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                           Willkommen in neustadt

herzlich Willkommen 
in neustadt a.d.aisch!

es gibt viele gute Gründe, zeit in unserem charmanten 
städtchen mitten im aischtal zu verbringen. hier gibt es 
so einiges zu erleben und entdecken. Die malerischen 
Gassen, die idyllischen Plätze und grünen Parkanlagen 
laden zum bummeln und Verweilen ein. Fachwerkfassa-
den, die mittelalterliche stadtmauer und das nürnberger 
tor schaffen eine heimelige atmosphäre. 
Die traditionsreiche Kreisstadt neustadt a.d.aisch mit 
ihrer mehr als 1250 Jahre alten Geschichte ist im wahrs-
ten sinne des Wortes ein ausgezeichneter Genussort.   
Die historische altstadt rund um den Marktplatz mit 
ihren gemütlichen Gastwirtschaften und biergärten sowie 
das einzigartige aischgründer Karpfenmuseum, teil der 
Museen im alten schloss, halten nicht nur kulinarische, 
sondern auch kulturelle Genüsse bereit! 
neustadts günstige Lage, zentral im aischtal, eingebettet 
zwischen den naturparks steigerwald und Frankenhöhe, 
bietet ein weitverzweigtes netz von abwechslungsreichen 
rad- und Wanderwegen. Vielfältige Veranstaltungen von 
themen- und Jahrmärkten über Weinfeste und Konzerte 
bis hin zur auch überregional beliebten Kirchweih im Juni 
und dem Weihnachtsmarkt im Dezember machen neu-
stadt zu jeder Jahreszeit zu einem lebendigen zentrum. 

Wir freuen uns auf ihren besuch!
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hotels                                                        hotels

aLLee hOteL
alleestraße 14
91413 neustadt an der aisch

telefon: 09161/89550
Fax: 09161/895589
e-Mail: info@allee-hotel.de

homepage: www.allee-hotel.de

Umrahmt von einer großzügigen Parkanlage liegt das 
allee hotel im herzen von neustadt. hinzu kommt die 
verkehrsgünstige Lage und rasche anbindung zu allen 
radwegen und ausflugszielen. Das hotel präsentiert sich 
in historischer architektur mit eleganter behaglichkeit und 
modernem Komfort.

zimmer/betten:
77 betten
economy, standard, Komfort
5 ez  ab 75 euro
36 Dz  ab 99 euro
alle inklusive Frühstücksbuffet

zustellbett zuzüglich 30 euro.

aLLee hOteL **** hotel & restaurant rizzelli *** superior 

hotel & restaurant rizzelli
richard-Wagner-straße 15
91413 neustadt an der aisch

telefon: 09161/3011
Fax: 09161/2498
e-Mail: info@hr-rizzelli.de

homepage: www.hr-rizzelli.de

Öffnungszeiten: täglich von 15 bis 23 Uhr

Familiengeführtes, klassisches, modernes hotel mit weit 
bekanntem italienischen restaurant.

zimmer/betten:
75 betten
4 ez  ab 75 euro
32 Dz  ab 110 euro
2 Mz  ab 136 euro
alle inklusive Frühstücksbuffet
halbpension möglich

zustellbett zuzüglich 25 euro.
einzel-Übernachtungen sind möglich. 
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hotels                                                   Gasthöfe

Gasthof Kohlenmühle

Gasthof Kohlenmühle
bamberger straße 53
91413 neustadt an der aisch

telefon: 09161/662270
Fax: 09161/6622777
e-Mail: info@kohlenmuehle.de 

homepage: www.kohlenmuehle.de

geöffnet: Di-sa 11- 23 Uhr, so 10-16 Uhr, Mo ruhetag

Mühlengasthof und Mühlenhofcarée mit jeweils 90 sitz-
plätzen, bäckerei und Metzgerei direkt am hof. Gasthof 
bietet gutbürgerliche Küche und saisonale spezialitäten. 
zudem: event-scheune mit 80 bis 150 sitzplätzen für Ver-
anstaltungen sowie tagungsraum mit zehn bis 40 Plätzen. 

zimmer/betten: 
26 betten
12 ez    je 56 euro*
7 Dz     je 88 euro*
inklusive Frühstücksbuffet und Mwst.
* vorbehaltlich coronabedingter einflüsse

zustellbett ist ohne zusatzkosten möglich.
ebenso einzel-Übernachtungen.
Wickelmöglichkeit in der Gästetoilette.

