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es ist die Zeit, in der dicke schneeflocken das wildromantische 
Murgtal in ein wahres Winterwunderland verwandeln. Zu dieser Zeit 
lädt das tal der Murg zu einer genussvollen oder aktiven auszeit ein. 
Ob zu Fuß unterwegs mit den schneeschuhen oder auf einer der 
zahlreichen Langlaufloipen, ob bergabwärts auf dem rodel oder den 
skiern – die aktiv- und erlebnisregion Murgtal ist vor allem in den 
Wintermonaten ein paradies für alle naturliebhaber. Zahlreiche 
 gastronomiebetriebe verwöhnen die gäste zudem mit einem regio-
nalen gaumenschmaus. Wer das Murgtal im Winter lebendig erleben 
möchte, für den haben wir wieder vielfältige ausflugs- und Veran-
staltungstipps zusammengestellt. so können sie über einen der zahl-
reichen advents- und Weihnachtsmärkte bummeln, bei verschieden-
sten ausstellungen in die geschichte und Kultur unserer region ein-
tauchen oder gemeinsam mit den narren die fünfte Jahreszeit feiern. 
und auch für die kleinen gäste gibt es wieder vieles zu entdecken 
und staunen.

Weitere anregungen, ausflugstipps und unseren Veranstaltungs-
kalender finden sie unter www.murgtal.org. 

Viel Vergnügen und schon jetzt ein herzliches Willkommen bei uns!

Ihr Team der Ferienregion „Im Tal der murg“  

editOriaL

Zum Murgdamm 3 · 76456 Kuppenheim · Tel. 07222 9437-0 · Fax 07222 9437-37
info@scharer-druck.de · www.scharer-druck.de

unschlagbar  schnell  flexibel

liebe leserinnen und leser, liebe gäste,
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ü

Hundsbach

murgTal
unser

Fur SIE Da...
Wir sind

Tourismus-Zweckverband  
„Im Tal der murg“ 
an der b 462 (am unimog-Museum) 
76571 gaggenau 
tel.: 07225 98131-21 
www.murgtal.org

sprechzeiten: 
Mo., di., Mi.  8.30 – 12.30 uhr und  
 14.00 – 17.00 uhr 
do.  8.30 – 14.00 uhr

Tourist-Info gernsbach
igelbachstraße 11 · 76593 gernsbach 
tel.: 07224 64444 · www.gernsbach.de

Öffnungszeiten september – Mai: 
Mo. – Fr. 9.00 – 12.00 uhr 
 14.00 – 16.30 uhr

Verkehrsamt loffenau

untere dorfstraße 1 · 76597 Loffenau 
tel.: 07083 923318 · www.loffenau.de

Öffnungszeiten: 
Mo. – do. 9.00 – 12.00 uhr 
di.  14.00 – 16.00 uhr 
do.  14.00 – 18.00 uhr 
Fr. 9.00 – 13.00 uhr

Tourist-Info Weisenbach 
rathaus Weisenbach
hauptstraße 3 · 76599 Weisenbach 
tel.: 07224 91830 
www.weisenbach.de

Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. 8.30 – 12.00 uhr 
di. 14.00 – 16.30 uhr 
do.  14.00 – 18.00 uhr 
Mi. geschlossen

Tourist-Info Forbach 
Im rathaus
Landstraße 27 · 76596 Forbach 
tel.: 07228 390 
www.forbach.de

Öffnungszeiten: 
Mo. – Mi.  8.00 – 12.30 uhr,  
 13.30 – 16.30 uhr 
do.  8.00 – 12.30 uhr,  
 13.30 – 18.00 uhr 
Fr.  8.00 – 12.30 uhr

KuNST & NaTur
ÖFFentLiche Führung

der Wald- und Wiesenpfad entlang des rei-
chenbachs zwischen den gernsbacher 

stadteilen hilpertsau und reichental bildet eine idyl-
lische Kulisse, die ergänzt und durchbrochen wird 
von ca. 44 Werken zeitgenössischer internationaler 
und regionaler Künstlerinnen und Künstlern. er ist 
ganzjährig begehbar.  
Jeden 1. Sonntag im monat findet eine 
 öffentliche und kostenlose Führung am 
Kunstweg am  reichenbach statt mit Start 
um 11.30 uhr.
der etwa 2,5 Kilometer lange Kunstweg am reichen-
bach bietet zeitgenössische Kunst zum betrachten, 
anfassen und staunen. das idyllische seitental der 
Murg im nördlichen schwarzwald zwischen hil-
pertsau und reichental wartet mit alten heuhütten, 
duftenden Wiesen, einem plätschernden Forellen-
bach mit Fischzucht und mächtigen bäumen auf. da-
zwischen sind die rund 44 skulpturen, installationen 
und interventionen am Wegesrand verteilt, manche 
unmittelbar ins auge fallend, andere eher unschein-
bar platziert. so gibt es immer etwas zu entdecken! 
carine doerflinger über das betonherz: „Meine arbei-
ten entstehen in auseinandersetzung mit dem Ort 
und was er ausstrahlt. hier in reichenbach ist die natur sehr präsent und der Weg romantisch, die kleinen heuhüt-
ten wirken allerdings wie aufgegeben und isoliert. ich finde, sie dürfen nicht gesichtlos bleiben, deshalb habe ich 
eine der heuhütten gewählt, sie in beschlag genommen und ihr den namen „au gré du vent“ (eine Laune des Win-
des) gegeben. die Form eines Lebkuchenherzens ist ein augenzwinkernder hinweis auf deutsche traditionen und 
Märchen, vor allem auf den schwarzwald und seine geschichten.“
die tour dauert rund zwei stunden und findet bei  jedem Wetter statt. der treffpunkt ist am beginn des Kunstweges 
an der infotafel auf dem parkplatz im  reichenbachtal, hinter dem gewerbegebiet.  
anfahrt + info www.kunstweg-am-reichenbach.de  

Tipp 

Abb.: Carine Doerflinger „Au gré du vent“ (Lebkuchenherz) 2013.  
Weißer Beton 70 x 63 x 5 cm  
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Mit kleinen, aber nicht minder spannenden 
tieren geht das infozentrum Kalten-

bronn ins neue Jahr: insekten. die Klasse der in-
sekten ist im tierreich die artenreichste. Man 
geht davon aus, dass noch gar nicht alle arten 
dieser Welt entdeckt sind. sie sind oft wunder-
schön und ihr Farben- und Formenreichtum ist 
unermesslich. haarig, schuppig oder schillernd 
wandern insekten auf sechs beinen mit uns 
durch die Welt. gäbe es sie nicht, würden ganze 
Ökosysteme zusammenbrechen.

in dieser ausstellung können sie insekten einmal 
so erleben, wie sie sie noch nie gesehen haben: 
schauen sie einer stubenfliege in die riesigen 
augen oder betrachten sie eine stechmücke ein-
mal ganz genau von allen seiten.

gezeigt werden acht wissenschaftlich exakte 
großmodelle der mehrfach ausgezeichneten 
hamburger Künstlerin Julia stoess, wie der Mai-

käfer auf dem Foto. dazu erfahren sie spannendes über 
den aufbau und die besonderen Lebensweisen von insek-

ten. Wussten sie, dass sich manche insekten ge-
fährlicher machen als sie sind? natürlich kann 
auch vieles selbst ausprobiert werden: haben sie 
schon mal wie ein grashüpfer gezirpt? Oder lagen 
schon mal in einem ameisenhügel?

deutlich wird wie wichtig die insekten für uns al-
le sind, und dass jeder etwas für die kleinen tiere 
tun kann. Mit tipps, anregungen und infomaterial 
ausgestattet kann der eigene garten oder balkon 
oder die grünfläche an der straße gestaltet wer-
den.

begleitend zur ausstellung wird es ein rahmen-
programm mit Veranstaltungen, Vorträgen und 
Familientagen geben. der erste Familientag ist am 
sonntag, 4. Februar 2019. 

die neue sonderausstellung wird am Freitag, 30. 
November um 15 uhr eröffnet und läuft bis Sonntag, 
3. November 2019. sie ist während der Öffnungszeiten 

des infozentrums zu sehen. diese 
sind: Mittwoch – Freitag von 13 – 
17 uhr, samstag, sonntag, Feiertag 
von 10 – 17 uhr.

Weitere informationen unter:  
www.Infozentrum-Kaltenbronn.de 
oder tel. 07224 655197

Bilder: Hanne Moschkowitz © www.insektenmodelle.de

KlEINE TIErE gaNZ groSS
inseKten – 

Tipp

Neue Sonderausstellung am Infozentrum Kaltenbronn 

Kaltenbronnerstr. 600
76593 Gernsbach - Kaltenbronn

Tel. 07224 655197
www.infozentrum-kaltenbronn.de

Öffnungszeiten Dez. bis März: 
Mi - Fr: 13 - 17 Uhr

SaSa, So, Feiert.: 10 - 17 Uhr

Sonderausstellung 2019

Kleine Tiere ganz GROSS
bis 3. November 2019

Ein interaktives
Naturmuseum 
für die ganze Familie
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der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz verwandelt sich 
wieder in ein Weihnachtsdorf und lockt mit seinen 

hübsch dekorierten hütten, winterlichen Leckereien und einem ex-
zellenten bühnenprogramm. in den weihnachtlich geschmückten 
hütten werden leckere speisen wie Flammlachs, bratwurst und crê-
pes, warme getränke wie glühwein, punsch und tee sowie kreative 
geschenkideen angeboten. hingucker wird die große Weihnachts-
pyramide in der Mitte des Marktplatzes sein. eine ganz besondere 
hütte wartet vor dem historischen rathaus auf sie: in der großen 
Veranstaltungshütte stehen jeden tag andere aktionen auf dem 
programm. Zudem nimmt die größte Kinder-eisenbahn der region 
die Kleinen mit auf eine Fahrt durch eine zauberhafte Weihnachts-
landschaft.
auf der großen Weihnachtsmarktbühne mitten auf dem Marktplatz 
wird sie ein exzellentes bühnenprogramm begeistern. highlight 
wird der rastatter Musik-contest sein: an vier Freitagabenden ab 19 
uhr sorgen jeweils drei bands oder Musiker für stimmung und ba-
rocken den Weihnachtsmarkt. daneben werden weitere regional 
und überregional bekannte und beliebte Musiker auf der bühne für 
beste unterhaltung sorgen. ein besonderes  programmhighlight ist 

der auftritt von Jay alexander am dienstag, den 18. dezember. Für 
Familien mit Kindern gibt es speziell nachmittags etliche pro-
grammpunkte zu genießen.

in Kooperation mit den staatlichen schlössern und gärten ba-
den- Württemberg, den stadtwerken rastatt und dem Veran-

staltungsbüro sabine Franzreb findet vom 6. bis 16. Dezember 
2018 die einzigartige rastatter SchlossWeihnacht im Ehrenhof der 
barockresidenz rastatt statt. Weihnachtlich dekorierte pagoden- 
und satteldachzelte vor der festlich illuminierten barockresidenz 
sorgen für ein stimmungsvolles ambiente. sehen sie Kunsthandwer-
kern bei der arbeit über die schulter und erfreuen sie sich an lie-
bevoll handgefertigten produkten. Von schmuck und edelsteinen 
über weihnachtliche dekoartikel und Keramikwaren bis hin zu Oli-
venholzprodukten und teddybären. Für ihr Wohlbefinden sorgen 
Winzerglühwein, Feuerzangenbowle, räucherlachs, raclette, Vegeta-
risches und süße Leckereien. Für die kleinen Weihnachtsfreunde 
wird zum ersten Mal täglich ein attraktives Mitmachprogramm an-
geboten. Flanieren sie auf dem ausgelegten holzboden gemütlich 
durch die Zeltlandschaft und genießen sie dabei den blick auf die 
wunderbar beleuchtete barockresidenz.
räumlich und vor allem optisch angebunden wird die schlossWeih-
nacht an den traditionellen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz 

über die rund 100 Meter lange, wunderbar illuminierte schlossach-
se. insgesamt 16 Leuchtelemente laden mit einer höhe von 2,5 Me-
tern zum stimmungsvollen Flanieren zwischen den beiden Märkten 
ein. und als besonderes schmankerl für Kinder erklären „Ludwig, die 
stadtmaus“ und seine Freunde auf zehn infostelen so einiges über 
die Weihnachtszeit. ganz aufmerksame Kinder entdecken beim Le-
sen vielleicht auch das kleine versteckte Weihnachtsrätsel!
die rastatter schlossWeihnacht hat vom 6. bis 16. dezember geöff-
net, montags bis sonntags von 12 bis 20 uhr.

mehr unter www.rastatt.de

 RASTAT TER
 Weihnachts-
            Zauber            Zauber

SchlossWeihnacht
6.12. bis 16.12.2018

Weihnachtsmarkt
26.11. bis 23.12.2018

Rastatter Musik-Contest
immer freitags ab 19 Uhr 
auf dem Marktplatz

in Kooperation mit

mehr unter www.rastatt.de

 RASTAT TER
 Weihnachts-
            Zauber            Zauber

SchlossWeihnacht
6.12. bis 16.12.2018

Weihnachtsmarkt
26.11. bis 23.12.2018

Rastatter Musik-Contest
immer freitags ab 19 Uhr 
auf dem Marktplatz

in Kooperation mit

IN raSTaTT
Weihnachts-Zauber

von montag, 26. November bis Sonntag, 23. Dezember 2018

Traditioneller Weihnachtsmarkt auf dem marktplatz und  
SchlossWeihnacht im Ehrenhof der Barockresidenz
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50 JAHRE

E-Mail: info@mahler-gernsbach.de · www.mahler-gernsbach.de

VOLKSSCHAUSPIELE ÖTIGHEIM
Deutschlands größte Freilichtbühne

THEATERSOMMER 2019

Tickets, Termine & Informationen
www.volksschauspiele.de ● Telefon (07222) 968790

Münchhausen
Sein wahres Leben in 15 Lügengeschichten

nach einer Vorlage von Erich Kästner

Die Räuber
Schauspiel von Friedrich Schiller

Der gestiefelte Kater
Familienstück nach dem Märchen der Brüder Grimm

Festliche Konzerte

Gastspiele
Marshall & Alexander und viele mehr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

LebendigesMurgtal_1118.qxp_Layout 1  04.10.18  21:38  Seite 1

VolKSSCHauSPIElE ÖTIgHEIm
113. theatersOMMer

15 geschichten des berühmten Lügenbarons stehen im Zentrum der 
diesjährigen Ötigheimer großproduktion „münchhausen“. regie 

führt bei dem schauspiel nach einer Vorlage von erich Kästner Johanna 
schall, gezeigt wird „Münchhausen“ 
insgesamt zwölf Mal von 22. Juni 
bis 1. september 2018. 

