
„Herzlich Willkommen“ 

 

Ich freue mich, Sie auf der Hompage des Marktes Kasendorf begrüßen zu dürfen. 
Kasendorf, urkundlich das erste Mal im Jahre 1286 erwähnt, erhielt im Jahr 1328 
durch kaiserliches Privileg Markt- und Stadtrechte. Schon früher führten 
wichtige Handelsstraßen durch Kasendorf so dass das Marktrecht seit damals 
gelebt wird. 

In unserer Marktgemeinde befindet sich der geographische Mittelpunkt 
Oberfrankens in der Nähe von Heubsch. Dieser ist durch einen Tornado und einer 
Gedenktafel von der Staatsstraße aus sichtbar und kann zu Fuß oder mit dem 
Rad problemlos erreicht werden. Mit unseren oberen, auf dem Jura und den 
unteren, im Tal gelegenen Ortsteilen bilden wir das nördliche Tor zur 
„Fränkischen Schweiz“, einer weitläufigen Wanderregion mit einer Vielzahl von 
Brauereien und Gaststätten. 

Rund um Kasendorf führt als Rundwanderweg der „Fritz-Hornschuch-
Naturlehrpfad“, der durch die sehenswerte Natur unserer Gemeinde führt. Doch 
auch kurze Teilstrecken sind von Kasendorf aus leicht zu gehen. Ob zur 
Friesenquelle, mit 400 l/Sek. eine der stärksten Quellen in Nordbayern, zum 
Magnusturm, einem Signalturm aus dem Mittelalter und das Wahrzeichen von 
Kasendorf oder zum Sonnentempel mit seiner herrlichen Aussicht ins 
Friesenbachtal, alles in relativ kurzer Zeit zu Fuß erreichbar. 

Unser „Görauer Anger“ bei Zultenberg ist ein „Landschafts-Schutzgebiet“ und 
ein beliebtes Ausflugsziel. Er bietet eine schöne Aussicht und herrlichen 
Weitblick. Auch Drachenflieger starten von dort oben ins Tal. In Peesten lädt Sie 
die historische „Tanzlinde“ zum Verweilen ein aber auch unsere 3 Kirchen in 
Azendorf, Kasendorf und Peesten stehen zur Besichtigung offen. 

Ein Besuch unserer Gastwirtschaften sowie unserer Direktvermarkter mit ihren 
typisch fränkischen Angeboten in der Marktgemeinde Kasendorf rundet Ihren 
Besuch ab. Wenn ich Sie neugierig auf Kasendorf gemacht habe, klicken Sie sich 
durch die Homepage, die Ihnen sehr viele Informationen gibt. 

Ich freue mich jedenfalls auf jeden Besucher unserer wunderschönen 
Marktgemeinde Kasendorf und vielleicht trifft man sich mal auf dem einen oder 
anderen Fest unserer Ortschaften, egal ob Kerwa, Dorffest oder Kellerfest. 

Herzliche Grüße aus der Mitte Oberfrankens 

Norbert Groß 

Erster Bürgermeister 


