaffee oder wählen Sie aus 
den diversen kleinen Speisen und Ge-
tränken aus. Adresse: Bergstraße 16, 
90403 Nürnberg                                               

In der Waffel oder im Becher?

Nürnbergs beste Eisdielen
Der Sommer ist da – die Temperaturen steigen. Was gibt es da leckereres, als 
eine Kugel erfrischendes Eis zu genießen, oder sogar zwei? Wir haben die 
drei besten Eisdielen in Nürnberg für Sie zusammengestellt.

An einem heißen Tag ist ein leckerer 
Sommerdrink eine willkommene Ab-
kühlung. Aber muss der wirklich mit 
Maracuja und Ananas sein? Wer regi-
onal kauft, hilft unserer Umwelt. Da-
her stellen wir Ihnen ein köstliches 
Sommerdrink-Rezept mit Rhabarber 
und Holunder vor. Diese zwei Zutaten 
werden nicht nur heimisch angebaut, 
sondern sind aufgrund ihres hohen 
Vitamin-C-Gehalts wahre Superfoods. 
Sie eignen sich somit bestens für ei-
nen erfrischenden Aperitif.

Für einen Drink benötigen Sie: 
• 1 großes Glas
• 1 EL Holunderblütensirup
• 70 ml Rhabarbersaft
• 180 ml halbtrockenen Sekt
• Eiswürfel
• Optional: Minze

1. Befüllen Sie das Glas bis zur Hälfte 
mit Eiswürfeln.
2. Nun geben Sie den Holunderblüten-
sirup und den Rhabarbersaft in das 
Glas. Anschließend fügen Sie den Sekt 

hinzu und verrühren alles mit einem 
Löffel. Tipp: Für eine alkoholfreie Alter-
native können Sie den Sekt durch sprit-
ziges Wasser oder, wenn es süßer sein 
darf, durch Zitronenlimonade ersetzen.
3. Für einen zusätzlichen Frische-Kick 
toppen Sie den Drink mit Minzeblättern 
und saisonal mit einem frischen Stück 
Rhabarber (Erntezeit April bis Juni). 
Wir sind sicher, dass der Rhabar-
ber-Holunder-Spritz Ihr Herz genauso 
erobern wird wie unseres. Daher wün-
schen wir Ihnen nun viel Spaß beim 
Ausprobieren und Genießen!           

Regional und erfrischend

Rhabarber-Holunder-Spritz – 
leckere Sommererfrischung
Saurer Rhabarber gepaart mit süßem Holunderblütensirup – für diesen 
Sommerdrink brauchen Sie keine exotischen Früchte.

Gewinn-
spiel

Wir verlosen je Eisdiele zehn Gut-
scheine im Wert von 10 Euro. Um 
im Lostopf zu landen, registrieren 
Sie sich einfach unter vag.de/abo-
kunden-gewinnspiel. Teilnahme-
schluss ist der 15.08.2022        
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