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illkommen in Nyborg
Im Herzen des Landes, unweit von Wald, 
Strand, Autobahn und Eisenbahn liegt 
Nyborg. Wir, die hier leben und arbeiten, 
können uns keinen besseren Ort vorstellen. 

Warum wir so zufrieden mit unserer Kommune sind, möch-
ten wir Ihnen gerne in dieser Broschüre zeigen.

Einzigartiges Kulturerbe
Nyborg zeugt von einer ganz außergewöhnlichen Geschich-
te. Der alte Stadtkern ist eine große königliche Anlage aus 
dem Mittelalter, aus der sich das Königschloss als natürli-
cher Mittelpunkt erhebt. Derzeit arbeitet man in der gesam-
ten Kommune intensiv am gemeinsamen Ziel, die Stadt und 
das Schloss Nyborg auf die Welterbeliste der UNESCO zu 
bringen.

Einer der attraktivsten Wohnorte des Landes
Die gesamte Kommune zeichnet sich durch ihre herrliche 
Natur mit Wald, Strand, hügeliger Landschaft und schönen 
Küstenabschnitten aus und bietet daher reichlich Mögli-
chkeiten für ein aktives Freiluftleben. Man findet gute und 
günstige Wohnobjekte sowohl für Familien mit Kindern, 
als auch für Singles und Senioren in Naturnähe und mit 
schnellen Anbindungen an die großen Städte. Damit gehört 
Nyborg zu den attraktivsten Wohnorten des ganzen Landes.

Die Wirtschaft im Wachstum
Dank der zentralen Lage der Stadt mit direkter Anbindung 
an Autobahn, Schiene und Tiefwasserhafen entscheiden 
sich viele Unternehmen für den Standort Nyborg. Es 
herrscht eine enge und gegenseitig verpflichtende Zu-
sammenarbeit zwischen Kommune und Wirtschaft mit 
gemeinsamen Visionen und Zielen im Hinblick auf die 
Entwicklung einer attraktiven Gewerbekommune. Für neue 
Unternehmen eröffnen sich gute Möglichkeiten, an diesem 
Wachstum teilzuhaben.

Mit dieser Broschüre möchten wir alle in Nyborg willkom-
men heißen. Wir möchten Ihnen einen Eindruck der Stadt 
und der Gegend sowie der Energie und des Schaffens-
drangs vermitteln, die Nyborg so interessant machen – für 
Besucher, für Neuansiedler und für Unternehmensgründer.

Willkommen in Nyborg - Das Herz des Königreichs  
Dänemark 

Kenneth Muhs
Bürgermeister
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Die Stadt im Zentrum: Das Herz 
des Königreichs Dänemark 

itten in Dänemark liegt die Stadt Nyborg. 
Dänemark ist eine der ältesten noch immer 
existierenden Monarchien der Welt und 
wurde 986 als Königreich vereint. Das Reich 

erstreckt sich quer über die Ostseemündung und umfasst 
zahlreiche Inseln und Halbinseln, die zusammen eine der 
längsten Küstenlinien in Europa bilden. Aus diesem Grund 
wurden Land und Geschichte schon immer vom Meer und 
vom Wasser definiert.

Ein Knotenpunkt
Aufgrund ihrer zentralen Lage mitten in Dänemark bildet 
die Stadt einen natürlichen politischen, militärischen und 
verkehrstechnischen Knotenpunkt. Dieser Tatsache ver-
dankt sie ihre Geschichte und ihre zentrale Rolle innerhalb 
der dänischen Geschichte. Heute befindet sich die Stadt im 
Wachstum mit einer aktiven Wirtschaft, die aufgrund der 
Standortvorteile blüht.

M
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Ein guter  
Ausgangs- 
punkt für  
Wirtschafts- 
märchen

E s gibt mehr als 1.000 private Unternehmen 
in der Nyborg Kommune. Mehrere große 
Unternehmen mit mehreren hundert Mitar-
beitern sowie zahlreiche geschäftstüchtige 

kleine und mittelständische Firmen. Sie verfügen über 
besonders starke Kompetenzen in den Bereichen Nahrungs-
mittel, Umwelt und Chemie sowie Kunststoff, um nur einige 
zu nennen.

