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dichte nadelwälder, liebliche heuhüttentäler, eiszeitliche Karseen, 
 stille Moore und imposante bauwerke sowie klare bergbäche und 
idyllische rastplätze mit grandiosen aussichten laden sie in den 
kommenden Monaten zu einer kleinen genussvollen auszeit bei uns 
im tal der Murg ein. Ob zu Fuß unterwegs auf einem unserer Wan-
derwege oder hoch auf dem sattel des Mountainbikes – die  aktiv- 
und erlebnisregion Murgtal ist ein  paradies für alle naturliebhaber. 
entlang der Murg laden zudem  zahlreiche gastronomiebetriebe zu 
einer kühlen erfrischung und  einem regionalen gaumenschmaus ein.
Wer das Murgtal eher lebendig erleben möchte, für den haben wir 
wieder vielfältige ausflugs- und Veranstaltungstipps zusammen-
gestellt. so können sie bei einem von zahlreichen geführten stadt-
rundgängen oder einer geführten Wanderung lebhaft in die 
 geschichte, die Kultur und die natur unserer region eintauchen. 
Oder sie  erkunden das Murgtal mal ganz bequem vom historischen 
dampfzug aus. auch für die kleinen gäste gibt es rund um die 
 vielfältige natur wieder einiges zu entdecken.
Weitere anregungen, ausflugstipps und unseren Veranstaltungs-
kalender finden sie zudem 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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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 reichenbachs zwi-
schen den gernsbacher stadteilen hilpertsau und rei-

chental bildet eine idyllische Kulisse, die ergänzt und durchbrochen 
wird von ca. 44 Werken zeitgenössischer internationaler und regio-
naler 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 reichenbach bietet zeit-
genössische Kunst zum betrachten, anfassen und staunen. das idylli-
sche seitental der Murg im nördlichen schwarzwald zwischen hil-
pertsau und reichental wartet mit alten heuhütten, duftenden Wie-
sen, einem plätschernden Forellenbach mit Fischzucht und mächti-
gen bäumen auf. dazwischen sind die rund 44 skulpturen, installa-
tionen und interventionen am Wegesrand verteilt, manche unmittel-
bar ins auge fallend, andere eher unscheinbar platziert. so gibt es 
immer etwas zu entdecken! 
seit anfang dezember bereichert eine weitere arbeit den Kunstweg: 
La table des österreichischen bildhauers Markus F. strieder, der an 
der Kunstakademie in stuttgart studiert hat und in südfrankreich 
lebt. „La table pour picknick“ steht – dank der freundlichen und sehr 
professionellen unterstützung des bauhofes der stadt gernsbach – 
am beginn des Weges und lädt zu gemeinsamen gesprächen über 
die Kunst und wunderschönen natur des reichenbachtales ein. die-
se poetische arbeit hängt eng zusammen mit der arbeit „das schwere und das Leichte“, einem Kunst-am-bau-pro-
jekt für den ersatzbau des Oberlandesgerichts in stuttgart stammheim, das kürzlich fertiggestellt wurde. Markus F. 
strieder besucht regelmäßig Kleinsteinbach, in der nähe von Karlsruhe, wo die meisten seiner zahlreichen skulptu-
ren geschmiedet werden, so auch Le table, der mit 3.600 kg eher zu den „leichteren“ arbeiten zählt.
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.: Markus F. Strieder: „La Table“ 2016-2018.  
Stahl geschmiedet 90 x 91 x 91 cm, ca. 3.600 kg
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Winter auf dem Kaltenbronn - die Latschen-
kiefern (pinus mugo) im Moor haben 

eine besondere Fähigkeit: sie sind bestens für den winter-

lichen schneedruck durch ihre elastischen Äste ausgerüs-
tet. bei schnee legen sie sich auf den boden (deshalb 
auch Legföhren genannt). sobald die Last schmilzt, richten 
sie sich wieder auf. das Wildseemoor zeigt sich von einer 

ganz anderen seite… 
Zum aufwärmen in unsere aktuelle sonderausstellung 
 „inseKten – Kleine tiere ganz grOss“.  

schauen sie einer 
stubenfliege in die 
riesigen augen oder 
betrachten sie eine 
stechmücke einmal 
ganz genau von al-
len seiten. die aus-
stellung beinhaltet 
bereits mehrfach 
ausgezeichnete in-
sektenmodelle von 
Julia stoess aus 
hamburg. außer-
dem erfahren sie 
spannendes über 
die anpassungen 
und Lebensweisen 
von insekten. 