Friedrich schillers Fünfakter  
„Die räuber“ stehen von 9. bis 31. 
august auf dem spielplan der Frei-
lichtbühne. in einer inszenierung 
von peter Lüdi wird das drama um 
räuber Karl Moor und dessen bru-
der Franz in Ötigheim zu sehen 
sein. 

eine schauspielfassung des Mär-
chens „Der gestiefelte Kater“ er-
gänzt den spielplan ab 13. Juli für 
alle kleinen Freilichtspielfans. die 
geschichte um den Kater, der sei-
nen herrn, einen armen Müllersohn, 
mit List und schläue zu einem rei-
chen Mann macht wird von torsten 
Krug in szene gesetzt. 

ergänzt wird der theatersommer 
durch die traditionellen Festlichen 
Konzerte (26. und 27. Juli) und 
verschiedene gastspiele: dem ab-
schlusskonzert des „Internationa-
len Chorfestival Baden“ am 25. 
Mai dem eigentlichen theatersom-
merstart vorgelagert, widmet sich 
das gastkonzert am 13. august mit 
Ernst Hutter, den Egerländern 
sowie Saso avsenik und seinen 
oberkrainern der blasmusik. am 
14. august gastiert die SWr-Big 
Band gemeinsam mit der deut-
schen soulstimme max mutzke 
auf dem Volksschauspielgelände, 

am tag darauf (15. august) bringt die show „Night Fever“ die hits der bee 
gees zu gehör. abschluss des gastspielreigens dann mit den traditionellen 
Konzerten von marshall & alexander (27. bis 29. august), die sich dieses 
Jahr den Melodien aus grand prix und eurovision song contest widmen 
(stargast Johnny Logan). 

der Vorverkauf für den theatersommer 2019 startet im dezember 2018.  
Weitere informationen finden sie auf www.volksschauspiele.de.

Drei Neuproduktionen, fünf gastspiele
Tipp

Münchhausen Foto: Jochen Klenk

Die Räuber Foto: Jochen Klenk

In Ötigheim sprengt Theater alle herkömmlichen Dimensionen: Bis zu 100.000 Besucher pilgern seit 1906 alljährlich in den mittelbadischen Ort, um vom 4.000 Sitz-
plätze umfassenden, überdachten Zuschauerraum aus, die einzigartigen Aufführungen auf Deutschlands größter Freilichtbühne zu genießen. Bis zu 600 Amateur-
darsteller bevölkern dabei die riesige Bühne. Die Spielzeit 2019, die offiziell am 22. Juni beginnt, präsentiert gleich drei Neuinszenierungen: Neben dem Schauspiel 
„Münchhausen“ werden unter anderem Friedrich Schillers „Die Räuber“ und eine Bühnenfassung von dem grimmschen Märchen „Der gestiefelte Kater“ in Ötigheim 
zu sehen sein. 

Der gestiefelte Kater Foto: Jochen Klenk
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bereits zum 32. Mal bietet die stilvoll ge-
schmückte ettlinger altstadt einen 

wunderschönen rahmen für den sternlesmarkt. der Weih-
nachtszauber auf dem Marktplatz und neuem Markt lädt 
zum Flanieren und Verweilen ein. Zahlreiche Kunsthand-
werkerinnen und -handwerker bieten besonderheiten wie 
selbstgeschnitzte holzspielzeuge,  Lederwaren, hochwerti-
ge Keramik, ausgefallener silber- und edelstahlschmuck, 
hübsche stoffartikel und handgefertigte bürs ten und be-

sen. auf der 
sternlesbühne 
laden weih-
nachtliche 
Klänge ein, sich 
auf eine be-
sinnliche Weih-
nachtszeit ein-
zustimmen.
im letzten Jahr 
gab es zum er-
sten Mal einen 
adventskalen-
der an der 
schlossfassade. 
dieses high-
light wird auch 
in diesem Jahr 
fortgesetzt.
Vom 1. bis 
24.12. wird 
täglich ein neu-
es Fenster der 
schlossfassade 

angestrahlt. Je heller das schloss ab 17 uhr erleuchtet 
wird, desto näher rückt der heilige abend. schüler und 
schülerinnen des albertus-Magnus-gymnasiums haben für 
die Fenster verschiedene Motive gestaltet.
Kinder finden ihr Vergnügen an einer Fahrt mit dem his-
torischen Kinderkarussell oder der eisenbahn. am 6.12., 
zu nikolaus, sind sie um 17 uhr eingeladen, am großen 
laternenumzug mit dem nikolaus begleitet von Musik 

vom schloss-
platz durch die 
festlich be-
leuchtete alt-
stadt bis zu-
rück zum 
schlosshof teil-
zunehmen. an-
schließend 
wird der niko-
laus alle Kinder 
mit einer klei-
nen überra-
schung be-
schenken.
der richtige 
Ort, um im tru-

bel innezuhalten, ist die traditionelle Weihnachtskrippe. 
Mit der kunstvoll geschnitzten darstellung der heiligen 
Familie steht sie direkt neben dem großen, beleuchteten 
tannenbaum auf dem Marktplatz. 
am Wochenende vor Weihnachten, am 15. und 16.12. je-
weils von 14 bis 18 uhr findet man neben der Martinskir-
che an der alb die lebendige Krippe. Zu diesen Zeiten 
finden sich Maria und Josef, zwei hirten und die heiligen 
drei Könige aus dem Morgenland an der Krippe ein, um-
geben von einigen tieren. die szenerie zeigt, was sich vor 
2.000 Jahren im stall von bethlehem zugetragen haben 
mag. begleitet wird die lebendige Krippe von der evange-
lischen Kirchengemeinde, die andachten hält und gedich-
te und geschichten aus der Weihnachtszeit vorträgt.
Offiziell wird der diesjährige sternlesmarkt am 29. novem-
ber um 12 uhr eröffnet. Für die Kleinen besucher gibt es 
süße „sternchen“. erst am 28. dezember 2018 schließt der 
Markt seine türen, sodass man Weihnachten ein bisschen 
länger genießen kann. 
die Öffnungszeiten des sternlesmarktes sind täglich von 
11 bis 21 uhr, am 24.12. von 11 bis 14 uhr, am 25.12. 
bleibt der Markt geschlossen.
Weitere informationen bei der stadtinformation ettlingen, 
tel. 07243 101-380 und auf  
www.sternlesmarkt-ettlingen.de.

IN ETTlINgEN
32. sternLesMarKt

von Donnerstag, 29. November, bis Freitag, 28. Dezember 2018

Sternenschön – Schon von weitem strahlt sein lichterglanz –

Sternlesmarkt Ettlingen

Do 29.11.– Fr 28.12.18
Ettlinger Altstadt: täglich 11–21 Uhr, 
24.12. 11–14 Uhr, 25.12. geschlossen
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gErNSBaCH
11.30 uhr, Advents- und Weihnachtsgrillen am Sal-
menplatz. erlesene spezialitäten und leckerer glüh-
wein, an verschiedenen terminen auch weihnachtli-
che musikalische unterhaltung. treffpunkt salmen-
platz, grillhütte am salmenplatz. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.
14.30 uhr, Adventliches Seniorentreffen Obertsrot 
und Hilpertsau. gemeinsam mit der Kirchenge-
meinde herz-Jesu werden Kaffee und Kuchen und 
später ein Vesper angeboten. die Feierlichkeit wird 
von der grundschule hilpertsau und dem gesang-
verein hilpertsau umrahmt. treffpunkt: bernhardus-
heim, pfarrheim herz-Jesu Obertsrot, Obertsroter 
str. 40. Weitere informationen unter tel.: 07224 
64444.
14.30 uhr, Seniorentreffen in Lautenbach. der Mu-
sikverein Lautenbach und die Lautenbacher Vereine 
laden alle seniorinnen und senioren sehr herzlich 
ein. treffpunkt bürgerhaus Lautenbach, eichenstr. 
25. Weitere informationen unter tel.: 07224 64444.
15 uhr, 8. Glühweinhock mit Adventsmarkt in Rei-
chental. Mit selbstgebasteltem bzw. selbstherge-
stelltem, sowie glühwein, Kaffee und Kuchen. Für 
das leibliche Wohl ist ebenfalls ausreichend gesorgt. 
Kinder können sich wieder auf den nikolaus freuen. 
dieser wird uns gegen 17.30 uhr einen besuch ab-
statten. treffpunkt schulhof reichental, Langenak-
kerstr. 4. Weitere informationen unter  
www.reichentaler-brunnberghexen.de.
16 uhr, 24. Nikolausmarkt in Staufenberg zum 1. 
Advent. Kleiner, aber feiner nikolausmarkt in stau-
fenberg lockt die besucher mit weihnachtlichen an-
geboten in ca. 30 festlich geschmückten holzhäus-
chen auf dem parkplatz der staufenberghalle. ne-
ben weihnachtlichen accessoires und kulinarischen 
angeboten gibt es Musikdarbietungen des Kinder-
gartens und des Musikvereins und sonntags kommt 

Dauerveranstaltungen

raSTaTT
Klassische Schlossführungen durch die Prunkräu-
me des Rastatter Schlosses vom 1. November 2018 
bis zum 31. März 2019. die Führungen werden 
dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen in der 
Zeit von 10 uhr bis 16 uhr stündlich durchgeführt. 
Weitere informationen unter www.schloss-rastatt.de.

gaggENau
in der diesjährigen Winterausstellung „Von Erzen, 
Sandstein und Granit“ dreht sich alles um das the-
ma steine und ihre gewinnung im Murgtal. die 
ausstellung wird vom 25. November 2018 bis zum 
22. April 2019 im unimog-Museum zu sehen und 
zu erleben sein. Weitere informationen unter  
www.unimog-museum.de.
der Gaggenauer Adventsmarkt präsentiert sich 
vom 1. bis zum 16. Dezember 2018 mit großer büh-
ne, engagierten hobbykünstlern und einem pro-
gramm-Mix aus vielen akteuren. Kulinarische Köst-
lichkeiten in großer Vielfalt. die besonderheit vom 1. 
dezember bis 23. dezember:  täglich um 17 uhr öff-
nen die Kaufhaus-Zwerge ein adventstürchen, am 
24. dezember am Mittag. treffpunkt: Marktplatz gag-
genau. Weitere informationen unter tel.: 07225 
962661.

gErNSBaCH
Kunstausstellung „Liebe“ mit Mario Grau im 
gernsbacher rathaus vom 28. Oktober bis zum 14. 
Dezember 2018. Zu sehen ist diese ausstellung zu 
den Öffnungszeiten des rathauses montags von 
7.30 bis 16 uhr, dienstags und mittwochs von 7.30 

bis 12 uhr, donnerstags von 7.30 bis 18 uhr und 
freitags von 7.30 bis 13 uhr. Weitere informationen 
unter tel.: 07224 64444.

Sonderausstellung „Insekten – kleine Tiere ganz 
GROSS“ vom 30. November 2018 bis zum  
3. November 2019. treffpunkt: auerhahn-pavillon 
des infozentrums. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

DEZEmBEr
Samstag, 01.12.2018

ForBaCH
Theaterfeier. treffpunkt: haus des gastes, Kapellen-
straße 22 in Forbach-hundsbach. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07228 390.

gaggENau
Adventsmarkt in Oberweier. treffpunkt: Festplatz 
Oberweier (beheizte Festplatzüberdachung), haule-
weg. informationen entnehmen sie der tagespresse.

18 uhr, Eröffnung des Gaggenauer Adventsmarkts 
mit einem Einkaufsabend (Late-Night-Shopping) in 
der Innenstadt. der adventsmarkt präsentiert sich 
mit großer bühne, engagierten hobbykünstlern und 
einem programm-Mix aus vielen akteuren. Kulinari-
sche Köstlichkeiten in großer Vielfalt. besonderheit 
vom 1. dezember bis 23. dezember:  täglich um 17 
uhr öffnen die Kaufhaus-Zwerge ein adventstür-
chen, am 24. dezember am Mittag. treffpunkt: 
Marktplatz gaggenau. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

Im murgTal
VeranstaLtungen

Termine: www.murgtal.org

QQ
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Das polnisch familiär geführte  
„Restaurant am Waldseebad“ 
liegt nur wenige Minuten vom 

Stadtzentrum Gaggenau  
entfernt. Idyllisch gelegen 

bietet Ihnen unsere Küche eine 
große Vielfalt an regionalen 

und internationalen Speisen.

Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 11 - 14 Uhr und ab 17 Uhr,  
Sa., So. und feiertags ab 11 Uhr durchgehend, Di. Ruhetag

Restaurant 
am 

Waldseebad
Waldstr. 70 • 76571 Gaggenau • Tel. 07225 2206 

www.waldseebad-restaurant.de

Von Montag bis Freitag 

zwischen 11 und 14 Uhr

alle Pizza- und Pasta-Gerichte

zum Verzehr im Restaurant

für 7,50 Euro

Q

Q

QQ

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Touristinfo Gernsbach
Igelbachstr. 11 • 76593 Gernsbach

Telefon 07224 644-44
www.gernsbach.de 

touristinfo@gernsbach.de

Veranstaltungs-Highlights 
in Gernsbach

• 7. - 9.12.18
• 8.12.18

• 11.01.19
• 25.01.19
• 3.02.19
• 8.02.-6.03.19

• 16.03.19
• 23.03.19

Gernsbacher Weihnachtsmarkt
Weihnachtsmärchen „Pettersson feiert Weihnachten“
weitere weihnachtliche Veranstaltungen im Kalenderteil

Neujahrsempfang mit Festakt „800 Jahre Gernsbach“
Puppentheater  für Erwachsene „Kasperblues“
Diashow „Expedition zum Mount Everest“
Fasnacht in Gernsbach
einzelne Termine siehe Kalenderteil

Ausstellungseröffnung „Kunst und Inklusion“
Theaterstück „Illusionen einer Ehe“
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der nikolaus auf den Markt. treffpunkt: parkplatz 
staufenberghalle, staufenberger str. 29. Weitere in-
formationen unter tel.: 07224 64444.
20.30 uhr, Konzert „Phatkat“. die band steht für 
Freude und Freunde des ungepflegten blues & 
rock. treffpunkt: Kirchl in Obertsrot. eintritt frei, 
spenden erbeten, reservierung unter tickets@kul-
tur-im-kirchl.de. Weitere informationen unter  
www.kultur-im-kirchl.de.

loFFENau
15 uhr, 29. Loffenauer Weihnachtsmarkt mit Arbei-
ten von Hobbykünstlern, kulinarischem und musi-
kalischem Angebot. treffpunkt: ev. Kirchplatz und 
gemeindehaus, Obere dorfstr. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07083 923318.