Guter Zugang zur Infrastruktur 
Ihre zentrale Lage macht die Stadt Nyborg zu einer nahelie-
genden Wahl als Unternehmens- und Ansiedlungsstandort. 
Es besteht direkter Zugang zur Infrastruktur mit Autobahn, 
Schiene und Tiefwasserhafen. Das bedeutet auch eine gute 
Erreichbarkeit der Stadt für qualifizierte Arbeitskräfte. Außer-
dem haben die Unternehmen Zugang zu modernen und 
leistungsfähigen IT-Verbindungen.
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Ein beliebter Tagungsort 
Die Lage und große Konferenzhotels wie z. B. das Hotel 
Nyborg Strand machen Nyborg zu einem der beliebtesten 
Tagungsorte des Landes. Die Hotels in der Stadt bieten 
hervorragende Einrichtungen und die erforderlichen Kapa-
zitäten, um internationale Konferenzen zu veranstalten.

Dicht dran an der neuesten Forschung
Innerhalb eines überschaubaren Umkreises von Nyborg 
liegen die Universitätsstädte Odense, Aarhus, Roskilde und 
Kopenhagen, die schnell mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichbar sind. Diese Anbindung schafft ideale Mögli-
chkeiten zur Gründung forschungsbasierter Unternehmen 
innerhalb der Kommune, die zudem auch als Wohnort für 
Mitarbeiter der Forschungs- und Universitätseinrichtungen 
attraktiv ist.  

Internationale Ausbildungsangebote
Die Nyborg Kommune verfügt über eine große Auswahl an 
Betreuungsangeboten und Schulen für Kinder und Jugendli-
che – von Krippen bis hin zu Ausbildungseinrichtungen. Seit 
vielen Jahren bietet das Nyborg Gymnasium internationale 
Abschlüsse an, außerdem untersucht man derzeit die Mög-
lichkeit eines international ausgerichteten Volksschulange-
bots, um den Kindern Verständnis für die Möglichkeiten der 
Globalisierung zu vermitteln.
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ie Stadt Nyborg entwickelte sich rund um 
das 1170 errichtete gleichnamige Schloss. 
Das Schloss gehört zu den bedeutend-
sten kulturellen Monumenten aus dem 

dänischen Mittelalter und ist eines der ältesten erhalte-
nen Königsschlösser des Landes.

Die Basis der Königsmacht
Der Standort Nyborgs wurde strategisch gewählt, um 
den Großen Belt zu kontrollieren, der den Zugang zur 
Ostsee und damit zum großen dänischen Ostsee-Im-
perium jener Zeit eröffnete. Im 13. Jh. erweiterten die 
dänischen Könige das Schloss und machten es zu einer 
zentralen Basis der Königsmacht bis zur Mitte des 16. Jh. 

Die Wiege der dänischen Demokratie
Hier auf Schloss Nyborg kamen die dänischen Könige 
über nahezu zwei Jahrhunderte mit ihrem Parlament, 
dem sog. Danehof, zusammen. Außerdem wurde hier 
1282 das erste Grundgesetz des Reiches unterzeichnet. 
Den Raum, in dem der König und sein Parlament Geset-
ze erließen und die Grundlage für das parlamentarische 
System Dänemarks legten, können Sie besichtigen, denn 
Schloss Nyborg steht Besuchern heute als Museum 
offen. 

D
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und um das Schloss ist eine Stadt entstan-
den, die vermutlich schon immer dort lag, 
wo sich heute der historische Stadtkern 
befindet. Schloss und Stadt bildeten damals 

eine Einheit, die von einem starken Befestigungswerk umge-
ben war.

Die starke Herrscherin Skandinaviens 
Heute wird Dänemark von Königin Margrethe II. regiert. Sie 
wurde nach Königin Margrethe I. (1376-1412) benannt, die 
die drei skandinavischen Reiche 1396 vereinte und damit 
das geografisch größte Reich im damaligen Europa schuf. 
Margrethe I. ist auch für das Nyborg verantwortlich, das 
wir heute kennen. Während ihrer Regierungszeit wurde das 

Schloss erweitert, die Stadt befestigt und die große Kirche 
gebaut. Die Kirche – und in gewissem Maße auch die übrige 
Stadt – war ein Monument zu Ehren des Sieges über den 
schwedischen König, der die Vereinigung der Union ermög-
lichte.