Gasthof Post - hotel garni

hotel garni zur Post
Gunda schildknecht
Wilhelmstraße 43
91413 neustadt an der aisch

telefon: 09161/2449

zentral in der stadtmitte gelegenes hotel mit Frühstücks-
buffet. 

zimmer/betten: 
5 zimmer
1 ez    55 euro 
3 Dz    je 80 euro
1 Mz     110 euro
alle inklusive Frühstücksbuffet

einzel-Übernachtungen sind möglich.
Dz-nutzung als einzelzimmer möglich.
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Gasthof Grüner baum
Familie summ
Ot Diebach 36
91413 neustadt an der aisch

telefon: 09161/3488
Fax: 09161/874194
e-Mail: summ.gasthof@t-online.de

homepage: www.gasthof-gruener-baum-diebach.de

traditionelles Gasthaus im drei Kilometer entfernten Orts-
teil Diebach, der verkehrsgünstig an der bundesstraße 8 
liegt. Mit neustadt auch durch einen radweg verbunden.

zimmer/betten: 
11 betten
3 ez    je 35 euro
4 Dz    je 58 euro
alle inklusive Frühstücksbuffet

zustellbett zuzüglich 5 euro.
einzel-Übernachtungen sind möglich.

                       GasthöfeGasthöfe                       

Gasthof Grüner baum Landgasthof stöckacher Mühle ***

Landgasthof stöckacher Mühle
Jürgen Kresser
Ot stöckach 3
91413 neustadt an der aisch

telefon: 09161/307770
e-Mail: hotel@stoeckacher-muehle.de

homepage: www.stoeckacher-muehle.de 

geöffnet: Mo-sa 17-22 Uhr, so/Fei 11-21 Uhr, Di ruhetag

Familiengeführter Landgasthof in idyllischer Lage mit 
regional-saisonaler Küche und amerikanischen speziali-
täten. zudem biergarten und event-Veranstaltungshalle. 
trockenraum für nasse Kleidung und Garage für Motor-
räder und Fahrräder stehen kostenfrei zur Verfügung.

zimmer/betten: 
15 betten
7 ez    je 65 euro
4 Dz     je 85 euro
alle inklusive Frühstücksbuffet

zustellbett zuzüglich 15 euro. 
halbpension und einzel-Übernachtungen sind möglich.
zwei der einzelzimmer sind barrierefrei.
haustiere sind gegen aufpreis erlaubt.
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Ferienwohnungen                                           Ferienwohnungen

Ferienwohnung beck

Ferienwohnung beck
Familie beck
Martin-Luther-straße 100
91413 neustadt an der aisch

telefon: 09161/7450
e-Mail: fewo-beck@t-online.de

homepage: www.fewo-beck.de

Unsere Ferienwohnung liegt im Osten von neustadt. Die 
ruhige, doch zentrale südhanglage (ca. 1 km zur stadt-
mitte) mit blick auf den stadtpark bietet pure erholung. 
Das Waldfreibad (ca. 0,2 km) und das sportzentrum/ten-
nishalle (ca. 0,5 km) liegen ganz in der nähe. Kinderspiel-
platz in der nachbarschaft.
Unsere Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilien-
haus in der 1. etage (13 treppenstufen) mit separatem 
eingang. Waschmaschine, Wäschetrockner und Fahrräder 
sind inklusive.

zimmer/betten:
2 betten 
+ zusätzliche schlafcouch, 38 m²
31 euro (für 2 Personen)
jede weitere Person 7 euro; geeignet für 3 (4) Personen
bei einer Übernachtung 36 euro

Ferienwohnung an der stadtmauer
Myriam Gröner
Parkstraße 15
91413 neustadt an der aisch

telefon: 09161/88 34 232
e-Mail: ferienwohnunganderstadtmauer@web.de

homepage: www.ferienwohnunganderstadtmauer.de

Wunderschöne Ferienwohnung im herzen neustadts und 
doch ruhig im Grünen gelegen. Die Wohnung im 1. Ober-
geschoss ist über eine außentreppe erreichbar – mit eige-
nem eingang in dem separaten Gebäude. Geschmackvoll 
eingerichtet mit hochwertigen Materialien und vollständig 
ausgestattet (u.a.spülmaschine und nespressomaschine). 
Kleiner balkon und idyllischer Garten direkt an der histo-
rischen stadtmauer.

zimmer/betten:
1 Doppelbett, 35 m²
60 euro pro nacht (min. 3 nächte)
endreinigung: 40 euro
reisebabybett für Kleinkinder (2-3 Jahre) vorhanden 

einzel-Übernachtungen sind nicht möglich.
endreinigungskosten entfallen bei einer ununterbrochenen 
Dauer von sieben nächten.