ForBaCH
16 uhr, Weihnachtsmarkt der Gemeinde Forbach. 
traditionell lädt die gemeinde Forbach am ersten 
adventswochenende zum Weihnachtsmarkt in den 
Forbacher Murggarten ein. Kunsthandwerk, viel un-
terhaltsames und gutes essen erwarten sie. eintritt 
frei. Weitere informationen unter tel.: 07228 390.

Sonntag, 02.12.2018
gaggENau

Jahresabschlusswanderung des Schwarzwaldver-
eins Gaggenau zum Orgelfelsenhaus. informatio-
nen entnehmen sie der tagespresse.
Glühweinfest in Sulzbach. treffpunkt: Kirchenplatz 
sulzbach. informationen entnehmen sie der tages-
presse.

gErNSBaCH
11 uhr, 24. Nikolausmarkt in Staufenberg zum 1. 
Advent. Kleiner, aber feiner nikolausmarkt in stau-
fenberg lockt die besucher mit weihnachtlichen an-
geboten in ca. 30 festlich geschmückten holzhäus-
chen auf dem parkplatz der staufenberghalle. ne-
ben weihnachtlichen accessoires und kulinarischen 
angeboten gibt es Musikdarbietungen des Kinder-
gartens und des Musikvereins und sonntags kommt 
der nikolaus auf den Markt. treffpunkt: parkplatz 
staufenberghalle, staufenberger str. 29. Weitere in-
formationen unter tel.: 07224 64444.
11.30 uhr, Führung Kunstweg am Reichenbach. der 
Waldpfad entlang dem reichenbach bildet eine 
idyllische Kulisse, teils ergänzt teils durchbrochen 
von über 30 Werken unterschiedlicher Künstler. 
treffpunkt für interessierte: am beginn des Weges 
beim parkplatz nach der gewerbeansiedlung. dauer 
ca. 2,5 stunden. Führung kostenlos, keine anmel-
dung erforderlich. Weitere informationen unter  
www.kunstweg-am-reichenbach.de oder  
tel.: 0176 24819344.
14 uhr, Zauberhafter Advent – Adventswandern. 
eine Wanderung im winterlich stillen Wald. eine Ka-
minstunde in der Waldhütte beim skihang mit be-
sinnlichen und heiteren Wintergeschichten rundet 
den nachmittag ab. treffpunkt: infozentrum Kalten-
bronn. Länge: 5 km. dauer: 3 stunden. Für alle ab 
12 Jahren. Vesper, getränke, warme Kleidung mit-
bringen. gebühr: 5 euro/pers.. anmeldung unter  
tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter 
www.infozentrum-kaltenbronn.de.
15 uhr, Akkordeonmusik im Advent – Adventskon-
zert. treffpunkt: Kirchl Obertsrot. eintritt frei, spen-
den erbeten. reservierungen unter telefon 07224 
656 054 oder tickets@kultur-im-kirchl.de. Weitere in-
formationen unter kultur-im-kirchl.de.

loFFENau
13 uhr, 29. Loffenauer Weihnachtsmarkt mit Arbei-
ten von Hobbykünstlern, kulinarischem und musi-
kalischem Angebot. treffpunkt: ev. Kirchplatz und 
gemeindehaus, Obere dorfstr. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07083 923318.

ForBaCH
Theaterfeier. treffpunkt: haus des gastes, Kapellen-
straße 22 in Forbach-hundsbach. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07228 390.
11 uhr, Weihnachtsmarkt der Gemeinde Forbach. 
traditionell lädt die gemeinde Forbach am ersten 
adventswochenende zum Weihnachtsmarkt in den 
Forbacher Murggarten ein. Kunsthandwerk, viel un-
terhaltsames und gutes essen erwarten sie. eintritt 
frei. Weitere informationen unter tel.: 07228 390.

montag, 03.12.2018
gErNSBaCH
15.30 uhr, Advents- und Weihnachtsgrillen am Sal-
menplatz. erlesene spezialitäten und leckerer glüh-
wein, an verschiedenen terminen auch weihnachtli-
che musikalische unterhaltung. treffpunkt salmen-
platz. grillhütte am salmenplatz. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.

Dienstag, 04.12.2018
gErNSBaCH
15.30 uhr, Advents- und Weihnachtsgrillen am Sal-
menplatz. erlesene spezialitäten und leckerer glüh-
wein, an verschiedenen terminen auch weihnachtli-
che musikalische unterhaltung. treffpunkt salmen-
platz. grillhütte am salmenplatz. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.

mittwoch, 05.12.2018
gaggENau

24. Kurzwanderung des Schwarzwaldvereins Gag-
genau. informationen entnehmen sie der tages-
presse.

gErNSBaCH
15.30 uhr, Advents- und Weihnachtsgrillen am Sal-
menplatz. erlesene spezialitäten und leckerer glüh-
wein, an verschiedenen terminen auch weihnachtli-
che musikalische unterhaltung. treffpunkt salmen-
platz. grillhütte am salmenplatz. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.

ForBaCH
Adventsfeier. treffpunkt: Festhalle Langenbrand, 
sägmühlstraße 1. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 390.

Donnerstag, 06.12.2018
gaggENau
14 uhr, „Vorsicht bei Verbraucherfallen bei Ge-
schäften des Alltags und im Internet“ – mit Barba-
ra Strobel, beraterin der Verbraucherzentrale ba-
den-Württemberg. treffpunkt: gemeindehaus st. Jo-
sef, august-schneider-str. 15. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
14 uhr, Winter im Wald – Nikolausüberraschung 
für die Tiere. als überraschung für die tiere basteln 
die Kinder Futterzapfen für Waldvögel und co. an-
schließend bringen die Kinder die gaben in den 
Wald, wo sie einen baum damit schmücken dürfen. 
treffpunkt: infozentrum Kaltenbronn. Länge der 
Wanderung: ca. 2km. dauer: ca. 2 stunden. Für Fami-
lien mit Kinder von 4 bis 10 Jahren. gebühr: 5 euro/
Kind, eltern frei. anmeldung unter  
tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter 
www.infozentrum-kaltenbronn.de.
15.30 uhr, Advents- und Weihnachtsgrillen am Sal-
menplatz. erlesene spezialitäten und leckerer glüh-
wein, an verschiedenen terminen auch weihnachtli-
che musikalische unterhaltung. treffpunkt salmen-
platz. grillhütte am salmenplatz. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.
17 uhr, St. Nikolaus hoch zu Ross in der Gernsba-
cher Altstadt. er bringt für die Kinder „apfel, nuss 

und Mandelkern“. Für glühwein und punsch sorgt 
die stadtkapelle, ebenso für die musikalische be-
gleitung. treffpunkt: vor dem Kornhaus, hauptstr. 32. 
Weitere informationen unter tel.: 07224 64444.

Freitag, 07.12.2018
gaggENau

Winterhock in Selbach. treffpunkt: turnplatz sel-
bach. informationen entnehmen sie der tages-
presse.
19 uhr, Stubenabend – Michelbacher Mundart-
abend. die alte geschichten und begebenheiten in 
Michelbach. Musikalisch umrahmt von dr. Markus 
herm und moderiert durch günter herm. treff-
punkt: heimatstube Michelbach, Otto-hirth-straße. 
platzreservierung und eine vorherige anmeldung 
sind erforderlich beim 1. Vors. Jochen Küx unter  
tel.: 07225 77361 , Mobil unter tel.: 01577 76442574 
oder kontakt@heimatverein-michelbach.de.
20 uhr, Stenzel & Kivits – The Impossible Concert. 
schon im ersten Moment, wenn tenor stenzel und 
Mister Kivits die bühne betreten, stimmt etwas 
nicht. Verbunden mit ihrem intensiven spiel und 
virtuosen Wahnwitz agieren stenzel und Kivits mit-
unter anarchistisch und immer rasant. dabei ist kein 
klassisches thema vor ihren improvisationen und 
persiflagen sicher. sie nehmen die Welt der Oper 
grandios auf die schippe und schaffen Verblüffung 
mit außergewöhnlichen und einfallsreichen Musik-
instrumenten. treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. 
eintritt: 19 euro, erm. 17 euro. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962513.

gErNSBaCH
11 uhr, Advents- und Weihnachtsgrillen am Sal-
menplatz. erlesene spezialitäten und leckerer glüh-
wein, an verschiedenen terminen auch weihnachtli-
che musikalische unterhaltung. treffpunkt salmen-
platz. grillhütte am salmenplatz. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.
18 uhr, Salt o vocale singt beim Gernsbacher 
Weihnachtsmarkt. salt o vocale eröffnet den Weih-
nachtsmarkt in gernsbach mit weihnachtlichen Lie-
dern. treffpunkt: historische altstadt. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07224 64444.
18 uhr, Gernsbacher Weihnachtsmarkt, in den 
wunderschön dekorierten Weihnachtsmarkthütten 
rund um den historischen gernsbacher Marktplatz 
wird alles geboten, was das weihnachtlich gestimm-
te herz sich wünscht. Für die kleinen Weihnachts-
marktgäste befindet sich im bereich des Kornhaus-
platzes als besondere attraktion eine „lebende“ 
Krippe. treffpunkt: historische altstadt. eintritt frei. 
Weitere informationen beim Kulturamt unter tel.: 
07224 64444, www.gernsbach.de/weihnachtsmarkt.

ForBaCH
Weihnachtsbaumsingen. Weitere informationen un-
ter tel.: 07228 390.
14.30 uhr, Bücherbus – Fahrbücherei des Landkreis 
Rastatt. Fahrplan Forbach. treffpunkt: Murghalle. 
Weitere informationen auf den internet-seiten des 
Landkreis rastatt.

Samstag, 08.12.2018
raSTaTT
15 uhr, Führung durch die Ausstellung „1818/1918 
Die Großherzöge von Baden“. in dieser ausstellung 
werden die letzten Wochen des zweiten badische 
großherzog Karl im rahmen einer hörstation mit Zi-
taten von Zeitgenossen zu verfolgen sein. treffpunkt: 
schloss rastatt. gebühr: 9 euro, erm. 4,50 euro. Weite-
re informationen unter www.schloss-rastatt.de.

gaggENau
Weihnachtsmarkt in Ottenau. treffpunkt: gemein-
dehaus st. Jodok. informationen entnehmen sie der 
tagespresse.
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minstunde in der Waldhütte beim skihang mit be-
sinnlichen und heiteren Wintergeschichten rundet 
den nachmittag ab. treffpunkt: infozentrum Kalten-
bronn. Länge:  5 km. dauer: 3 stunden. Für alle ab 
12 Jahren. Vesper, getränke, Warme Kleidung mit-
bringen. gebühr: 5 euro/pers.. anmeldung unter  
tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.
15 uhr, Adventskonzert des Musikvereins Lauten-
bach e.V.. treffpunkt: bürgerhaus Lautenbach, ei-
chenstr. 25. Weitere informationen unter  
www.musikverein-lautenbach.de.

loFFENau
17 uhr, Melodien zu Advent und Weihnachten. es 
musiziert der evang. Kirchenchor zusammen mit in-
strumentalformationen. das erste Konzert unter der 
neuen Leitung von Martin nyvall mit Melodien aus 
verschiedenen epochen. treffpunkt: heilig-Kreuz-Kir-
che. Weitere informationen unter tel.: 07083 923318.

WEISENBaCH
Kirchenkonzert. treffpunkt: Kirche st. Wendelin, bel-
zerweg 1. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 91830.

ForBaCH
Weihnachtliche Seniorenfeier. treffpunkt: Festhalle 
bermersbach, Kirchstraße 15. Weitere informationen 
unter tel.: 07228 390.
Seniorenfeier. treffpunkt: Festhalle Langenbrand, 
sägmühlstraße 1. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 390.
17 uhr, Konzert mit Salt-o-vocale. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07228 390.

montag, 10.12.2018
gErNSBaCH
15.30 uhr, Advents- und Weihnachtsgrillen am Sal-
menplatz. erlesene spezialitäten und leckerer glüh-
wein, an verschiedenen terminen auch weihnachtli-
che musikalische unterhaltung. treffpunkt salmen-
platz. grillhütte am salmenplatz. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.
18.30 uhr, 775 Jahre Pfarreien Gernsbach – Öku-
menisches Friedensgebet. treffpunkt: salmenplatz. 
ev. st. Jakobsgemeinde gernsbach und Kath. seel-
sorgeeinheit gernsbach. Weitere informationen un-
ter tel.: 07224 64444.

ForBaCH
Nikolausfeier. treffpunkt: Festhalle bermersbach, 
Kirchstraße 15. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 390.
Weihnachtsmarkt. treffpunkt: Forbach-hundsbach. 
Weitere informationen unter tel.: 07228 390.