Wuss ten sie, dass sich manche in-
sekten gefährlicher machen als 
sie sind? haben sie schon mal 
wie ein grashüpfer gezirpt? 
schon mal in einem ameisenhü-
gel gelegen oder durch die au-
gen eines insekts gesehen? brau-
chen wir die insekten überhaupt? 
Was können sie selbst für die 
kleinen tiere tun? begleitend zur 
ausstellung gibt es ein rahmen-
programm mit Veranstaltungen, 
Vorträgen und Familientagen.

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

INFoZENTrum KalTENBroNN 
der natur auF der spur – 

Tipp

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

Der Wildsee unter Schnee begraben

Latschenkiefern beugen sich über den Steg



Lebendiges MurgtaL   Februar•März 2019 5

die papiermacherstadt 
atmet bald wieder 

eine ganz besondere, vorfreu-
dige atmosphäre. die alljährli-
che puppentheaterwoche, ein 
höhepunkt im Kulturkalender 
von gernsbach, steht bevor. 
Zwei Wochen vor Ostern öff-
net sich am 06. april für eine 
Woche lang der Vorhang für 
„großes theater auf kleinen 
bühnen“ mit einem reichhalti-
gen programm für ein genera-
tionenübergreifendes publi-
kum. 

insgesamt präsentieren die 
bühnen aus ganz deutschland 
und dem benachbarten aus-
land 22 Vorstellungen. tickets 
erhalten sie ab Vorverkaufs-
start beim Kulturamt der stadt 
gernsbach sowie auch 
deutschlandweit im Vorver-
kaufsstellennetz von reserviX 
oder bequem online unter 
www.reservix.de oder www.
gernsbach.de. sie können ihre 

tickets direkt nach hause bestellen oder bei bedarf sogar 
bequem sofort mit der print@home-Funktion ausdrucken. 

sie wollen kommen? gerne! Weitere infos, gruppenvorstel-
lungen, das programmheft und die eintrittskarten gibt es 
beim 

Kulturamt gernsbach, igelbachstraße 11, 76593 
gernsbach,telefon 07224 644-44, telefax 07224 644-64,  
e-Mail: kulturamt@gernsbach.de.  

Bildquelle: TheaterKorona

IN gErNSBacH
31. puppentheaterWOche

von Samstag, 06. april bis Samstag, 13. april 2019

Informationen und Karten: 
Kulturamt Gernsbach, Tel. 07224 644-44

6. - 13. April 2019

31. Gernsbacher
Puppentheaterwoche
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www.gernsbach.de

31. Gernsbacher

Naturkostladen  
am Färbertor

Allgäuer Wildblume
Bio-Schnittkäse | Baldauf Käse
Aus naturbelassener Heumilch,  
veredelt mit ausgesuchten Kräutern  
und Blüten, mind. 50 % Fett i. Tr.

Färbertorstr. 1 | 76593 Gernsbach 
Tel. + Fax 07224 67009 | naturkostladen@gmail.com

Öf fnungszeiten: 
Mo - Do: 8.30 - 12.30 + 14.30 - 18.00 Uhr; Mi: 8.30 - 12.30 Uhr; 
Fr.: 8.30 - 12.30 + 14.30 - 19.00 Uhr; Sa.: 8.30 - 13.00 Uhr

Primitivo  
Mezzogiorno
Bio-Rotwein 
Riegel Weinimport

Italien · IGT Apulien · Primitivo 
trocken · 13,7 % Vol.

Tiefe, dunkelrote Farbe und 
würzig-rauchige Noten

Nero di Troia
Bio-Rotwein: Mezzogiorno IGT 

Riegel Weinimport

Italien · IGT Apulien ·Nero di Troia  
trocken · 13,9 % Vol.