Ferienwohnung an der stadtmauer 87
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Ferienwohnungen                                           Ferienwohnungen

Ferienwohnung carla

Ferienwohnung carla
Unterschweinacher Weg 9
91413 neustadt an der aisch

telefon: 09161/61065
e-Mail: folkert.nea@gmx.de 

hochwertige, liebevoll eingerichtete Ferienwohnung 
für maximal fünf Personen, einbauküche verfügt über 
spülmaschine und Kaffeemaschine, Fernseher gibt es im 
Wohnzimmer und im schlafzimmer. außerdem schöner 
Garten mit Freisitz für raucher und mit einem Grill.

zimmer/betten:
5 betten, 80 m²
1 Dz, 1 Mz
58 euro für 2 Personen 
ab 3 Übernachtungen
Jede weitere Person 17,50 euro

einzel-Übernachtungen sind nicht möglich.
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Ferienwohnung Gisela 
Familie rupprecht
schaffnersweg 1
91413 neustadt an der aisch

telefon: 09161/3288, Mobil: 0151/56501807
e-Mail: ferienwohnung-gisela-nea@t-online.de 

Ganzjährig und ganztägig geöffnet.

zentrumsnahe, ruhige Wohnung mit separatem eingang 
für maximal vier Personen. Die Küche ist voll ausgestattet, 
zwei überdachte balkone und ein separates Wc gehören 
zur Ferienwohnung.

zimmer/betten:
4 betten, 70 m²
1 ez, 1 Mz
40 euro (2 Personen ab 3 nächte)
jede weitere Person 15 euro 
Kinder bis 12 Jahre 5 euro

babybett kann gestellt werden. 
einzel-Übernachtungen sind nicht möglich.
ruhige Lage in einer sackgasse.
spielwiese mit sandkasten und schaukel ist vorhanden.

Ferienwohnung Gisela10



Ferienwohnungen                       Ferienwohnungen
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Ferienwohnung sylvia
am schnerrer 3
91413 neustadt an der aisch

telefon: 09161/5705
e-Mail: Ferienwohnung-sylvia@web.de 

schöne, liebevoll eingerichtete Ferienwohnung mit groß-
em überdachten süd-balkon in ruhiger Lage, nichtrau-
cher, für maximal drei Personen und ein Kind.

zimmer/betten:
zimmer mit 44 m²
35 euro (für 2 Personen)
Jede weitere Person 8 euro

zustellbett ist möglich.

Ferienwohnung sylvia

Foto: Fewo sylvia

Ferienwohnung toni
antonie nützel
hartschmiedenweg 7
91413 neustadt an der aisch

telefon: 09161/2807
Fax: 09161/664348
e-Mail: siginuetzel@web.de

homepage: www.siginuetzel.de

Die ruhig gelegene Ferienwohnung mit bad und separater 
toilette bietet Platz für vier Personen, die Küche ist kom-
plett eingerichtet. Große terrasse ermöglicht herrlichen 
blick auf neustadt, Liegewiese ist ebenfalls vorhanden. 
bettwäsche, handtücher und endreinigung sind inklusive. 

zimmer/betten:
4 betten
2 Dz, 89 m²
55 euro für 2 Personen 
(ab 3 Übernachtungen)
jede weitere Person 8 euro

einzel-Übernachtungen sind nicht möglich.
Kleine hunde sind erlaubt, bitte auf anfrage.

12 Ferienwohnung toni – siegfried nützel

Foto: Fewo toni



Ferienwohnungen – Ortsteil birkenfeld                                  Ortsteil birkenfeld – Ferienwohnungen

13 Ferienwohnung Klosterhof

Ferienwohnung Klosterhof
Joachim Fahsl
torweg 2, Ot birkenfeld
91413 neustadt an der aisch

telefon: 09161/5561
e-Mail: jofahsl@gmail.com

homepage: www.ferienwohnungklosterhof.de 

hier im Kloster birkenfeld können sie in einer großzü-
gigen Ferienwohnung wunderschöne tage verbringen. 
auch für Fahrradfahrer bieten wir abgeschlossene Unter-
stellmöglichkeiten. Montagearbeiter sind willkommen. 

zimmer/betten:
4 betten
2 Dz, 65 m²
65 euro für 2 Personen
85 euro für 4 Personen 
bei mehr als 3 Übernachtungen 
20 euro rabatt pro Übernachtung

Weiteres bett kann ohne zusatzkosten gestellt werden. 
einzel-Übernachtungen sind nicht möglich.
rauchen ist auf dem balkon erlaubt.