Sonntag, 09.12.2018
gaggENau

Nikolausfeier der Sportvereinigung Ottenau. treff-
punkt: Merkurhalle Ottenau, Furtwänglerstraße. in-
formationen entnehmen sie der tagespresse.
Winterfeier des Turnvereins Michelbach. informa-
tionen entnehmen sie der tagespresse.
Nikolausfeier des Turnvereins Sulzbach. treffpunkt: 
turnhalle sulzbach. informationen entnehmen sie 
der tagespresse.
15 uhr, Weihnachtsfeier des Turnerbund Gagge-
nau. treffpunkt: Jahnhalle gaggenau, eckenerstr. 1. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.
17 uhr, Adventskonzert in Bad Rotenfels. treff-
punkt: gebetshaus bad rotenfels. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962661.
17 uhr, Konzert „Ein Stück unseres Weges – immer 
begleiten“ des Jungen Chors Hörden. treffpunkt: 
Kirche st. Johannes nepomuk in hörden. eintritt 
frei, spenden willkommen. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
11 uhr, Gernsbacher Weihnachtsmarkt, in den 
wunderschön dekorierten Weihnachtsmarkthütten 
rund um den historischen gernsbacher Marktplatz 
wird alles geboten, was das weihnachtlich gestimm-
te herz sich wünscht. Für die kleinen Weihnachts-
marktgäste befindet sich im bereich des Kornhaus-
platzes als besondere attraktion eine „lebende“ 
Krippe. um 15 uhr kommt der gernsbacher schutz-
patron st. nikolaus auf den Marktplatz, übergibt das 
große Lebkuchenherz an den bürgermeister und 
verteilt gebäck, Äpfel, Orangen und andere nasche-
reien an die Kinder. danach wird die traditionelle 
"große Weihnachtstorte" angeschnitten und zum 
Verkauf für groß und Klein angeboten. treffpunkt: 
historische altstadt. eintritt frei. Weitere informatio-
nen beim Kulturamt unter tel.: 07224 64444,  
www.gernsbach.de/weihnachtsmarkt.
14 uhr, Zauberhafter Advent – Adventswandern. 
eine Wanderung im winterlich stillen Wald. eine Ka-

Weihnachtsfeier des Musikvereins Freiolsheim. 
treffpunkt: Mahlberghalle, Mahlbergstraße. informa-
tionen entnehmen sie der tagespresse.
Weihnachtsfeier des Gesangsvereins Oberweier. 
treffpunkt: eichelberghalle, hauleweg. informatio-
nen entnehmen sie der tagespresse.
13 uhr, Naturführung um den Murgsee. danach be-
steht die Möglichkeit den gaggenauer advents-
markt zu besuchen. themen: Wintergäste auf dem 
Murgsee; heimische Wasservögel – eine geologische 
sensation. dauer: ca. 2 stunden. Länge: 2 km. treff-
punkt: vor dem parkhotel an der Konrad-adenauer-
brücke. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
14 uhr, Gernsbacher Weihnachtsmarkt. in den 
wunderschön dekorierten Weihnachtsmarkthütten 
rund um den historischen gernsbacher Marktplatz 
wird alles geboten, was das weihnachtlich gestimm-
te herz sich wünscht. Für die kleinen Weihnachts-
marktgäste befindet sich im bereich des Kornhaus-
platzes als besondere attraktion eine „lebende“ 
Krippe. treffpunkt: historische altstadt. eintritt frei. 
Weitere informationen beim Kulturamt unter tel.: 
07224 64444, www.gernsbach.de/weihnachtsmarkt.
14 uhr, Seniorenweihnachtsfeier in Staufenberg. 
gemeinsam mit der paulusgemeinde staufenberg 
haben sie bei Kaffee und Kuchen und beim Vesper 
gelegenheit zum gemütlichen beisammensein. das 
programm wird von den grundschulkindern, sowie 
dem Mandolinenorchester der naturfreunde stau-
fenberg umrahmt. treffpunkt: staufenberghalle, 
staufenberger str. 92. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 64444.
15 uhr, Seniorenweihnachtsfeier in Reichental. die 
bewirtung erfolgt durch den turnverein „Waldes-
lust“ reichental. treffpunkt: turn- und Festhalle rei-
chental, Langenackerstr. 4. Weitere informationen 
unter tel.: 07224 64444.
15 uhr, Weihnachtsmärchen „Pettersson feiert 
Weihnachten“ mit dem Münchner Theater für Kin-
der. das gernsbacher Weihnachtsmärchen ist eine 
Kooperationsveranstaltung der stadt gernsbach mit 
der sparkasse rastatt-gernsbach. alle Kinder be-
kommen zum ende der Vorstellung von der spar-
kasse rastatt-gernsbach eine kleine überraschung 
überreicht. treffpunkt: stadthalle. Karten erhalten 
sie im Vorverkauf zu 6 euro auf allen plätzen im 
Kulturamt gernsbach und bei den geschäftsstellen 
der sparkasse rastatt-gernsbach. eintrittskarten 
zum Weihnachtsmärchen können sie auch online 
unter www.gernsbach.de und www.reservix.de be-
stellen. Weitere informationen beim Kulturamt 
gernsbach unter tel.: 07224 64444.
19 uhr, Adventskonzert mit Salt o vocale. treff-
punkt: Kath. Liebfrauenkirche st. Marien gernsbach, 
hauptstr. 55. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 64444.

. . .  I t a l i e n  v o m  F e i n s t e n !

Es ist soweit Orangenzeit!
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Aus dem sonnigen Sizilien, 

wöchentlich frische

und                         
           aus 

eigenem familiären Anbau

Bio-Orangen

        Zitrusfrüchte
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Ab 22. 11. 2018
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Monika Walz
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große Auswahl  
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Montag - Freitag  

9.00 - 12.00 Uhr 

und 

14.00 - 18.00 Uhr 

Samstag 

9.00 - 12.30 Uhr
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11 uhr, 4. Obertsroter Weihnacht. Vor der eber-
steinhalle wird ein teil der Vereine aus Obertsrot 
ein vorweihnachtliches  Zusammensein für gäste 
jeden alters aus nah und fern unter freiem himmel 
und im Foyer der ebersteinhalle veranstalten. treff-
punkt: ebersteinhalle, Obertsroter str. 42. Weitere in-
formationen unter www.kultur-im-kirchl.de.
14 uhr, Zauberhafter Advent – Adventswandern. 
eine Wanderung im winterlich stillen Wald. eine Ka-
minstunde in der Waldhütte beim skihang mit be-
sinnlichen und heiteren Wintergeschichten rundet 
den nachmittag ab. treffpunkt: infozentrum Kalten-
bronn. Länge: 5 km. dauer: 3 stunden. Für alle ab 
12 Jahren. Vesper, getränke, Warme Kleidung mit-
bringen. gebühr: 5 euro/pers.. anmeldung unter  
tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter 
www.infozentrum-kaltenbronn.de.
18 uhr, Weihnachtskonzert der Kulturgemeinde – 
Münchner Streichquartett und Christopher Corbett 
(Klarinette). treffpunkt: stadthalle gernsbach. Vor-
verkauf: in den Filialen der sparkasse rastatt-gerns-
bach und im Kulturamt gernsbach zu ermäßigten 
preisen. eintritt tageskasse: 20 euro, Mitglieder 17 
euro, schüler und studenten 10  euro, Kinder unter 
15 frei. Weitere informationen unter www.kulturge-
meinde-gernsbach.de. 
18 uhr, „Mörderkarussell“ Komödie von Sam 
Bobrick und Ron Clark. regie: thomas höhne. treff-
punkt: alte turnhalle hilpertsau, sonnenallee 1. ein-
tritt : 19 euro. reservierungen und weitere informa-
tionen unter www.alteturnhalle.de.

ForBaCH
Weihnachtsfeier. treffpunkt: Festhalle Langenbrand, 
sägmühlstraße 1. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 390.
Adventskonzert in Forbach. Weitere informationen 
unter tel.: 07228 390.

montag, 17.12.2018
gErNSBaCH
11 uhr, advents- und Weihnachtsgrillen am salmen-
platz. erlesene spezialitäten und leckerer glühwein, 
an verschiedenen terminen auch weihnachtliche 
musikalische unterhaltung. treffpunkt salmenplatz. 
grillhütte am salmenplatz. Weitere informationen 
unter tel.: 07224 64444.

Dienstag, 18.12.2018
gErNSBaCH
11 uhr, Advents- und Weihnachtsgrillen am Sal-
menplatz. erlesene spezialitäten und leckerer glüh-
wein, an verschiedenen terminen auch weihnachtli-
che musikalische unterhaltung. treffpunkt salmen-
platz. grillhütte am salmenplatz. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.

mittwoch, 19.12.2018
gErNSBaCH
11 uhr, Advents- und Weihnachtsgrillen am Sal-
menplatz. erlesene spezialitäten und leckerer glüh-
wein, an verschiedenen terminen auch weihnachtli-
che musikalische unterhaltung. treffpunkt salmen-
platz. grillhütte am salmenplatz. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.

Kölner nachbarschaft: „slivowitz“ wird zu schnellen, 
schrägen balkan-beats gereicht, gleich nebenan 
wartet schon ein „döner komplett“, das anatolisch 
klingt. die „desert airlines“ entführen in die arabi-
sche Wüste, und bei „duck“ quakt das Quartett wie 
am ententeich. treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. 
eintritt VVK: 18 euro, erm. 15 euro. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962513.

gErNSBaCH
11 uhr, Advents- und Weihnachtsgrillen am Sal-
menplatz. erlesene spezialitäten und leckerer glüh-
wein, an verschiedenen terminen auch weihnachtli-
che musikalische unterhaltung. treffpunkt salmen-
platz. grillhütte am salmenplatz. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.
19 uhr, Autorenlesung und Werkstattgespräch mit 
Thea Dorn. treffpunkt: stadthalle gernsbach. eintritt 
an  der abendkasse: 12 euro, Mitglieder 10 euro, 
schüler und studenten 6 euro, Kinder unter 15 frei. 
Weitere informationen unter  
www.kulturgemeinde-gernsbach.de. 

Samstag, 15.12.2018
gaggENau
15 uhr, Winterfeier der naturfreunde Michelbach. 
treffpunkt: naturfreundehaus Michelbach. Weitere 
informationen unter tel.: 07225 962661.
20 uhr, Broken Heart – Tribute to Willy DeVille. „ir-
gendetwas gutes muss diese gottverdammte stadt 
doch hervorbringen.“ die stadt ist new York, das 
gute ist Willy deVille. der „große schmerzensmann 
der amerikanischen soulmusik“ gehörte sicherlich 
zu den besten. treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. 
eintritt: 17 euro, erm. 9 euro. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962513.

gErNSBaCH
11.30 uhr, Advents- und Weihnachtsgrillen am Sal-
menplatz. erlesene spezialitäten und leckerer glüh-
wein, an verschiedenen terminen auch weihnachtli-
che musikalische unterhaltung. treffpunkt salmen-
platz. grillhütte am salmenplatz. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.
18 uhr, 7. Weihnachten am Sternen. Weihnachts-
hock des scheuerner Fasnachtsclubs in scheuern. es 
gibt leckeren glühwein, deftiges vom grill, Musik 
und weihnachtliche stimmung. treffpunkt: sternen-
platz. Weitere informationen unter  
www.scheuerner-fasnachtsclub.de.
19.30 uhr, Theateraufführung „Mörderkarussell“, 
eine Komödie von Sam Bobrick und Ron Clark. re-
gie: thomas höhne. treffpunkt: alte turnhalle in hil-
pertsau, sonnenallee 1. eintritt: 19 euro. reservie-
rungen und weitere informationen unter  
www.alteturnhalle.de.

ForBaCH
Winterfeier. treffpunkt: Festhalle gausbach, schulst-
raße 1. Weitere informationen unter tel.: 07228 390.
60 Jahre Kleintierzuchtverein. treffpunkt: Festhalle 
bermersbach, Kirchstraße 15. Weitere informationen 
unter tel.: 07228 390.

Sonntag, 16.12.2018
gaggENau

Winterkonzert des Musikvereins Bad Rotenfels. 
treffpunkt: Festhalle bad rotenfels. informationen 
entnehmen sie der tagespresse.
Weihnachtsfeier des Musikvereins Ottenau. treff-
punkt: Merkurhalle Ottenau, Furtwänglerstraße. in-
formationen entnehmen sie der tagespresse.
„Night of Christmas“. treffpunkt: turnhalle sulz-
bach. informationen entnehmen sie der tagespres-
se.

gErNSBaCH

Dienstag, 11.12.2018
gaggENau
15 uhr, Murgl Kindertheater: „Simmsal Grimm“. 
treffpunkt: Jahnhalle, eckenerstr. 1. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
15.30 uhr, Advents- und Weihnachtsgrillen am Sal-
menplatz. erlesene spezialitäten und leckerer glüh-
wein, an verschiedenen terminen auch weihnachtli-
che musikalische unterhaltung. treffpunkt salmen-
platz. grillhütte am salmenplatz. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.

mittwoch, 12.12.2018
gaggENau
20 uhr, Django Asül – Rückspiegel 2018. Wer nach 
vorne fährt, sollte den blick nach hinten nicht ver-
gessen. das lernt man schon in der ersten Fahrstun-
de. Was in der räumlichen dimension angebracht 
ist, kann also für die zeitliche dimension nicht 
schlecht sein. django asüls „rückspiegel¡ ist ideal 
für alle, die das ganze Jahr nichts mitkriegen, der 
türkisch-bayerische Kabarettist liefert es in kompak-
ter Form und hat sich vorgenommen: an ein Jahr, 
das zum Vergessen ist, muss zumindest 100 Minu-
ten erinnert werden. treffpunkt: klag-bühne, Luisen-
str. 17. eintritt: 25,10 euro. Weitere informationen 
unter  
tel.: 07225 962513.

gErNSBaCH
15.30 uhr, Advents- und Weihnachtsgrillen am Sal-
menplatz. erlesene spezialitäten und leckerer glüh-
wein, an verschiedenen terminen auch weihnachtli-
che musikalische unterhaltung. treffpunkt salmen-
platz. grillhütte am salmenplatz. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.

Donnerstag, 13.12.2018
gaggENau
14 uhr, „Unsere Helfer im Haushalt: Wasch-, Spül- 
und Reinigungsmittel“ – mit Wolfgang Seiter. treff-
punkt: gemeindehaus st. Josef , august-schneider-
str. 15. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
15.30 uhr, Advents- und Weihnachtsgrillen am Sal-
menplatz. erlesene spezialitäten und leckerer glüh-
wein, an verschiedenen terminen auch weihnachtli-
che musikalische unterhaltung. treffpunkt salmen-
platz. grillhütte am salmenplatz. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.