Die Hauptstadt Dänemarks 
Ende des 15. Jh. ließen sich die Könige permanent auf 
Schloss Nyborg nieder, und Nyborg und der Osten der Insel 
Fünen wurden zum Zentrum der Königsmacht. Der Staats-
minister und der Kriegsminister residierten in vornehmen 
Schlössern in der Nähe, und für einige Jahre (1536-1560) war 
Nyborg die erste offizielle Hauptstadt Dänemarks.

R

Die Stadt der Könige
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Die Bedeutung 
der Vergangen-
heit für die  
Gegenwart
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ach 1560 verloren Nyborg und Schloss allmählich 
ihre Bedeutung als politischer und militärischer 
Knotenpunkt. Die Festung wurde 1869 stillgelegt 
und Teile der Festungswerke wurden abgeris-

sen, um Platz für einen neuen Industriehafen zu machen. Doch 
glücklicherweise erkannte man bereits frühzeitig den Wert der 
Geschichte und stellte sowohl Schloss als auch Wälle unter 
Denkmalschutz.

Lebendige Geschichte
Große Teile der Vergangenheit Nyborgs sind erhalten, und es 
besteht noch immer die Möglichkeit, auf den gleichen Straßen zu 
wandeln wie einst die dänischen Könige und Königinnen im Mit-
telalter. Auch heute kann man auf Kopfsteinpflaster durch das 
Tor „Landporten“ gehen, das früher alle Reisenden durchschrei-
ten mussten – von den dänischen Königen über den Philosophen 
Søren Kirkegaard bis zum Dichter Hans Christian Andersen, der 
sich häufig in Nyborg aufhielt. 

Die drittlängste Hängebrücke der Welt
Während seiner gesamten Geschichte war Nyborg Knotenpunkt 
für die Überfahrt über den Großen Belt. Im 20. Jh. kamen Eisen-
bahn- und Autofähren, später wurde der Fährverkehr von der 
Brücke über den Großen Belt abgelöst, deren Hängebrücke welt-
weit die drittlängste ihrer Art ist. Die 1997 eingeweihte Brücke 
ist wie ein Monument für die Stelle, die das dänische Reich seit 
1.000 Jahren verbindet.

Nyborg auf dem Weg zum Welterbe
Die Nyborg Kommune setzt sich in Zusammenarbeit mit dem 
Museumsverband Østfyns Museer zielgerichtet dafür ein, die 
Stadt und das Schloss Nyborg auf die UNESCO Welterbeliste 
zu bringen. Hinter diesem Ziel steht ein gemeinsamer Wille. Als 
Welterbe würde sich Nyborg auf einmalige Weise auf der inter-
nationalen Weltkarte profilieren.

N
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ie Nyborg Kommune ist mit einer herr- 
lichen und sauberen Natur gesegnet. 
Daher legen wir großen Wert darauf, sie 
so zu erhalten und für unsere Enkelkin-

der sauberes Trinkwasser direkt von der Quelle, saubere 
Badegewässer und Naturgebiete mit großer Biodiver-
sität zu gewährleisten. Umweltbelange haben sich zu 
einem guten Geschäft für unsere Kommune entwickelt, 
und zahlreiche Unternehmen spielen eine entscheiden-
de Rolle für den Schutz unserer Umwelt.

Spezialisiert auf saubere Umwelt
Eines der größten Industrieunternehmen in Nyborg 
ist Nord, das sich mit der Sicherstellung einer saube-
ren Umwelt beschäftigt – nicht nur in Nyborg, sondern 
in der ganzen Welt. Es ist darauf spezialisiert, Chemi-
kalien und andere gefährliche Stoffe auf nachhaltige 
und umweltfreundliche Weise zu verbrennen und 
unschädlich zu machen. 

Von Abfall zu Energie
NC-Miljø ist eine in Nyborg ansässige Firma, die Le-
bensmittelabfälle aufarbeitet, so dass sie in Biogasanla-
gen verwendet werden können. Es gibt auch Pläne, eine 
Biogasanlage zu bauen, in der Gülle aus der regionalen 
Tierproduktion in umweltfreundliche Energie um-
gewandelt wird. 

D
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Schöne Natur  
und geschichtsreiche 
Landschaften

Fotograf Christine Schmitt

       n der Nyborg Kommune können Sie 
die schöne Natur Fünens in all ihrer 
Vielfalt erleben. Unsere lange, interes-
sante und abwechslungsreiche Küste 

bietet auf ca. 50 km eine Fülle von Möglichkeiten für 
ein aktives Freiluftleben. 