Duft von roten Früchten mit 
dezenter Gewürznote und  
sanften, feinen Tanninen

  
AKTIONSPREIS

100 g

2,49

  
AKTIONSPREIS

0,75 l

4,99

1L 6,65 $

  
AKTIONSPREIS

0,75 l

4,99

1L 6,65 $
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bÄrenLOch-heXen

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

Die gruppe stellt  
sich vor

die häsgruppe „bärenloch 
hexen hörden,“ wurden 

2010 durch 10 Leute gegründet. 
aktuell hat sie eine stärke von  
24 hästrägern plus 3 gastläufern. 
das jüngste Mitglied ist drei Jah-
re alt, das älteste 64.

sie bereichern die umzüge, das 
narrenbaumstellen und viele an-
dere Veranstaltungen im Murgtal 
und auch über dessen grenze 
hinaus. Von Weil am rhein bis 
heidelberg, von spayer bis Lud-
wigsburg sind sie dabei.  

die gruppe beteiligt sich am ört-
lichen adventsmarkt sowie bei 
vielen anderen projekten außer-
halb der Fastnacht. ebenso an der 
800-Jahr-Feier der stadt gerns-
bach am 14.07. dieses Jahres. 
ausflüge, hüttenwochenenden 
oder eine reise nach Mallorca 
sind ebenfalls mit eingeplant. der 

spendenlauf in gaggenau ist angedacht.

unter anderem sind die hexen in dieser saision in Kirr-
lach, Ketsch, schuttern, Michelbach, Freudenstadt, hörden, 
reichental, rust, Weil am rhein und sogar in Frankreich 
unterwegs. 

Zusammen mit der narrenzunft schmalzloch sind die bä-
renloch hexen auch beim altenheim helmut-dahringer-
haus in gaggenau dabei.

VoN HÖrDEN

Gewerbegebiet IV · Zum Murgdamm 2 · 76456 Kuppenheim 
Telefon 07222 48157 · Fax 07222 49691

Stoff-Center
Monika Walz

w w w. s t o f f - c e n t e r - w a l z . d e

« Bekleidungsstoffen 
« Faschingsstoffen 
« Plüsch 
« Damaststoffen 
« Möbelstoffen 
« Kurzwaren 
« Korkstoffen & Bio-Baumwolle 
« Burda- und Simplicity-Schnitten

Wir führen eine  

große Auswahl  

an

Es erwartet Sie 

kompetentes Fachpersonal

Unsere  

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag  

9.00 - 12.00 Uhr 

und 

14.00 - 18.00 Uhr 

Samstag 

9.00 - 12.30 Uhr
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der Wallfahrtsweg zwischen Michelbach – Moos-
bronn hat auf dem Mönchkopfsattel einen be-

sonderen bildstock aus dem Jahre 1826. im Jahre 1976 
wurde dieser wieder neu aufgestellt und ist eine gebets-
station bei der jährlichen Wallfahrt der pfarrgemeinde st. 
Michael, die im Jahre 1978 wiederbelebt wurde. der Wall-

fahrtsweg wurde in 2002 zur 900-Jahr-Feier von der Orts-
verwaltung und zahlreichen helfern wieder aktiviert und 
besonders ausgeschildert. die pflege und unterhaltung 
des bildstockes am Mönchkopfsattel wird von Familien 
aus Malsch, gernsbach und Michelbach in unterschiedli-
chen intervallen vorgenommen.
Jede Woche wird dieser platz von diesen Familien aufge-
sucht und mit blumen- und Kerzenschmuck ausgestattet 
es ist ein ruheort zur besinnung und inneren einkehr. im 
sprachgebrauch ist die station, die dann nach Moosbronn 
führt, das letzte „gsetzel“ vor der Wallfahrtskirche. Wäh-
rend des 2. Weltkrieges und bis in die 60er Jahre wurde 
dieser Weg von vielen Michelbacher Frauen frühmorgens, 
speziell am ersten Freitag des Monats (herz-Jesu-Freitag) 
aus verschiedenen richtungen angelaufen. Von der 
bergspitze ging es dann talabwärts in Verbindung mit ei-
nem besonderen anliegen zur Wallfahrtskirche.
die gesamte Wegstrecke von Michelbach mit start am 
Lindenplatz bis zum Mönchkopfsattel ist ca. 4 Kilometer 