Freitag, 14.12.2018
gaggENau
15 uhr, Schöne Bescherung – ein vorweihnachtli-
ches Getrixe. urs Jandl zaubert. ganz besonders 
gern natürlich in der Vorweihnachtszeit. Mit pfeffer-
nüssen und Kerzen, mit strohsternen und baumku-
geln. eine Mitmach-Zaubershow zum Mitspielen, 
schmunzeln und staunen. treffpunkt: stadtbiblio-
thek, haus am Markt. Für Kinder ab 4 Jahren, 
grundschulkinder und Familien. eintritt:  3 euro. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.
20 uhr, Talking Horns – Geschichten aus dem Blä-
serwald. Zwei posaunisten, achim Fink und stephan 
schulze, treffen auf zwei saxofonisten, andreas gil-
genberg und bernd Winterschladen. alle vier haben 
auch noch sehr viel mehr instrumente im tour-ge-
päck, über die bassklarinette und das sousafon bis 
hin zu allerlei „Klimbim“, wie sie es nennen. Material 
gibt es also genug für rasante musikalische reisen 
durch viele Welten, über den „Felsen von babel“ bis 
hin zu den „helden der schaschlikbude“. überhaupt 
gibt es viel zu entdecken in der multikulturellen 

Haben auch Sie Interesse 
an einer Anzeige im  
„Lebendigen Murgtal“?
Gerne beantworte ich Ihre 
Fragen und helfe  Ihnen bei 
der Gestaltung der Anzeige. 

Daniel Gigant  
Repräsentant

Sie erreichen mich unter Tel. 07222 94370.
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tionen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
11.30 uhr, Advents- und Weihnachtsgrillen am Sal-
menplatz. erlesene spezialitäten und leckerer glüh-
wein, an verschiedenen terminen auch weihnachtli-
che musikalische unterhaltung. treffpunkt salmen-
platz. grillhütte am salmenplatz. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.

Sonntag, 23.12.2018
gaggENau
18 uhr, CHRISTgenau. treffpunkt: klag-bühne, Lui-
senstr. 17. informationen entnehmen sie dem Flyer.

gErNSBaCH
17 uhr, Friedhof-Spielen. traditionelles spielen von 
weihnachtlichen Weisen auf dem Friedhof hil-
pertsau mit dem Musikverein hilpertsau. treffpunkt: 
Friedhof. Weitere informationen unter  
www.musikverein-hilpertsau.de.

montag, 24.12.2018
gErNSBaCH
11 uhr, Advents- und Weihnachtsgrillen am Sal-
menplatz. erlesene spezialitäten und leckerer glüh-
wein, an verschiedenen terminen auch weihnachtli-
che musikalische unterhaltung. treffpunkt salmen-
platz. grillhütte am salmenplatz. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.
17 uhr, Familien-Gottesdienst in Staufenberg. treff-
punkt staufenberghalle, staufenberger str. 92. pau-
lusgemeinde. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 64444.

che musikalische unterhaltung. treffpunkt salmen-
platz. grillhütte am salmenplatz. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.

ForBaCH
Weihnachtsbaumsingen in Langenbrand. Weitere 
informationen unter tel.: 07228 390.
14.30 uhr, Bücherbus – Fahrbücherei des Landkreis 
Rastatt. Fahrplan bermersbach. treffpunkt: oberhalb 
des Friedhofs. Weitere informationen auf den inter-
net-seiten des Landkreis rastatt.
16 uhr, Bücherbus – Fahrbücherei des Landkreis 
Rastatt. Fahrplan Langenbrand. treffpunkt: an der 
Festhalle, sägmühlstr. 1. Weitere informationen auf 
den internet-seiten des Landkreis rastatt.

Freitag, 21.12.2018
gErNSBaCH
11 uhr, Advents- und Weihnachtsgrillen am Sal-
menplatz. erlesene spezialitäten und leckerer glüh-
wein, an verschiedenen terminen auch weihnachtli-
che musikalische unterhaltung. treffpunkt salmen-
platz. grillhütte am salmenplatz. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.

Samstag, 22.12.2018
gaggENau
14 uhr, Adventsmarkt im Museumshof. einzigarti-
ger adventsmarkt im Museumshof und den angren-
zenden höfen. Musik, gesang, handwerk, lebende 
Krippe, kleiner bauernmarkt, spezialitäten vom grill, 
backofen, diverse getränke. stadtbahnanschluss in 
100 m entfernung. treffpunkt: Museumshof haus 
Kast in hörden. eintritt kostenfrei. Weitere informa-

18.30 uhr, „Faszination Winter“, Dia-Vortrag von 
und mit Josef Kern. treffpunkt: Mediclin rehazen-
trum gernsbach. anmeldung und weitere informa-
tionen unter tel.: 07224 9920 und  
www.reha-zentrum-gernsbach.de.

Donnerstag, 20.12.2018
gaggENau
14 uhr, „Stille Nacht, heilige Nacht – Ein Weih-
nachtslied wird 200 Jahre“ – mit Walter Bradneck 
und die GGV-Singers, Leitung: gerhard Zemann. 
treffpunkt: gemeindehaus st. Josef , august-schnei-
der-str. 15. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.
20 uhr, Volkmar Staub und Florian Schroeder – Zu-
gabe – Der kabarettistische Jahresrückblick. pünkt-
lich zum Jahresende hauen sich die beiden Kaba-
rettisten Florian schroeder und Volkmar staub die 
vergangenen 12 Monate um die Ohren. da fliegen 
die Fetzen und pointen, wenn diese kabarettistische 
Koalition die bühne betritt. Mit der „Zugabe 2018“ 
geht das kabarettistische dream-team nun in die fi-
nale runde. 15 Jahre haben sie zusammen den po-
litischen Wahnsinn des Landes begleitet. aber was 
tun, wenn am ende gar ein neuer Kanzler kommt? 
Vorher danken schroeder und staub ab und sagen 
danke für 15 Jahre besten stoff, für ausverkaufte 
häuser und jede Menge spaß. treffpunkt: klag-büh-
ne, Luisenstr. 17. eintritt: 21,80 euro. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962513.

gErNSBaCH
11 uhr, Advents- und Weihnachtsgrillen am Sal-
menplatz. erlesene spezialitäten und leckerer glüh-
wein, an verschiedenen terminen auch weihnachtli-
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Samstag, 05.01.2019
raSTaTT
15 uhr, Führung durch die Ausstellung „1818/1918 
Die Großherzöge von Baden“. in dieser ausstellung 
werden die letzten Wochen des zweiten badische 
großherzog Karl im rahmen einer hörstation mit Zi-
taten von Zeitgenossen zu verfolgen sein. treffpunkt: 
schloss rastatt. gebühr: 9 euro, erm. 4,50 euro. Weite-
re informationen unter www.schloss-rastatt.de.

gErNSBaCH
11.30 uhr, Advents- und Weihnachtsgrillen am Sal-
menplatz. erlesene spezialitäten und leckerer glüh-
wein, an verschiedenen terminen auch weihnachtli-
che musikalische unterhaltung. treffpunkt salmen-
platz. grillhütte am salmenplatz. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.
17 uhr, Hüttenzauber, Beamen Sie sich beim Hüt-
tenzauber mal etwas aus dem Alltag. treffpunkt: 
casamia, dorfplatz staufenberg. eintritt frei. Weitere 
informationen unter www.treffpunkt-staufenberg.de.
20.30 uhr, Konzert Jahres-Opener mit Joshi Konter, 
Simon Merkel u.a.. treffpunkt: Kirchl Obertsrot. ein-
tritt 10 euro. Karten unter tickets@kultur-im-kirchl.de. 
Weitere informationen unter www.kultur-im-kirchl.de.

Sonntag, 06.01.2019
gErNSBaCH
11.30 uhr, Führung Kunstweg am Reichenbach. der 
Waldpfad entlang dem reichenbach bildet eine 

gaggENau
Weihnachtliches Konzert in Sulzbach. treffpunkt: 
pfarrkirche st. anna. informationen entnehmen sie 
der tagespresse.

montag, 31.12.2018
gErNSBaCH
10.30 uhr, Brezelwürfeln, treffpunkt: Vereinsheim im 
sonnengarten, turnverein gernsbach.  
www.turnverein-gernsbach.de.

11 uhr, Advents- und Weihnachtsgrillen am Sal-
menplatz. erlesene spezialitäten und leckerer glüh-
wein, an verschiedenen terminen auch weihnachtli-
che musikalische unterhaltung. treffpunkt salmen-
platz. grillhütte am salmenplatz. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.

11 uhr, Silvesterwanderung im Winterwald. treff-
punkt: infozentrum Kaltenbronn. Länge: 7 km. dau-
er:  4 stunden. Für alle ab 12 Jahren. gebühr: 5 eu-
ro/pers.. anmeldung unter tel.: 07224 655197.  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

13.30 uhr, Brezelwürfeln bei der Feuerwehr Oberts-
rot im Feuerwehrhaus bei der ebersteinhalle.  
www.feuerwehr-gernsbach.de/abt/oberts.

14 uhr, Brezelwürfeln bei der Feuerwehr Lauten-
bach im Feuerwehrhaus Lautenbach.  
www.feuerwehr-gernsbach.de.

16.30 uhr, Silvesterspielen am Blumeplatz. die Mu-
sikerinnen des MV Obertsrot e.V unterhalten die 
Zuhörer mit winterlich-weihnachtlichen Weisen. das 
silvesterspielen findet auf dem mit einem mächti-
gen tannenbaum geschmückten „blume-platz“ ne-
ben der sebastian-gruber-brücke statt.  
www.musikverein-obertsrot.de.

18 uhr, Theateraufführung „Mörderkarussell“, Ko-
mödie von Sam Bobrick und Ron Clark. regie: tho-
mas höhne. treffpunkt: alte turnhalle hilpertsau, 
sonnenallee 1. eintritt: 28 euro. reservierungen und 
weitere informationen unter www.alteturnhalle.de.

ForBaCH
Silvesterwerfen. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 390.

JaNuar
Dienstag, 01.01.2019

gErNSBaCH
18 uhr, Neujahrsbegrüßung der Turmbläser. die 
bläsergruppe des Musikvereins begrüßt am abend 
das neue Jahr vom turm der herz-Jesu-Kirche in 
Obertsrot, Obertsroter str. 40.  
www.musikverein-obertsrot.de.

mittwoch, 02.01.2019
gErNSBaCH
15.30 uhr, Advents- und Weihnachtsgrillen am Sal-
menplatz. erlesene spezialitäten und leckerer glüh-
wein, an verschiedenen terminen auch weihnachtli-
che musikalische unterhaltung. treffpunkt salmen-
platz. grillhütte am salmenplatz. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.

Donnerstag, 03.01.2019
gErNSBaCH
15.30 uhr, Advents- und Weihnachtsgrillen am Sal-
menplatz. erlesene spezialitäten und leckerer glüh-
wein, an verschiedenen terminen auch weihnachtli-
che musikalische unterhaltung. treffpunkt salmen-
platz. grillhütte am salmenplatz. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.

22 uhr, Spielen am Heilig Abend unter den Stra-
ßenlaternen in Reichental. der Musikverein „Orgel-
fels“ reichental lebt die tradition und bedankt sich 
an heilig abend bei der bevölkerung.  die Musiker/
innen werden unter den straßenlaternen in den 
gassen von reichental Weihnachtslieder spielen.  
www.musikverein-reichental.de.

ForBaCH
Weihnachtslieder spielen. treffpunkt: Klingenbach-
schule Forbach, hauptstr. 72. Weitere informationen 
unter tel.: 07288 390.
Musik am Friedhof in Bermersbach. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07228 390.

Dienstag, 25.12.2018
gErNSBaCH
11 uhr, Advents- und Weihnachtsgrillen am Sal-
menplatz. erlesene spezialitäten und leckerer glüh-
wein, an verschiedenen terminen auch weihnachtli-
che musikalische unterhaltung. treffpunkt salmen-
platz. grillhütte am salmenplatz. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.

mittwoch, 26.12.2018
gErNSBaCH
11 uhr, Advents- und Weihnachtsgrillen am Sal-
menplatz. erlesene spezialitäten und leckerer glüh-
wein, an verschiedenen terminen auch weihnachtli-
che musikalische unterhaltung. treffpunkt salmen-
platz. grillhütte am salmenplatz. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.

Donnerstag, 27.12.2018
gErNSBaCH
11 uhr, Advents- und Weihnachtsgrillen am Sal-
menplatz. erlesene spezialitäten und leckerer glüh-
wein, an verschiedenen terminen auch weihnachtli-
che musikalische unterhaltung. treffpunkt salmen-
platz. grillhütte am salmenplatz. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.

Freitag, 28.12.2018
gErNSBaCH
11 uhr, Advents- und Weihnachtsgrillen am Sal-
menplatz. erlesene spezialitäten und leckerer glüh-
wein, an verschiedenen terminen auch weihnachtli-
che musikalische unterhaltung. treffpunkt salmen-
platz. grillhütte am salmenplatz. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.

Samstag, 29.12.2018
gErNSBaCH
11.30 uhr, Advents- und Weihnachtsgrillen am Sal-
menplatz. erlesene spezialitäten und leckerer glüh-
wein, an verschiedenen terminen auch weihnachtli-
che musikalische unterhaltung. treffpunkt salmen-
platz. grillhütte am salmenplatz. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.

Sonntag, 30.12.2018
raSTaTT
11 uhr, Führung durch die Ausstellung „1818/1918 
Die Großherzöge von Baden“. in dieser ausstellung 
werden die letzten Wochen des zweiten badische 
großherzog Karl im rahmen einer hörstation mit Zi-
taten von Zeitgenossen zu verfolgen sein. treffpunkt: 
schloss rastatt. gebühr: 9 euro, erm. 4,50 euro. Weite-
re informationen unter www.schloss-rastatt.de.
14.30 uhr, Klatsch und Tratsch im Schloss. ehren-
werte damen oder herren aus dem hofstaat der 
Markgräfin sibylla augusta berichten über ereignis-
se und geheimnisse am badischen hof. treffpunkt: 
schloss rastatt. gebühr: 12 euro, erm. 6 euro, Famili-
en 30 euro. Weitere informationen unter  
www.schloss-rastatt.de. 

Pronto Casà • Max-Roth-Str. 13 • 76571 Gaggenau
Fon 07225-986113 · Fax 07225-986114

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9 – 19 Uhr, Sa. 9 – 15 Uhr
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Italien vom Feinsten!

www.pronto-casa.de
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aus eigenem 
Anbau!