Badestrände und ein aktives Freiluftleben
In Nyborg finden Sie einige der besten Badestrände 
Dänemarks. Entlang der Küste sind Freizeitsegler und 
Seekajakfahrer unterwegs, die die optimalen Wasser-
sportmöglichkeiten nutzen. Die Nähe zum Wasser ist 
eine der größten Attraktionen der Kommune.

Geschichtsreiche Landschaften
In der Nyborg Kommune gibt es mehrere große 
Waldgebiete, in denen man die Seele baumeln lassen 
und die wechselnden Jahreszeiten genießen kann. Die 
ostfünische Landschaft ist vielfältig und von zahlrei-
chen großen Gutshöfen und Herrensitzen geprägt. Sie 
zeugen von der langen Geschichte der Region Nyborg 
als fruchtbares Agrarland. Die Herrensitzlandschaften 
sind sehr charakteristisch mit ihren großen Feldern, 
Hecken und eindrucksvollen Gebäuden und Parkanla-
gen, von denen einige öffentlich zugänglich sind.

Von der EU als wertvolle Landschaften ausgewiesen
Die Naturschönheiten lassen sich das ganze Jahr über 
erleben. Die meisten Gebiete sind öffentlich zugäng-
lich, so dass man Flora und Fauna genießen und studi-
eren kann. Mehrere Naturgebiete sind von der EU als 
besonders wertvoll ausgewiesen. 

I
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Fünen – eine 
märchenhafte 
Insel

yborg liegt auf der Insel Fünen, die sich 
durch ihren Reichtum an Märchen und 
interessanten Kultur- und Naturerleb-
nissen auszeichnet.

Heimat von Hans Christian Andersen
30 km von Nyborg entfernt steht das Hans Christian 
Andersen Haus, das Geburtshaus des weltberühmten 
Dichters. Direkt daneben wurde ein modernes Museum 
über den Mann eingerichtet, der uns so bekannte Mär-
chen wie „Das hässliche Entlein“ oder „Des Kaisers neue 
Kleider“ hinterlassen hat. Auch das Freilichtmuseum 
„Den Fynske Landsby“ ist einen Besuch wert, wo man 
eine Welt erkunden kann, die Hans Christian Andersens 
Zeit im 19. Jh. entspricht.

Erlebnisse für jeden Geschmack
Die größten Touristenattraktionen auf Fünen sind das 
Schloss Egeskov und der Odense Zoo. Schloss Egeskov 
mit seinen großen Garten- und Parkanlagen bietet eine 
einzigartige Gelegenheit, eine Schlossbesichtigung mit 
einem Gartenspaziergang zu verbinden und sich von 
den gräflichen Sammlungen von Motorrädern, Spiel-
zeug und anderen Dingen faszinieren zu lassen. Der 
Odense Zoo ist ein moderner zoologischer Garten mit 
vielen familienfreundlichen Aktivitäten.

N
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Das übrige Dänemark 
in Reichweite

on Nyborg aus sind mehrere nationale Attraktio-
nen gut erreichbar. 

Nicht weit vom kulturellen Reichtum Kopenhagens …
In Richtung Osten liegt die dänische Hauptstadt Kopenhagen mit 
ihren vielen Sehenswürdigkeiten, die das ganze Jahr über einen Be-
such wert sind. Besonders empfehlenswert ist der Vergnügungspark 
Tivoli, der seit 1843 im Herzen der Stadt liegt. Bei seinem Besuch 
im Eröffnungsjahr ließ sich übrigens Hans Christian Andersen zu 
seinem Märchen „Die Nachtigall“ inspirieren. 

Die Hauptstadt bietet ein vielfältiges kulturelles Leben mit Musik, 
Theatern und einer neuen Oper gleich gegenüber der königlichen 

Residenz Schloss Amalienborg.

… und der einmaligen Natur und den Freizeitparks Jütlands
Nach gut einer Stunde Fahrt in Richtung Westen erreicht man 
Legoland, den größten Freizeitpark Dänemarks, der von der welt-
berühmten dänischen Spielzeugfirma LEGO geschaffen wurde. 
Etwa zwei Autostunden entfernt liegt die jütländische Nordseekü-
ste, u. a. mit dem Nationalpark Wattenmeer, der mit seinen ausge-
dehnten Sandstränden einzigartige Naturschätze umfasst.