Foto: Fewo Klosterhof

14 Ferienwohnung rudolf-Lindner

Ferienwohnung rudolf-Lindner
Familie rudolf-Lindner
torweg 19a, Ot birkenfeld
91413 neustadt an der aisch

telefon: 09161/875056
e-Mail: info@mbr-rudolf.de 

schöne, sonnige Ferienwohnung für vier Personen in bir-
kenfeld. Die Wohnung liegt im schatten eines zisterzien-
serklosters direkt an der aisch im herzen Frankens. bis 
zum neustädter Marktplatz sind es etwa drei Kilometer, 
gut auf radwegen zu erreichen.

zimmer/betten:
4 betten
2 Dz, 80 m²
69 euro für 1 bis 2 Personen
88 euro für 3 Personen
107 euro für 4 Personen 
– endreinigung inklusive!

einzel-Übernachtungen sind nicht möglich.



Ferienwohnungen – Ortsteil schauerheim                 Ortsteil Unternesselbach – Ferienwohnungen

15 Privathaus Winkler F****

Ferienwohnung heinz & Pauline Winkler
birkenweg 3, Ot schauerheim
91413 neustadt an der aisch

telefon: 09161/874522
e-Mail: info@winkler-ferienwohnung.de

homepage: www.winkler-ferienwohnung.de

idyllisch gelegene Ferienwohnung im drei Kilometer 
entfernten schauerheim. einbauküche mit spülmaschi-
ne, Wohnzimmer mit balkon. bettwäsche, handtücher 
und Geschirrtücher sowie Putzmittel sind inklusive. Wir 
vermieten gerne auch an Monteure.

zimmer/betten:
5 betten, 110 m²
1 ez, 2 Dz
50 euro pro tag (2 Personen), 
jede weitere Person: 15 euro, 
Kinder von 4-10 Jahren: 10 euro
endreinigung: 35 euro (ab 3 Übernachtungen frei)
zustellbett: zuzüglich 15 euro

rauchen ist auf dem balkon möglich.
spielplatz ist nur 100 Meter entfernt.

Ferienwohnung irene
irene bertlein, Ot Unternesselbach 66
91413 neustadt an der aisch

telefon: 09164/1322
e-Mail: roland-bertlein@t-online.de 

Ferienwohnung mit Wohn- und schlafzimmer für zwei 
Personen im schönen Unternesselbach, acht Kilometer 
von neustadt entfernt. Die Küche ist voll ausgestattet. 
Die Unterkunft kann auch um ein zusätzliches Doppel-
zimmer erweitert werden. ideal für selbstversorger oder 
Monteure. 

zimmer/betten:
zweibettzimmer, 35 m²
2 (+ 2 optional)
30 euro für 1 Person
40 euro für 2 Personen
endreinigung: 20 euro

einzel-Übernachtungen sind nicht möglich.
spielplatz befindet sich in 100 Meter entfernung.

Ferienwohnung irene16
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Wohnmobil-stellplätze                   

städtischer Wohnmobilstellplatz auf dem Festplatz 
(keine stellplatzgebühr) 
an den sommerkellern – 16 stellplätze (mit Ver- und 
entsorgung)
- ganzjährig benutzbar (außer 1.-3. Woche nach Pfingsten) 
- direkt am aischtalradweg gelegen, idealer ausgangs-
punkt für vielseitige Wandermöglichkeiten und radtou-
ren, kurzer Weg in die historische altstadt mit einkaufs-
möglichkeiten und Gastronomie

städtischer Wohnmobilstellplatz am Waldbad 
(keine stellplatzgebühr)
eilersweg 5 – sechs stellplätze (ohne Ver- und entsorgung)
- ganzjährig benutzbar
- vielfältige Freizeitmöglichkeiten: baden, Wandern, 
trimm-Dich-Pfad, Golf´n´Fun am Waldbad
Für beide stellplätze: 
Weitere infos unter telefon 09161/666-14

Privater Wohnmobilstellplatz am sportzentrum 
(mit stellplatzgebühr)
eilersweg 1 – acht stellplätze (mit Ver- und entsorgung)
- saison vom 1. april bis 15. Oktober
Weitere infos unter telefon 09161/60 666
www.wohnmobilstellplatz-neustadt.de 

Der Flyer zu den Wohnmobilstellplätzen ist auch zum 
Download auf der städtischen homepage verfügbar.