Neue Ernte 2018



14 Lebendiges MurgtaL   dezember 2018•Januar 2019

idyllische Kulisse, teils ergänzt teils durchbrochen 
von über 30 Werken unterschiedlicher Künstler. 
treffpunkt für interessierte ist am beginn des We-
ges beim parkplatz nach der gewerbeansiedlung. 
dauer ca. 2,5 stunden. Führung kostenlos, keine an-
meldung erforderlich. Weitere informationen unter 
www.kunstweg-am-reichenbach.de oder  
tel.: 0176 24819344.

Donnerstag, 10.01.2019
gaggENau
20 uhr, Helene Bockhorst – die fabelhafte Welt der 
Therapie. es geht um psychische auffälligkeiten 
und schwierigkeiten in sozialen situationen. 
gschichten, die lustig sind – sofern man sie nicht 
miterleben muss. treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 
17. Weitere informationen unter tel.: 07225 962513. 

Freitag, 11.01.2019
gaggENau
20 uhr, Heimspiel Café Oriental. die großen schla-
ger aus den goldenen tagen von petticoat und el-
vis-tolle – bei den auftritten von café Orienatl wer-
den sie wieder lebendig. treffpunkt: klag-bühne, 
Luisenstr. 17. eintritt: 15 euro, erm. 10 euro. Weitere 
informationen unter tel.: 07225 962513.

gErNSBaCH
19 uhr, Neujahrsempfang mit Festakt im Jubilä-
umsjahr„800 Jahre Gernsbach“. treffpunkt: stadt-
halle gernsbach. Weitere informationen unter  
www.gernsbach.de.

Sonntag, 13. Januar
gErNSBaCH
17 uhr, Neujahrsauftakt aller Staufenberger Verei-
ne. Musikalische unterhaltung durch den Musikver-
ein staufenberg, das Mandolinenorchester der na-
turfreunde, den gesangverein und den evang. Kir-
chenchor. treffpunkt: staufenberghalle, staufenber-
ger str. 92. Weitere informationen unter  
www.mv-staufenberg.de.

loFFENau
16 uhr, Stuttgarter Barock-Collegium – Konzert 
zum neuen Jahr. Konzert für Orgel, trompeten und 
corna da caccia. treffpunkt: heilig-Kreuz-Kirche. ein-
tritt: 12 euro, schüler und studenten 8 euro.

Donnerstag, 17.01.2019
gaggENau
20 uhr, Die Känguru-Chroniken – Ansichten eines 
vorlauten Beuteltiers. ein Kleinkünstler lebt mit ei-
nem Känguru zusammen. das Känguru ist Kommu-
nist und Fan von nirvana. im prinzip die perfekte 
Wohngemeinschaft und grund age für die abenteu-
erlichsten begebenheiten und irrwitzigsten Wortge-

gErNSBaCH
11 uhr, Schlachtplattenessen des Schützenvereins 
Obertsrot. es werden den gästen verschiedene ge-
richte eines schlachtfestes, sowie alternativ das be-
kannte schützenhausschnitzel serviert. treffpunkt: 
schützenhaus Obertsrot, Zum Forrenhüttel 1. Weite-
re informationen unter www.sv-obertsrot.de.
15 uhr, Puppentheater für Kinder „Olles Reise zu 
König Winter“, Figurentheater Künster, Mayen, 
treffpunkt: stadthalle. Karten und weitere infos 
beim Kulturamt gernsbach unter tel.: 07224 64444,  
www.gernsbach.de und unter reservix.de. eintritt: 
4,50 euro (VVK), 5,50 euro an der tageskasse.

Freitag, 25.01.2019
gErNSBaCH
20 uhr, Puppentheater für Erwachsene. PREMIERE 
„Kasperblues“ mit dem Puppentheater „Gugel-
hupf“, treffpunkt: stadthalle. Karten und weitere in-
fos beim Kulturamt gernsbach unter  
tel.: 07224 64444, www.gernsbach.de und unter 
 reservix.de.

Samstag, 26.01.2019
gaggENau
20 uhr, Jürgen Hörig & Band – Lieblingslieder. Jür-
gen hörig ist in baden-Württemberg bestens be-
kannt als Landesschau-Moderator. Vor rund einein-
halb Jahren hat Jürgen hörig ein band-projekt 
(trio) ins Leben gerufen. beides stellt er nun erst-
mals in unserer region vor. treffpunkt: klag-bühne, 
Luisenstr. 17. eintritt: 19 euro, erm. 15 euro. Weitere 
informationen unter tel.: 07225 962513.

Sonntag, 27.01.2019
gErNSBaCH
18 uhr, Konzert mit dem Bennewitz Quartett. treff-
punkt: stadthalle gernsbach. Vorverkauf: in den Fi-
lialen der sparkasse rastatt-gernsbach und im Kul-
turamt gernsbach zu ermäßigten preisen. eintritt: 
20 euro, Mitglieder 17 euro, schüler und studenten 
10 euro, Kinder unter 15 frei. Weitere informationen 
unter www.kulturgemeinde-gernsbach.de.

Donnerstag, 31.01.2019
gaggENau
20 uhr, EURE MÜTTER – Ich find' ja die Alten geil. 
eure Mütter präsentieren ihr spezial-programm 
„ich find' ja die alten geil – der heiße scheiß aus 
den Jahren 1999 bis 2010“. die geschichte der co-
medy-gruppe ist eine geschichte voller intrigen, 
turbulenten Verwicklungen und knisternder erotik. 
treffpunkt: Jahnhalle, eckener str. 1. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962661.

Alle Konzerte im Löwensaal
Hauptstraße 89

76534 Baden-Baden Jimmy Cornett & The Deadmen

NitroTrigger

Blue Poets

Sweet Bourbon

Richie Arndt29. Sep 2018

fechte. treffpunkt. klag-bühne, Luisenstr. 17. eintritt: 
18 euro, erm. 14 euro. Weitere informationen unter 
tel.: 07225 962513.

Freitag, 18.01.2019
gaggENau
20 uhr, Die Känguru-Chroniken – Ansichten eines 
vorlauten Beuteltiers. ein Kleinkünstler lebt mit ei-
nem Känguru zusammen. das Känguru ist Kommu-
nist und Fan von nirvana. im prinzip die perfekte 
Wohngemeinschaft und grund age für die abenteu-
erlichsten begebenheiten und irrwitzigsten Wortge-
fechte. treffpunkt. klag-bühne, Luisenstr. 17. eintritt: 
18 euro, erm. 14 euro. Weitere informationen unter 
tel.: 07225 962513.

Samstag, 19.01.2019
gErNSBaCH
11 uhr, Hallen-Fußballturnier der Alten Herren und 
Aktiven des Fußballclubs Obertsrot e.V.. treffpunkt: 
ebersteinhalle Obertsrot, Obertsroter str. 42. Weitere 
informationen unter www.fcobertsrot.de.

20 uhr, Konzert mit Mike West im Kirchl. Mike West 
ist ein erfahrener Künstler, singt und begleitet sich 
auf der gitarre bei einfühlsame songs, rock `n roll 
und party. Mit einer portion Wortwitz und einem 
engen Kontakt zum publikum ist ein schöner 
abend garantiert. treffpunkt: Kirchl Obertsrot. ein-
tritt: 10 euro. Karten unter tickets@kultur-im-kirchl.
de. Weitere informationen unter  
www.kultur-im-kirchl.de.

Sonntag, 20.01.2019
gaggENau
10 uhr, Familientag im Unimog-Museum. die klei-
neren Kinder können sich dieses Mal von Kasper 
und seppl auf den Mond entführen lassen. die er-
wachsenen erfahren in sonderführungen durch die 
ausstellung, welche gesteinsarten es im Murgtal 
gibt und wie sie entstanden sind, auf welch vielfäl-
tige Weise die steine ab dem Mittelalter genutzt 
wurden und welche spuren davon man heute noch 
finden kann. Weitere informationen unter  
www.unimog-museum.de.

raSTaTT
11 uhr, Führung durch die Ausstellung „1818/1918 
Die Großherzöge von Baden“. in dieser ausstellung 
werden die letzten Wochen des zweiten badische 
großherzog Karl im rahmen einer hörstation mit 
Zitaten von Zeitgenossen zu verfolgen sein. treff-
punkt: schloss rastatt. gebühr: 9 euro, erm. 4,50 eu-
ro. Weitere informationen unter  
www.schloss-rastatt.de.
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BaDEN-BaDEN
bLues-cLub

von michael Böhl

rock- und Bluesmusik live

blues live – dem hat sich der bluesclub baden-baden e.V. verschrie-
ben – total und kompromisslos. da gibt es keine teenie-co-

verbands, keinen zugespielten elektronischen Klangteppich. eben nur club-
musik pur, handgemacht,direkt und hautnah.
es ist die Musik weit abseits der aktuellen charts. Wer den Weg zu dem et-
was versteckten eingang im stadtteil Lichtental zum liebevoll dekorierten 
und neu gestalteten Veranstaltungsort  löwensaal findet, der betritt eine 
andere Welt, sozusagen den warmen bauch der clubszene.
das ist es, was die beeindruckende atmosphäre ausmacht und schon viele 
Künstler bewogen hat, hier ihre Live-cds aufzunehmen.
und wer spielt? alles, was rang und namen hat in der erweiterten blues-
rockszene, national und international. auch die Legenden der anspruchsvol-

len rockmusik kommen 
gerne und suchen die in-
timität der clubatmo-
sphäre. so werden dem 
publikum richtungen an-
geboten, die zwar die 
überschrift blues tragen, 
aber auch schon mal 
eher nach Jazz oder 
hardrock klingen. sogar 
irish Folkrock wird einmal 

im Jahr zum st. patrick's day ins programm aufgenommen. ganz einfach, 
weil es der Verein so will. und das immer wieder zu erstaunlich moderaten 
eintrittspreisen, „ich kenne zwar kaum keine gruppe, die da spielt, aber es 
war jedesmal ein richtig geiles Konzert“ so kann stellvertretend eine stimme 
aus dem  publikum zitiert werden.
neues programm und Karten unter www.bluesclub-baden-baden.de
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Unimog-Museum · An der B 462 · Ausfahrt Schloss Rotenfels 76571 Gaggenau
Stadtbahn von Karlsruhe oder Freudenstadt · Haltestelle Bad Rotenfels Schloss
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 10 - 17 Uhr

Geologie des Murgtals –
welche (Ge)Steine gibt es?
Früher Erzabbau und Steingewinnung
Die große Zeit der Steinbrüche –
Festungs-, Bahn- und Talsperrenbau in
Sandstein und Granit
Steinabbau und Bauen mit Stein heute
HIGHLIGHTS:
Aktionstage mit Steinbearbeitung und
Exkursionen

Faszination
Unimog-Museum
25. November 2018 – 22. April 2019

Alle Infos zum Museum und zur Ausstellung
unter Tel. 07225 / 98131-0 oder
www.unimog-museum.de

Von Erzen, Sandstein und Granit –
Steine und Steingewinnung im Murgtal

Unsere große Winterausstellung mit folgenden Inhalten:

Unsere Werbepartner:
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Wohin im Winter? immer einen besuch wert ist das unimog-Mu-
seum. rund um die diesjährige Winterausstellung „Von er-

zen, sandstein und granit – steine und steingewinnung im Murgtal“, die seit 
dem 25. november 2018 zu sehen ist, findet ein attraktives Veranstaltungs-
programm im Museum, aber auch an anderen Orten statt. 

so bieten die betei-
ligten Firmen grötz 
und Vsg die gele-
genheit bei be-
triebsführungen hin-
ter die Kulissen ei-
ner baufirma bzw. 
eines steinbruchs zu 
blicken. Für Kinder 
gibt es geologische 
exkursionen und ei-
nen töpferkurs. 
ein absolutes high-
light bei den Veran-

staltungen ist der Familientag im Museum am dritten Januarwochenende – 
also am 20. Januar 2019. die kleineren Kinder können sich dieses Mal von 
Kasper und seppl auf den Mond entführen lassen. Welche abenteuer dort 
auf sie warten, wird noch nicht verraten. die erwachsenen erfahren in son-
derführungen durch die ausstellung, welche gesteinsarten es im Murgtal 
gibt und wie sie entstanden sind, auf welch vielfältige Weise die steine ab 
dem Mittelalter genutzt wurden und welche spuren davon man heute noch 
finden kann. sie lernen mit Johann belzer den ersten baumeister und bauun-
ternehmer großen stils im 19. Jahrhundert kennen, der auch am bau der 

bundesfestung in 
rastatt beteiligt war. 
einer baußmaßnah-
me, die einen groß-
teil der benötigten 
steine aus dem 
Murgtal bezog und 
die sehr vielen Men-
schen Lohn und 
brot brachte. 
eine weitere attrak-
tion ist das tischei-
senbahn-Wochenende, dass in diesem Winter am 23. und 24. Februar 2019 
zum 13. Mal im Museum stattfindet. um die 60 sammler aus europa werden 
ihre schätze alter spielzeugbahnen ausstellen. Während der beiden tage er-

halten junge besucher die 
Möglichkeit, mit ausstel-
lern eine Märklin-anlage 
nach gleisplan zu bauen. 
alle infos zur Winteraus-
stellung, zu den Veranstal-
tungen und speziell zum 
Familientag gibt es ab de-
zember auf der homepage  
www.unimog-museum.de.

Der unimog-museums-Winter voller Highlights – mit dem beliebten Familientag 
zur Winterausstellung

WINTErauSSTElluNg
uniMOg-MuseuM
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IN raSTaTT
„cara“

Samstag, 19. Januar 2019

nach einem fulminanten auftritt vor ausverkauftem haus im Jahr 
2017 kehrt cara am 19. Januar in die reithalle rastatt zu-

rück. cara zählen international zu den bekanntesten und erfolgreichsten 
Vertretern des 'new irish Folk' und verweben moderne einflüsse und eigenes 
songwriting mit den traditionellen Wurzeln ihrer Musik. cara bekamen 2010 
den "best new irish artist" und 2011 den "top group" award bei den irish 

Music awards verliehen. 
2018 feierte die band ihr 
15-jähriges bühnenjubi-
läum mit einer großen 
tournee in deutschland, 
uK und australien.

das aktuelle Line-up 
bringt Musiker aus 
schottland und deutsch-
land zusammen und ver-
bindet die reichen Mu-
siktraditionen ihrer hei-
matländer mit der ir-

lands zu einem aufregenden und einzigartigen bandsound. cara steht für die 
gelungene Verbindung von gesang gleich zweier herausragender sängerin-
nen mit den rasanten irischen instrumentalstücken auf allerhöchstem niveau. 
darüber hinaus haben sie durch ihre eigenkompositionen und arrangements 
einen eigenen stil geschaffen. Virtuose soli auf dem irischen dudelsack, ra-
sante geigenpassagen, ergreifende traditionelle balladen, singer-songwriter, 
meisterhaftes spiel auf gitarre und bodhrán – die Liste könnte noch lange 
weitergehen. abgerundet durch die charismatische bühnenausstrahlung und 
die charmant-humorvolle präsentation garantiert ein abend mit cara höch-
sten musikalischen genuss und beste unterhaltung.