lang und wird 
von Franz 
 Wimmer aus 
 Michelbach seit 
Jahren in Ord-
nung gehalten 
und jeden Mo-
nat 1 x abgelau-
fen. ein teil des 
Weges verläuft 

über die gemarkung der stadt bad herrenalb. durch die 
guten Kontakte zum dortigen bürgermeister norbert Mai 
wird der Weg von seinem bauhof in zeitlichen intervallen 
ausgebessert.
Viele Wanderer nutzen diese tour in der Landschaft und 
natur pur und können aus sieben verschiedenen Wander-

wegen ihre Wegstrecke auswählen z.b. über den grenz- 
Wallfahrtsweg, zum Mahlbergturm mit toller aussicht, 
bernstein – Mauzenstein – bernbach – bad herrenalb. im 
nordschwarzwald ist dieser Wallfahrtsweg eine bereiche-
rung geworden für eine besondere pilgertour zur Kirche 
Maria hilf.

Text und Bilder: Arbeitskreis Tourismus/Freizeit Gaggenau, Manfred Vogt

IN mIcHElBacH
WaLLFahrtsWeg

Tipp

michelbacher Wallfahrtsweg mit Bildstock auf 525 meter Höhe

Die Moosbronner Kirche

Bildstock in Michelbach

Hinweisschild an der Kirche in 
Moosbronn

Bildstock am Aufstieg des Hardtbergweges
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Freitag, 08.02.2019 
gaggENau

Fremdensitzung in Gaggenau. auch im Jahr 2019 
hat die groKage wieder eine bunte Mischung an be-
kannten Künstlern, neuen Künstlern und auch schon 
länger nicht mehr gesehen Künstlern für ihre besu-
cher an den sitzungen bereit gestellt. treffpunkt: 
Jahnhalle, eckenerstr. 1. eintritt: 14 euro. tickets er-
hältlich unter folgendem Link: Kartenbestellung oder 
beim schuhball in gaggenau. 
20 uhr, Frl. Knöpfle & ihre Herrenkapelle mit ihrer 
brandneuen Show „HEIßE THEKE“. die große Fan-ge-
meinde des preisgekrönten Karlsruher Musik-Kaba-
rett-trios darf sich freuen: Zum 20-jährigen bühnenju-
biläum heizen die drei publikumslieblinge den Zu-
schauern ein. treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962513.

gErNSBacH
19 uhr, Guggis im Dorf. alle zwei Jahre findet dieses 
event im gernsbacher stadtteil reichental statt. die 
gugg!... ä Musik us richedal lädt zu diesem Fest be-
freundete guggemusiken und häsgruppen in den 
"guggitempel" nach reichental ein. treffpunkt: Fest-
halle reichental, Langenackerstr. 4. eintritt frei, Minde-
stalter 18 Jahre. Weitere informationen unter www.
guggis-richedal.de.
19.11 uhr, 9. Große Gernsbacher Fasentsitzung der 
Gernsbacher Waldschädder e.V.. treffpunkt: stadthal-
le, badener str. 1. Weitere informationen unter  
www.waldschaedder.de.

