
Der Landkreis in Zahlen
Fläche: 565 km2

Höchste Erhebung: 530 m über NN 
Niedrigster Punkt: 258 m über NN 
Nord-Süd-Ausdehnung: 35 km
West-Ost-Ausdehnung: 50 km

Gemeinden: 15
Städte: 3 
Märkte: 7 

Autobahnen (A3 und A73): 47 km
Bundesstraßen: 46 km
Staatsstraßen: 128 km
Kreisstraßen: 186 km

Verkehrslandeplatz Herzogenaurach 
Flughafen Nürnberg

Schifffahrtsstraße: Main-Donau-Kanal

Flüsse: Aisch, Aurach, Reiche Ebrach, Regnitz, 
Seebach und Schwabach 

Landkreis  
Erlangen-Höchstadt

Unser  
Landkreis 
im Porträt

Landratsamt 

Erlangen-Höchstadt

Nägelsbachstraße 1

91052 Erlangen

Telefon: 09131 / 803 - 0

Telefax: 09131 / 803 - 343

poststelle@erlangen-hoechstadt.de

www.erlangen-hoechstadt.de

Sehr geehrte Damen 
und Herren,
liebe Landkreisbürger- 
innen und -bürger,

zuhause ist es doch 
am schönsten.  Der 
Landkreis Erlangen-  
Höchstadt  bes t icht 
durch vielfältige Kultur, 
erfolgreiche Wirtschaft 
und hohe Lebensqua-
lität. Gehen Sie auf 
Entdeckungsreise, ler-
nen Sie den Landkreis 
und seine Bewohnerin-
nen und Bewohner auf 

diesen Seiten und gern 
auch „live und in Far-
be“ kennen. Viel Freude 
bei der Lektüre!

Ihr
Alexander Tritthart
Landrat

Seit dem 
01. Mai 
2014 i s t  
A l e x and e r 
Tritthart Land-
rat des Landkreises 
Erlangen-Höchstadt. Er 
wird vertreten durch 
den von 60 Kreisräten/
Kreisrätinnen gewähl-
ten Stellvertretenden 
Landrat Christian Pech 
sowie der weiteren Stell-
vertretenden Landrätin 

Gabriele 
K l a u ß -

ne r.  De r 
Kreistag ent-

scheidet über 
alle grundlegenden 
Angelegenheiten des 
Landkreises (eigene und 
übertragene Aufgaben) 
und kann Grundsätze 
für die Verwaltung des 
Landkreises festlegen. 
Er ist auf sechs Jahre 
gewählt.©
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Der Landkreis 
der erfolgreichen 
Wirtschaft

Der Landkreis 
und seine Bewohner/innen

Die Zahlen sprechen 
für sich: Die Arbeits-
losenquote des Land-
kreises liegt seit Jahren 
unter drei Prozent. Hier 
herrscht Vollbeschäfti-
gung. Das verdanken 
wir den hier ansässi-
gen Weltfirmen, vie-
len mittelständischen 
Unternehmen, der ge- 
schickten Wirtschafts-
förderung des Kreises 
und der Lage in der Me-
tropolregion Nürnberg.  

Unternehmen

Schaeffler, PUMA, adidas 
und Schwan-STABILO 
kennt  jeder.  Weni -
ger bekannt ist, dass 
die Global Player im 
Landkreis Er langen- 
Höchstadt zu Hause 

sind. Es gibt auch eine 
überraschende V iel- 
zahl heimlicher Europa- 
und Weltmarktführer 
– wie Titangelenkher-
ste l ler  Peter Brehm 
(Weisendorf), Martin 
Bauer Group (Vesten-
bergsgreuth) oder Ku-
gellagerhersteller IMO 
(Gremsdorf).

Bildung

ERH ist Teil des Bundes-
programms „Bildung 
integriert“. Landrat und 
Kreistag ist ein brei-
tes, hochwertiges Bil-
dungsangebot wichtig.  
Zuletzt wurde 2014  
d ie  Fachschule  für  
Mechatroniktechnik in 
Herzogenaurach ein-
geweiht.

Rund 133.000 Men-
schen aus über 100 
Nationen leben im 
Landkreis Erlangen-
Höchstadt – verteilt 
auf 15 Gemeinden, 
drei Städte und sieben 
Märkte. Soziales En-
gagement wird hier 
groß geschrieben. Vie-
le engagieren sich eh-
renamtlich in Vereinen 
und Organisationen und 
kümmern sich um dieje-
nigen, denen es nicht so 
gut geht. Zudem haben 
die Menschen in ERH 
ein Herz für Kinder.  
Rund 100 Unternehmen 

sind Partner des lokalen 
Bündnisses für Familie. 
Es setzt sich für famili-
enfreundliches Arbei-
ten ein, um Beruf und 
Familie besser vereinen 
zu können. Familienpa-
ten und das „Familien-
ABC“ bieten Eltern Rat 
in allen Lebenslagen. 
Auch für die Generation 
50Plus tut der Landkreis 
viel. Wohnberater ge-
ben Tipps zu altersge-
rechtem Wohnen und 
Gärtnern. In Seminaren 
erfahren ältere Men-
schen, wie sie sich vor 
Einbrüchen schützen 
und wie sie Tablet und 
Smartphone bedienen, 
um bsp. mit dem Enkel 
in Amerika zu skypen. 

Der Landkreis 
der hohen Lebensqualität
Ein hoher Freizeitwert 
gehört für die Bewoh-
nerinnen und Bewoh-
ner des Landkreises Er-
langen-Höchstadt zum 
guten Leben dazu. 
Ein gut ausgebautes 
Rad- und Wanderwe-
genetz laden Naherhol- 
ungssuchende ein, die  
wunderschöne Land-
schaft vom Aischgrund 
bis zum Erlanger Ober-
land zu erkunden. Un-
ser Tipp: Das Natur-
schutzgebiet Mohrhof 
mit seinen Weihern. 
Me h r e r e  F r e i z e i t -
schwimmbäder  wie 
bsp. das Freizeitbad  

Atlantis in Herzogenau-
rach oder das Eislauf- 
stadion in Höchstadt 
bieten sportliche Betäti-
gung passend zu jeder 
Jahreszeit. 

Wer es lieber gemütlich 
mag, nutzt den attrak-
tiven ÖPNV, um in den 
Gaststätten im Land-
kreis einen Pfefferkarp-
fen, eine deftige Brotzeit 
oder die gehobene Kü-
che zu genießen. Viele 
der Spezialitäten gibt es 
auch für Zuhause – von 
den Direktvermarktern 
der „Original Regional“-
Kampagne. 

Der Landkreis 
und seine Kultur
ERH ist ein Kind der Ge-
bietsreform von 1972, 
entstanden aus den 
Altlandkreisen Erlangen 
und Höchstadt. Er liegt 
im Herzen der Europä-
ischen Metropolregion 
Nürnberg. Hier trifft 
fränkischer Brauch auf 
internationale Kultur: 
Jubiläumskonzerte auf 
Schloss  Atzelsberg, 
„Märchen mit Musik“, 
Kunstausstellungen  und 

Kirchweihen. Zu den 
Highlights zählen auch 
das schärfste Museum 
der Welt in Baiersdorf 
und der Beatles-Bass in 
Bubenreuth. Wem der 
Sinn nach kulinarischen 
Genüssen steht, lässt 
sich die vier „Ks“ – Karp-
fen, Kräuter, Kren und 
Kirschen – im Biergarten 
oder „auf dem Keller“ 
schmecken.