Sa. 19. Januar  
Reithalle Rastatt
Tickets unter 07222 - 789 800 - www.reservix.de 
und an allen bekannten Vorverkaufsstellen

w w w. k u l t u r u n d v e r a n s t a l t u n g e n . d e

urlauB Vor DEr HauSTur
eurOpabad KarLsruhe

Entspannen im Europabad Karlsruhe

Tipp

Das Europabad Karlsruhe vergrößert sein Spa-Angebot. 
Ab Freitag, den 26. Oktober 2018, lädt der neu erbaute 
Spa-Bereich mit Massagen und Kosmetikbehandlungen 
zum Entspannen und Wohlfühlen ein. Dieser wurde am 
Montag, den 22. Oktober, bei einer Pressekonferenz von 
Oliver Sternagel, Geschäftsführer der Karlsruher Bäder-
gesellschaft mbH und Architekt Thomas Fabrinsky vor-
gestellt.

Mit nur einem Massageraum konnten wir teilweise 
die große nachfrage unserer gäste nicht mehr 

bedienen“, so Oliver sternagel. in knapp einem halben 
Jahr konnte der neue spa-bereich, mit nun drei behand-
lungsräumen, auf einer ungenutzten Fläche der außenter-
rasse umgesetzt werden. ein großzügig gestalteter emp-
fangsbereich lädt bereits beim betreten zum Verweilen 
ein. die gäste können in aller ruhe, aus einer der unzähli-

gen Massage- und Kosmetikanwendungen wählen. „eine 
16 m lange und raumhohe glasfassade setzt architektoni-
sche akzente und lässt ungehindert die räumlichkeiten 
durch tageslicht erhellen“ erklärt thomas Fabrinsky. der 
neue bereich erstreckt sich auf über 100 m2, zwei Massa-
geräume mit beheizbaren Massageliegen, ein Kosmetik-
zimmer sowie ein separater sanitärbereich sorgen für 

Telefon: 07225 98829-0   E-Mail: info@mertec.de   Internet: www.mertec.de

Ihre regionale Fachwerkstatt
für PKW und LKW aller Fabrikate!

Mertec GmbH   Adolf-Dambach-Straße 4   76571 Gaggenau
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urlauB Vor DEr HauSTur
eurOpabad KarLsruhe

Entspannen im Europabad Karlsruhe

Tipp

Wohlfühlatmosphäre. die energieeffi-
ziente Lichtband decke zaubert in den 
abendstunden eine angenehme und 
beruhigende atmosphäre.

„höhepunkt des neuen erholungsbe-
reiches stellt das signature treatment 
dar, welches wir unseren gästen ex-
klusive anbieten, es besteht unter an-
derem aus einem ganzkörperpeeling 
mit bambushandschuhen, einer Mas-
sage mit bambusstäben und einer 
aromaöl-anwendung“ teilt Oliver 
sternagel stolz mit. „dieses zweistün-
dige japanische ritual „Mairu“ kön-
nen wir besonders gut“, so der ge-
schäftsführer der Karlsruher bäderge-
sellschaft mbh.

eine weitere Möglichkeit sich zu ver-
wöhnen bietet eine doppelliege. im 
europabad Karlsruhe ist es nun mög-
lich gemeinsam mit seinem partner 
eine Massage zu erleben. bei der 
paar-Massage kann jeder seine be-
vorzugte Massagevariante auswählen 
und sich zusammen mit seinem part-
ner verwöhnen lassen. dieses spe-
zialangebot stellt ein wundervolles 
und sinnliches erlebnis dar und sollte 
von allen paaren ausprobiert werden.

nähere informationen erhalten sie 
unter www.ka-europabad.de

17 Tage abwechslungsreiche angebote und 
 weihnachtliches Programm
Wenn der Marktplatz wieder stimmungsvoll erstrahlt, ist es wieder Zeit für 
den Gaggenauer Adventsmarkt. Von Freitag, 30. November bis einschließlich 
Sonntag, 16. Dezember, jeweils von 12 bis 20 Uhr, verwandeln sich der 
Markt- und Sandplatz in ein festliches Weihnachtsdorf mit zahlreichen Holz-
hütten, Tannenbäumen und Lichtermeer. Täglich können sich die Besucher 
hier zum gemeinsamen Plausch bei einer Tasse Glühwein treffen, Musik und 
Kulinarisches genießen und sich auf Weihnachten einstimmen lassen. Zudem 
können Weihnachtsgeschenke und Dekoratives für die Adventszeit entdeckt 
werden. Ein Weihnachtsgeschenk gibt es von der Stadt: An allen Advents-
samstagen ist das Parken in der Stadt kostenlos. 

die gastronomischen anbieter verbreiten einen vorweihnachtlichen duft 
von glühwein und Lebkuchen. Zudem wird das kulinarische angebot 

ergänzt durch  cevapcici-burger, crêpes, Flammkuchen, Langos,  griechische spe-
zialitäten, bratwurst, schupfnudeln, pilzpfanne, Waffeln und  vieles mehr. 

musik und  unterhaltung
17 tage adventsmarkt – das bedeutet 17 tage unterhaltung auf großer bühne. 
eingebettet zwischen rathaus und haus am Markt, wird die bühne auch in die-
sem Jahr der hingucker 
des gaggenauer advent-
marktes sein. täglich prä-
sentieren schulen, Kinder-
gärten, Vereine und bands 
weihnachtliche Musik und 
abwechslungsreiche tanz-
auftritte. die musikali-
schen darbietungen sol-
len jede Musikrichtung 
abdecken und den besu-
cher ansprechen, inspirie-
ren und zum Verweilen 
einladen. hierfür konnten 
unter anderem der gos-
pelchor „the Millenium 
Voices“, die rock-pop-co-
verband „danny & the boys“, die Finalistin von „the Voice Kids“ Oliwia czerniec, 
der Fanfarenzug hörtelsteiner herolde, die band „2cool“ sowie der Murgtal-bua 
christian senekovic für auftritte gewonnen werden. ein besonderer höhepunkt 

ist das abschlusskonzert am sonntag, 16. dezember, mit 
den „Moonlights“.

Verkaufsangebot
die abwechslungsreiche angebotspalette der zahlreichen 
Weihnachtsstände reicht von bekleidung aus schafschur-
wolle und alpaka, Lichterhäuser, imkereiprodukte über ge-
stricktes, artikel aus holz, diverse geschenkartikel bis hin 
zu Kuscheltieren und selbstgenähter Kinderkleidung. 

Eröffnung am 30. November
die eröffnung des gaggenauer adventmarktes am Freitag, 
30. november, 18 uhr, erfolgt durch Oberbürgermeister 
 christof Florus und wird musikalisch durch die band „hand-
taschenFOurmat“ begleitet. der handel lädt an diesem 
abend zum langen einkaufsabend bis 22 uhr ein. 
ab samstag, 1. dezember, öffnen die Kaufhauszwerge täg-
lich um 17 uhr traditionell ein adventstor am city-Kaufhaus.
das Faltblatt zum gaggenauer adventsmarkt mit weiteren 
informationen zu den programmpunkten und angeboten, 
ist im rathaus, in der stadtbibliothek sowie an allen be-
kannten auslagestellen erhältlich. Zudem steht der Flyer 
auf der städtischen homepage digital zur Verfügung.

Weitere infos unter www.gaggenau.de.

IN gaggENau
adVentsMarKt 
von Freitag, 30. November bis Sonntag, 16. Dezember 2018

Fo
to

: U
lri

ke
 K

lu
m

pp

Fo
to

: R
ei

n
h

ol
d

 B
au

er

gutgut
beraten

Einkaufen in 
ganz Gaggenau

www.gaggenau.de
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Lecker  Essen und Trinken 

im Murgtal

unimog-restaurant mit Kaldma’s badischer Küche inh. thomas Kaldma

catering & events an der b 462, 76571 gaggenau, tel. 07225 9813130
Montag ruhetag www.unimog-restaurant.de

restauration Brüderlin heimische Küche
inh.: Familie Jutta Marko hauptstr. 3, 76593 gernsbach, tel. 07224 2292
dienstag ruhetag Mo., Mi., do. ab 17 uhr, Fr., sa., so., Feiert. ab 10 uhr

landgasthof „Zum ochsen“ gutbürgerliche Küche
Langenbrander str. 7, 76596 Forbach-Langenbrand, tel. 07228 2209
Montag ruhetag www.gasthof-ochsen-langenbrand.de

restaurant Wolpertinger/Hotel merkurwald badische spezialitäten
staufenweg 1, 76530 baden-baden/ebersteinburg, tel. 07221 24140, www.merkurwald.de
restaurant Öffnungszeiten: Mo.-sa. 17-24 uhr, so.+Feiertag: 12-24 uhr

Restaurant am Waldseebad Waldstr. 70, 76571 Gaggenau, Tel. 07225 2206

Dienstag Ruhetag  Mo.-Fr. 11-14 + ab 17 Uhr, Sa., So. + feiertags ab 11 Uhr durchgehend
Mo.-Fr., 11-14 Uhr, alle Pizza- + Pasta-Gerichte zum Verzehr im Restaurant für 7,50 EUR

IN ETTlINgEN-BruCHHauSEN
50 Jahre hOnda MüLLer

seit 50 Jahren hat das autohaus Müller als automobiler dienstleister 
die aktuellen anforderungen der automobilbranche genau im 

blick. Zudem gestalten sie mit und begegnen den Wünschen ihrer Kunden 
mit kompetenter beratung, individuellen Lösungen und umfassenden service-

angeboten. dabei sind sie sich bewusst, dass die Qualität der Leistung an der 
Kundenzufriedenheit ablesbar ist. die Kunden stehen nicht nur im Mittel-
punkt, sie sind der Mittelpunkt ihres handelns.
im gebrauchtwagenpool befindet sich ein großes angebot an dienst-, Jahres- 
und gebrauchtwagen. individueller rumdum-service bei allen Fragen rund 
um das thema gebrauchtwagen ist selbstverständlich.

Philosophie

der Mensch steht im Mittelpunkt des geschehens. als Mitarbeiterin und Mit-
arbeiter, als Kunde und als geschäftspartner. 
die Firma übernimmt Verantwortung in sozialen, kulturellen und umweltrele-
vanten belangen, die über die grenzen des autohauses hinaus gehen.
schauen sie bei vorbei – die belegschaft freut sich über ihren besuch.

Der neue

„Jede Fahrt. 
Beeindruckend.“

Einführungsangebot:1)

UVP CR-V 1.5 VTEC® TURBO 
Comfort 2WD 28.490,00 €

Preisvorteil2) 1.000,00 €
4 Jahre Wartungspaket3) 0,00 €
Anschlussgarantie  (2 Jahre) 4) 0,00 €
Finanzierungspreis 27.490,00 €
Laufzeit (Monate) 48
Anzahlung 9.971,50 €
Nettodarlehensbetrag 17.518,50 €
Gesamtbetrag 18.375,00 €
Effektiver Jahreszins 1,49 %
Sollzins, p.a. gebunden für die 
gesamte Laufzeit 1,48 %

Monatliche Rate (47 x) 149,00 €
Schlussrate 11.372,00 €
Bearbeitungsgebühr 0,00 €

EINFÜHRUNGSANGEBOT 1)

Schon ab 149,– € monatlich 

inkl. Wartungspaket und  
5 Jahre Garantie

FÜR ALLE CR-V MODELLE

1)  Ein unverbindliches Finanzierungsangebot 
der Honda Bank GmbH, Hanauer Landstraße 
222–224, 60314 Frankfurt am Main, auf 
Basis der unverbindlichen Preisempfehlung 
von Honda Deutschland. Kraftstoffverbrauch 
CR-V 1.5 VTEC® TURBO in l/100 km: innerorts: 
8,6–7,4; außerorts: 6,2–5,6; kombiniert: 
7,1–6,3. CO2-Emission in g/km: 162–143.  
(Alle Werte nach 1999/94/EG)

2)  Preisvorteil im Vergleich zur unverbindlichen 
Preisempfehlung von Honda Deutschland für 
ein vergleichbar ausgestattetes Fahrzeug.  
Der Preisvorteil ist auch in Kombination mit  
Barkauf oder Leasing möglich. Nicht kombi- 
nierbar mit Rabatten für sonderverkaufs-
berechtigte Kunden.

3)   Gemäß den gesonderten Honda Wartungs-
paketbedingungen.

4)  Gemäß den gesonderten Honda Garantie-
bedingungen. Angebote gültig für 
Privatkunden bis 30.11.2018.

Kreditvermittler der Honda Bank GmbH.
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KINDErSEITE
MiMi die MurgtaLMaus

Hallöchen, hier ist wieder eure Mimi!

Ihr könnt folgende Preise gewinnen:

1. Preis: Eintritt Cuppamare Bad

2. Preis: 1 Bobfahrt auf dem Mehliskopf

3. Preis: 1 Eintritt Infozentrum Kaltenbronn

Tourismus-Zweckverband im Tal der Murg
„Mimi, die Murgtalmaus“

c/o Unimog-Museum
An der B 462

76571 Gaggenau

Schreibt die richtige  
Anzahl auf und schickt

sie bis 25. Januar 2019  
an den

Viel Spaß  

wünscht euch
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Ich habe ein Bild von meinen Freunden und 
mir gemalt. Wir hatten viel Spaß!

Man kann viele tolle Sachen im Winter machen... 
wenn man sich dick einmummelt.
Schneeballschlacht, Schlitten fahren,  
Eislaufen und vieles mehr!