17 Wohnmobil-stellplätze



hallenbad
hallenbad im schulzentrum | comeniusstraße 4  
91413 neustadt a.d.aisch | tel. 09161/886934

Kino 
charmantes Kino im retro-Look und einem bunten Film-
programm (auch für Familien): Kino nea | Untere Waag-
gasse 1a | 91413 neustadt a.d.aisch | www.kino-nea.de

bauernmarkt und themenmärkte
Jeden samstagvormittag bietet der bauernmarkt am 
Marktplatz „original regionale“ Frischeprodukte. Über das 
Jahr verteilte themenmärkte zu speziellen saisonalen Pro-
dukten aus der region machen einen besuch in neustadt 
zu jeder Jahreszeit lohnenswert.

Wandern
Über 150 Kilometer gut ausgeschilderte rundwanderwe-
ge sowie die beliebten Fernwanderwege des Fränkischen 
albvereins führen durch das aischtal und die 
beiden naturparks steigerwald und Frankenhöhe.

radeln
entdecken sie auf dem neu ausgeschilderten radwege-
netz abwechslungsreiche Landschaften mit wunder-
schönen aus- und Fernblicken, ob auf dem eher
gemütlichen aischtalradweg, dem aischgründer 
Genussradweg oder weiteren thementouren.

Fahrradverleih
Klör zweiräder und mehr Gmbh | Karl-eibl-straße 52 
91413 neustadt a.d.aisch | tel. 09161/1276 
www.kloer-zweiraeder.de

Von neustadt aus durch ganz Franken
Mit dem ÖPnV lassen sich von neustadt aus viele char-
mante städtchen, touristische highlights und großartige 
sehenswürdigkeiten erkunden. 
in kurzer zeit geht es von hier aus nach:
nürnberg und die angrenzenden städte Fürth 
und erlangen, Würzburg, ansbach, rothenburg 
ob der tauber, bamberg, bad Windsheim mit der 
Franken-therme und dem sehenswerten Freilandmuseum.

neustadt erleben                                                

bahnhöfe
Die beiden neustädter bahnhöfe sind in den Verkehrsver-
bund Großraum nürnberg (VGn) integriert. infos unter 
www.vgn.de. Die lokalen buslinien verbinden die bahn-
höfe mit der innenstadt und den umliegenden Gemein-
den. Das anrufsammeltaxi bietet zusätzliche Mobilität.
• Neustadt (Aisch) Bahnhof | Am Bahnhof 1 
• Neustadt (Aisch) Mitte | Comeniusstraße 1a 
   Dieser bahnhof ist barrierefrei.

Museen im alten schloss
Mit dem einzigartigen aischgründer Karpfenmuseum, 
dem Markgrafenmuseum mit siebenerabteilung und den 
historischen KinderspielWelten bieten unsere Museen im 
alten schloss ein breites spektrum kultureller einblicke. 
Das in dieser Form einmalige schaudepot lässt hinter 
die Kulissen der Museumsarbeit blicken.
Museen im alten schloss | Untere schlossgasse 8 
91413 neustadt a.d.aisch | tel. 09161/6620905
www.museen-im-alten-schloss.de

stadtführungen durch die historische altstadt
Lernen sie unsere stadt bei einem stadtrundgang kennen 
(von Ostern bis Oktober jeden samstag um 11 Uhr am 
rathaus) oder informieren sie sich über Gruppenfüh-
rungen, gerne auch zu verschiedenen themen bei unserer 
tourist-information. auf dem historischen stadtrundgang 
und dem neustadtaktivWeg können sie neustadt außer-
dem auf eigene Faust erkunden. Die Flyer zu den beiden 
spaziergängen erhalten sie kostenlos in der tourist-info 
oder zum Download unter www.neustadt-aisch.de

Waldbad mit adventure Golf
erfrischen und erholen sie sich in unserem traumhaft 
gelegenen Waldbad. Mit seiner idyllischen Lage direkt am 
Waldrand und einer attraktiven adventure-Golf-
anlage ist es eines der schönsten Freibäder in 
ganz bayern.

sportzentrum 
sportzentrum mit vielen Fitness-, ballsport- und Wellness-
angeboten. eilersweg 1 | 91413 neustadt a.d.aisch  
tel. 09161/60666 | www.sportzentrum-neustadt.de



tourist-information
telefon 09161/666-14
telefax 09161/666-15

stadt neustadt an der aisch
Marktplatz 5 
91413 neustadt a.d.aisch

info@neustadt-aisch.de
www.neustadt-aisch.de