Samstag, 09.02.2019
gaggENau

Fremdensitzung in Gaggenau. auch im Jahr 2019 
hat die groKage wieder eine bunte Mischung an be-
kannten Künstlern, neuen Künstlern und auch schon 
länger nicht mehr gesehen Künstlern für ihre besu-
cher an den sitzungen bereit gestellt. treffpunkt: 
Jahnhalle, eckenerstr. 1. eintritt: 14 euro.  tickets er-
hältlich unter folgendem Link: Kartenbestellung oder 
beim schuhball in gaggenau. 
19 uhr, Musical „Moses – der Stab Gottes“ in Roten-
fels. die biblische überlieferung aus dem alten testa-
ment wird von der Musical-Formation der einigen Ju-
gendkirche im bistum Freiburg, Via aus durmersheim, 
in szene gesetzt. das ensemble gastierte mit „essau 
und Jakob“ schon einmal in bad rotenfels und wurde 
in der Festhalle mit stehenden Ovationen gefeiert. 
treffpunkt: pfarrkirrche „st. Laurentius“. eintritt VVK: 12 
euro erw.,  6 euro Kinder. Karten erhältlich im schuh-
haus Wick in bad rotenfels (Murgtalstraße 51), im city-
Kaufhaus in gaggenau (Zeitschriften-abteilung) oder 
unter d.janikovits@kath-durmersheim-auamrhein.de.
20 uhr, OCC Schnurren. traditionelles schnurren mit 
der party band sonrise und dJ tom. treffpunkt: Mer-
kurhalle Ottenau, Furtwänglerstraße. eintritt: 7 euro. 
Weitere informationen unter www.occ-online.de oder 
occ@occ-online.de.

gErNSBacH
18.11 uhr, 9. Große Gernsbacher Fasentsitzung der 
Gernsbacher Waldschädder e.V.. treffpunkt: stadthal-
le, badener str. 1. Weitere informationen unter  
www.waldschaedder.de.
19.30 uhr, Theateraufführung „Heute Abend – Lola 
Blau“, studioproduktion von schauspiel-training.de. 
Von georg Kreisler. regie: thomas höhne. es spielt 
eva Orthaus. treffpunkt: alte turnhalle hilpertsau, 
sonnenallee 1. eintritt: 16 euro. Weitere informationen 
unter www.alteturnhalle.de.

loFFENau
19.11 uhr, Faschingsveranstaltung der Loffenauer 
Vereine. auftritte von tanzgruppen und musikalische 
darbietungen. treffpunkt: gemeindehalle, untere 
dorfstr. 27. eintritt: 4 euro. Weitere informationen un-
ter tel.: 07083 923318.

Dauerveranstaltungen

raSTaTT
Klassische Schlossführungen durch die Prunkräume 
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 infor-
mationen 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 aus-
stellung wird vom 25. November 2018 bis zum 22. 
April 2019 im unimog-Museum zu sehen und zu er-
leben sein. Weitere informationen unter  
www.unimog-museum.de.

gErNSBacH
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.
die Kunstausstellung „Kunst und Inklusion“ mit dem 
Verein Kunst & inklusion e.V. im gernsbacher rathaus 
ist vom 18. März bis zum 30. April 2019 zu den Öff-
nungszeiten 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 zu sehen. Weitere informationen un-
ter tel.: 07224 64444.

FEBruar
Freitag, 01.02.2019

gaggENau
Damen- und Herrensitzung in Hörden. treffpunkt: 
Flößerhalle hörden. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.
Prunksitzung in Ottenau. treffpunkt: Merkurhalle Ot-
tenau, Furtwänglerstraße. Weitere informationen un-
ter tel.: 07225 962661.
19 uhr, Stubenabend „zur Schwarzwaldhochstraße 
und seiner Zukunft“ mit dem Leiter der pressestelle 
der stadt baden- baden roland seiter. treffpunkt: hei-
matmuseum Michelbach, Otto-hirth-straße. Für den 
stubenabend ist wegen des begrenzten platzange-
bots eine anmeldung erforderlich unter:  heimatver-
ein Michelbach, erster Vorsitzender Jochen Küx,  
tel.: 07225 77361 oder unter  
kontakt@heimatverein-michelbach.de.

ForBacH
Außerordentliche Hauptversammlung des Gesang-
verein Langenbrand. Weitere informationen unter 
tel.: 07228 390.