Könnt ihr mir sagen, wieviele Mäuse auf dem Bild zu sehen sind?
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genehme atmosphäre 
sorgen, dem schall-
schutz. 
Mit dem teilabschnitt 
2018 ist man bereits 
große schritte vor-
wärtsgegangen. Für 
2019 sind weitere Mo-
dernisierungsmaßnah-
men geplant.
genießen sie entspan-
nende Momente in 

der sauna im albgaubad. der großzügige außenbereich mit Kelosauna, Kräu-
tersauna, barfußweg der sinne und dem beheizten außenbecken lädt eben-
falls zum Verweilen ein. 
außer den neuerungen 
befinden sich im innen-
bereich die Mühlensauna, 
das sanarium, der Whirl-
pool, erlebnisduschen 
und viele großzügige ru-
hezonen. Für das gesund-
heitliche Wohlbefinden 
sind infrarotliegen in der 
ruhezone. außerdem be-
findet sich ein solarium 
im innenbereich.

Vieles neu machte der september 2018 – so wird sich mancher 
saunagast gefühlt haben als er nach nur 8 Wochen umbau-

zeit den saunabe-
reich des albgauba-
des betreten hat.
die besucher genie-
ßen jetzt in neuem 
gewand das aLb-
daMpFbad, die 
schLOss-sauna 
und das KaLttauch-
becKen. neu hinzu 
gekommen ist eine 
weitere Wärmebank 

mit Fußbecken 
und der eisbrun-
nen. Viele holzele-
mente und holz-
verkleidungen sind 
angebracht um 
den ehemaligen 
hallencharakter 
aufzuheben Wei-
terhin dienen die-
se elemente, die 
auch für eine an-

ETTlINgEN
saunaLandschaFt iM aLbgaubad

Tipp

 Moderner Innenbereich und herrlicher 
 Außenbereich. 

 Neuartig im Innern mit Sanarium, Alb-Dampfbad, Schloss-Sauna, Mühlensauna, Erlebnisduschen und Kalttauch-
 becken, Whirlpool, Wärmebänke, Fußwärmebecken, Eisbrunnen, Kommunikationsbereich und absoluter Ruheraum.

 Außenbereich mit Kräutersauna, Kelosauna, Barfußweg der Sinne und  beheiztem Außenbecken.

 „Klasse statt Masse“ – Besucherbegrenzung zum Wohle der Saunagäste. 

www.albgaubad.de
Die Ettlinger Bäder sind 
das Freizeitangebot der

Albgaubad, Luisenstr. 14, 76275 Ettlingen, Telefon 07243 101-811

Sauna im Albgaubad
Albgau

Sauna im Albgaubad
Albgau

Sauna im Albgaubad
-Hallenbad

Sauna im Albgaubad
-Hallenbad

Sauna im Albgaubad

Vielfältige Saunalandschaft 

und Wohlfühlerlebnis
 Wellness und Entspannung

Schönheitskur für die Sauna im albgaubad – neue angebote und noch mehr 
Komfort für entspannende momente
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Winterwunderland
Murgtal & Baiersbronn 

Mehr Schwarzwald gibt’s nirgends!

Entdecken und genießen Sie Baiersbronn & das Murgtal beim Lang laufen, Skifahren,  Rodeln oder Eislaufen 
sowie bei Schneeschuh-Touren und Winter wanderungen …   viele Ferienerlebnisse sind mit der Schwarzwald 
Plus Karte kostenfrei. Weitere Infos sowie das neue Gastgeberverzeichnis mit vielen interessanten Urlaubstipps 
erhalten Sie bei allen Tourist-Informationen in Baiersbronn sowie in Forbach, Weissenbach, Loff enau, Gerns-
bach, Gaggenau und im Unimog-Museum Gaggenau.

Zweckverband Im Tal der Murg | im Unimog-Museum an der B462 | 7657� Gaggenau | Telefon +49 72 25 9 8� ��-2� | www.murgtal.org 
Baiersbronn Touristik | Rosenplatz 3 | 72270 Baiersbronn | Telefon +49 74 42 84 �4-0 | www.baiersbronn.de 

Anz_Baiersbronn_Murgtal_210x140mm-Dez-2018-Feb-2019.indd   1 15.08.2018   09:05:28

ETTlINgEN
saunaLandschaFt iM aLbgaubad

Tipp

#nachhaltig #artgerecht #ausderregion

Restaurant Wolpertinger
...so schmeckt die Heimat: Wir verwöhnen 
Sie mit regionalen Produkten aus artge-
rechter Haltung und nachhaltigem Anbau. 
Genießen Sie badische Spezialitäten und 
leckere Wildgerichte, serviert mit herr- 
lichem Panoramablick.

Staufenweg 1 - 76530 Baden-Baden/Ebersteinburg
Tel: 07221-24140 - info@merkurwald.de

Wer sich vor oder nach dem ent-
spannen sportlich betätigen 
möchte, kann im hallenbad 
schwimmen oder springen. auch 
action ist geboten mit der Water-
climbing-Kletterwand, der Wett-
kampfrutsche oder body-slide. 
bade- und sportvergnügen im 25 
m-schwimmerbecken, sprungbek-
ken mit 1m- und 3m-anlage, dem 
beheizten außenbecken mit Mas-
sagedüsen und dem nicht-
schwimmbecken mit schwallbrun-
nen. Wasserspielespaß für die 
„Kleinsten“ gibt es im eltern-Kind-
bereich mit zwei planschbecken, 
schiffchenkanal, nackenduschen, 
Wasserschlange und Wasserspie-
len. 
erholen können sich die „großen“ 
auch in der neuen Wellnessoase 
neben der schwimmhalle. dort 
gibt es bequeme ruheliegen, eine 
infrarotkabine, Massageliege und 
solarium.
Ob spaß, action oder entspan-

nung pur. Von allem etwas bietet das albgaubad in ettlingen und das zu fai-
ren eintrittspreisen.
Infos rund um die Sauna und das Hallenbad im albgaubad unter  
www.albgaubad.de oder Tel. 07243 101-811.
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Festlicher Winterweihnachtszauber und stimmungsvoller Silvesterglanz in Bad Herrenalb

WEIHNaCHTSZauBEr
bad herrenaLber

Tipps

Die ganze Stadt im Zeichen des advents

am 8. und 9. dezember steht bad herrenalb ganz 
im Zeichen der Vorweihnachtszeit. Verwöhnen 

sie sich auf dem traditionellen adventsmarkt mit winterli-
chen Leckereien, stöbern sie in den geschäften nach ge-
schenken für ihre Lieben oder genießen sie einfach nur 
die ganz besondere Weihnachtsstimmung in unserer his-
torischen Klosterstadt. auf dem adventsmarkt erwarten 

sie in heimeli-
ger Winterat-
mosphäre aus-
gewähltes 
Kunsthandwerk, 
leckere weih-
nachtliche spe-
zialitäten und 
ein musikali-
sches Weih-
nachtspro-
gramm, u. a. 
mit pascal Mar-
shall, der auf 

der himmelsbühne am 8. dezember ab 17.45 uhr mit 
„american christmas songs“ begeistern wird. Freuen sie 
sich neben dem adventsmarkt an diesem Wochenende 
auch noch auf einen langen shopping-abend bis 21 uhr 
am 8. dezember, die kulinarische Kurpromenade, die ein-
zigartige heukrippe im rathausgewölbe, winterliche plan-
wagenfahrten am 9. dezember, die Konzertreihe Klassik im 
Kloster in der ev. Klos terkirche u.v.m.

musikalische Weihnachten und Silvester

auch in der Vorweihnachtszeit und zwischen 
den Jahren lädt bad herrenalb mit winter-

lichen Veranstaltungen mit einem abwechslungsreichen 
Musikprogramm im Kurhaus ein. Wer Weihnachtsstandards 
in swingendem gewand erleben möchte, darf am 22. de-
zember die big band „smarttones“ nicht versäumen. be-
ginnen sie den Morgen des 24. dezember im festlich 
 geschmückten Kurhaus mit „carla und Michael“, das duo 
der Kultgruppe „die schäfer“, und dem shanty chor der 
Marine-Kamerad-
schaft ettlingen.  
Mit „elvis – the 
Multimedia expe-
rience“ nehmen 
wir sie am 28. 
dezember mit 
auf eine musika-
lische Zeitreise in 
die Ära des 
rock'n'roll, wenn 
steven pitman, 
einer der begehr-
testen elvis-tri-
bute-acts europas und gewinner der europameisterschaft 
der elvis-darsteller, die bühne betritt. Flauschigen Murgtä-
ler-Latin-rock verspricht der auftritt von „tikibar“ mit 
Frontmann Mario götz, ex-teilnehmer bei the Voice of 
germany, am 29. dezember. statt drums, e-bass und  
e-gitarren sind an diesem abend deren akustische pen-
dants sowie saxofon, Mandoline, ukulele und Kastagnet-
ten zu hören. 
Zum festlichen Jahresabschluss laden wir sie herzlich zur 
„großen silvestergala“ in das Kurhaus bad herrenalb ein. 
neben einem hochkarätigen showprogramm genießen sie 
ein exklusives gala-buffet mit sektempfang. 

Winterliche Wanderungen und Führungen

neben musikalischen highlights laden wir sie 
zwischen den Jahren ebenso ein, die 

schöne Winterlandschaft zu genießen. Lassen sie sich am 
27. dezember bei einer Führung durch die ehemalige 
 Klos teranlage geleiten und in die Welt der Mönche und 
 ihrer Lebensweise einführen oder bei der Jahresabschluss-
Wanderung zum Wildgehege in das dobeltal führen. erle-
ben sie die rotwildherde im winterlichen gehege mit ge-
mütlichem abschluss im neuwiesenhof. Weiter geht es am 

Erleben Sie im Dezember den Bad Herrenalber Weihnachtszauber im winterlichen Nordschwarzwald.   
Ob zum Adventsmarkt-Wochenende oder zu tollen Veranstaltungen und musikalischen Highlights – besuchen Sie uns 
und  genießen Sie diese besonderen und besinnlichen Tage in der Siebentälerstadt mit der ganzen Familie.

Tikibar © Tikibar

Heukrippe © Touristik Bad Herrenalb
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29. dezember, wenn sie der bad herrenalber nachtwächter 
ab 19 uhr mit auf eine Zeitreise durch die stadt nimmt 
(anmeldung erforderlich). begrüßen sie am 1. Januar das 
neue Jahr bei der Winterwanderung mit Karl nofer über 
das badwegle zum rotenbächle und zur aschenhütte mit 
fröhlichem abschluss im hotel café Waldschlösschen. 
Weitere Informationen und das komplette programm fin-
den sie auf badherrenalb.de oder erhalten sie telefonisch 
unter 07083 5005-55 bei der tourist-info bad herrenalb. 

20.+21.12. Kulinarisches Weihnachtsdorf 
16 – 21 Uhr | Kurhaus-Terrasse

22.12. Swinging Christmas 
19.30 Uhr | Kurhaus | VVK: 5 Euro, AK: 7 Euro

24.12. Singende & klingende Weihnacht 
10 – 14 Uhr | Kurhaus | VVK: 6 Euro, AK: 8 Euro

28.12. Elvis – The Multimedia Experience 
19.30 Uhr | Kurhaus | VVK: 17 Euro, AK: 19 Euro

29.12. Tikibar 
19.30 Uhr | Kurhaus | VVK: 12,50 Euro, AK: 15 Euro

31.12. Große Silvestergala 
19 Uhr | Kurhaus | 99 Euro, Ermäßigt: 97 Euro

1.1.2019 Festliches Neujahreskonzert 
11 Uhr | Kurhaus

5.12. Poetry Slam 
19 Uhr | Kurhaus | VVK: 7 Euro, AK: 9 Euro

8.+9.12. ADVENTSMARKT-WOCHENENDE

Traditioneller Adventsmarkt 
11 – 19 Uhr | Historisches Klosterviertel

Bad Herrenalber Heukrippe 
13 – 17 Uhr | Rathausgewölbe

Kulinarische Kurpromenade 
8.12. ab 14 Uhr | 9.12. ab 16 Uhr

Langer Shopping-Samstag 
8.12. | 14 – 21 Uhr | Innenstadt

Planwagenfahrten 
9.12. | 13.30 – 17.30 Uhr | Rathausplatz

Infos und Tickets 
badherrenalb.de oder 07083/5005-55

BAD HERRENALBER 
WEIHNACHTSZAUBER
WEIHNACHTEN & SILVESTER 2018 / 2019

WEIHNaCHTSZauBEr
bad herrenaLber

Tipps

Freizeitbad Stegermatt | Stegermattstr. 11 | 77652 Offenburg

Stegis  
Kinderwelt

Sauna
landschaft

Badewelt
• Röhrenrutsche
• Erlebnisbad
• 25 und 50 m Becken

• Sanarium
• Dampfbad
• Finnische Sauna

• Nichtschwimmerbecken
• Kinderplanschbecken
• Sprungbecken (1, 3, 5 m)

Entdecken Sie die ganze Welt des Freizeitbads auf: 
www.freizeitbadstegermatt.de

Winterwandern Quelle Herbert Rauter
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ERHOLUNG UND WELLNESS ZU ZWEIT ODER FAMILIENURLAUB MIT KINDERN 

URLAUB VOR 
DER HAUSTÜR

EUROPABAD KARLSRUHE
Hermann-Veit-Straße 5
76135 Karlsruhe

THERME VIERORDTBAD
Ettlinger Straße 4
76137  Karlsruhe

Kennen Sie alle Karlsruher Bäder?
Die Bäderwelt fi nden Sie unter:
WWW.KA-BAEDER.DE

KA-Baeder.de

EUROPABAD KARLSRUHE THERME VIERORDTBAD

DAS MARKENZEICHEN Größtes Familien- und Freizeitbad der Region mit 
einzigartigen Rutschen und gigantischem Sauna-
angebot.

Historische Therme mit märchenhaftem Bade- 
haus, fantastischer Saunalandschaft und unver-
gleichlichem Charme.

WAS ERWARTET MICH? Spaß und Action für Jung & Alt! Entspannung pur und Erholung sind garantiert!

UNSER GEHEIMTIPP Die Event- und Showaufgüsse sind wahnsinnig 
beliebt und absolut einzigartig.

Das gastronomische Angebot: original badische 
Küche mit hausgemachten Delikatessen.

FAZIT Ein unvergesslicher Ausfl ug für Familien. Wellness, Sauna, Kunst und Kultur.