V
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m schönen, gut erhaltenen Stadtkern von 
Nyborg finden Sie gute Einkaufsmöglichke-
iten mit Einzelhandels- und Fachgeschäften, 
Restaurants und Cafés. 

Eine Stadt mit Geschichte
Schloss Nyborg ist an sich schon eine Attraktion – nicht 
nur das eigentliche Schlossgebäude, sondern auch das 
ausgedehnte Wallsystem, das öffentlich zugänglich ist und 
imponierende Eindrücke von Schloss und Stadt bietet.

Essen mit Aussicht
Nyborg kann sich zahlreicher attraktiver Hotels und 
Restaurants rühmen, die eine ausgezeichnete Küche in 
schöner Umgebung direkt an der Küste bieten. Zum Essen 

empfehlen wir eines der hervorragenden Spezialbiere, die in 
den nahegelegenen Brauereien gebraut werden.

Eine Fülle von Aktivitäten
Die schöne Küste eignet sich das ganze Jahr über zu Spa-
ziergängen und Lauftouren, zum Baden an einem der vielen 
Strände mit zertifiziert sauberem Wasser, zum Angeln oder 
Segeln, zum Motorboot-, Kanu-, Kajakfahren oder zum Rudern. 
An einem Regentag bietet sich ein Besuch im Erlebnisbad 
Nyborg Svømme- og Badeland an, mit Aktivitätsmöglichkei-
ten für jedes Alter. Am Strandvænget direkt am Großen Belt 
liegen ein schöner Park und ein einmaliger Spielplatz, der 2012 
zum besten des Landes gekürt wurde.

I

Eine Stadt für Genießer
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KONGENS
FADEBUR

n Nyborg feiern wir gerne – das ganze Jahr 
über finden zahlreiche Veranstaltungen statt, 
bei denen die Geschichte und das Leben 
zelebriert werden

Lebendiges Mittelalter
Die ganze Innenstadt ist festlich geschmückt und von Leben 
erfüllt, so wie einst, als Könige und Hof Einzug hielten, um auf 
dem Schloss zu wohnen oder das Parlament tagen zu lassen. 
Überall sieht man Banner in den Straßen, und rund um das 
Schloss gibt es einen Lebensmittel- und einen Mittelalter-
markt. Einmal im Jahr erwacht der einzige noch erhaltene 
Turnierplatz Skandinaviens zu neuem Leben, wenn Ritter und 
Pferde gegeneinander antreten. Andere Male werden große 
Mittelalterschlachten nachgestellt, zu denen Krieger aus ganz 
Europa pilgern.

Kongens Fadebur – die Speisekammer des Königs
Geschichte und Wirtschaftsentwicklung gehen in Nyborg 
Hand in Hand – zur Freude aller. So haben u. a. die Leb-
ensmittelerzeuger aus Ost-Fünen ein Netzwerk unter dem 
Namen Kongens Fadebur gegründet, das in Zusammenar-

beit mit dem Museum neue Produkte entwickeln und große 
Geschmackserlebnisse kreieren soll, welche die Geschichte 
des Hinterlandes von Nyborg als „Speisekammer des Königs“ 
und Lieferant von Qualitätsprodukten an den königlichen 
Hof zu neuem Leben erwecken.

Weihnachten in der alten Königsstadt
Jedes Jahr wird in der Adventszeit ein großer und stim-
mungsvoller Weihnachtsmarkt in der Stadt veranstaltet. Die 
vielen weihnachtlichen Lichter lassen den historischen Stadt-
kern, die Stände und Läden in schönem Schein erstrahlen, 
während die Weihnachtseinkäufe getätigt und die Weihnacht-
skrapfen gewendet werden und das leckere Weihnachtsbier 
probiert wird. Der alte königliche Turnierplatz ist voller 
Stände mit allen Verlockungen der Adventszeit. Im alten 
Borgmestergården, dem kulturhistorischen Museum, herrscht 
rege Aktivität in der Schmiede, und in den zahlreichen Werk-
stätten und Ständen findet man Handwerk und viele schöne 
Geschenke.

I

Das Leben und die 
Geschichte feiern
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