Samstag, 02.02.2019
raSTaTT
15 uhr, 1818 bis 1918 – Die Großherzöge von Baden 
in den Schlössern Rastatt und Favorite. Vor 200 Jah-
ren starb großherzog Karl im rastatter schloss, vor 
100 Jahren endete die Monarchie: anlass, die erben 
der Markgrafschaft an den Ort ihrer Vorväter zu ho-
len. erstmals wird das 19. und frühe 20. Jahrhundert 
beleuchtet. treffpunkt: barockresidenz rastatt. ge-
bühr: 9 euro. anmeldung unter tel.: 06221 6588815. 

gaggENau
Damen- und Herrensitzung in Hörden. treffpunkt: 
Flößerhalle hörden. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.
Prunksitzung in Ottenau. treffpunkt: Merkurhalle Ot-

tenau, Furtwänglerstraße. Weitere informationen un-
ter tel.: 07225 962661.

gErNSBacH
10.30 Uhr, Kids-Bazar, Second-Hand-Markt Staufen-
berg mit Bewirtung. treffpunkt: staufenberghalle, 
staufenberger str. 92. bearbeitungsgebühr für Verkäu-
fer: 3 euro. registrierung für einen Verkaufstisch unter 
www.easybasar.de möglich. Weitere informationen 
unter www.treffpunkt-staufenberg.de. 
20 uhr, Konzert mit Nicolas G. Acoustic-Guitar, Fin-
gerstyle picking vom Feinsten. treffpunkt: Kirchl 
Obertsrot, Obertsroter str. 5. reservierung und Karten 
unter tel.: 07224 656054 oder unter  
tickets@kultur-im-kirchl.de. Weitere informationen un-
ter www.kultur-im-kirchl.de.

Sonntag, 03.02.2019 
raSTaTT
14.30 uhr, Selten gesehene Räume – Vom Keller bis 
in das Obergeschoss. so prachtvoll die paradeappar-
tements im schloss rastatt sind, auch der blick hinter 
die Kulissen lohnt sich. treffpunkt: barockresidenz 
rastatt. gebühr: 12 euro., erm. 6 euro. anmeldung un-
ter tel.: 06221 6588815.

gaggENau
Damen- und Herrensitzung in Hörden. treffpunkt: 
Flößerhalle hörden. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.
Prunksitzung in Ottenau. treffpunkt: Merkurhalle Ot-
tenau, Furtwänglerstraße. Weitere informationen un-
ter tel.: 07225 962661.

gErNSBacH
11 uhr, Familientag in der Sonderausstellung  
„INSEKTEN – Kleine Tiere ganz GROSS“. großes Kin-
derprogramm: basteln und Werken, tiere beobachten, 
arten kennen lernen, ausstellungsquiz und gewinn-
spiel, geführte Wanderungen, und vieles mehr. treff-
punkt: infozentrum Kaltenbronn. eintritt für alle:  1 
euro. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.
11.30 uhr, Führung Kunstweg am Reichenbach. der 
Waldpfad entlang dem reichenbach bildet eine idylli-
sche Kulisse, teils ergänzt teils durchbrochen von 
über 30 Werken unterschiedlicher Künstler. treffpunkt 
für interessierte: am beginn des Weges beim park-
platz nach der gewerbeansiedlung. dauer:  ca. 2,5 
stunden. Führung kostenlos, keine anmeldung erfor-
derlich. Weitere informationen unter www.kunstweg-
am-reichenbach.de oder unter tel.:  0176 24819344.
18 uhr, Multivisionsshow „Mount Everest – Eine Ex-
pedition zum höchsten Punkt der Erde“ – Holger 
Birnbräuer. treffpunkt: stadthalle gernsbach, badener 
str. 1. Karten und weitere infos beim Kulturamt 
gernsbach unter  tel.: 07224 64444,  
www.gernsbach.de und unter www.reservix.de.

Donnerstag, 07.02.2019
gaggENau
20 uhr, Schnurren Hörden. das traditionelle schnur-
ren in hörden ist das Must-go event für Junge und 
Junggebliebene in der region. Verkleidung ist er-
wünscht. einlass ab 16 Jahren. treffpunkt: hörden. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.
20 uhr, Multivisionsvortrag „Lebendiger Schwarz-
wald“. Flora, Fauna und Kultur. schon lange gehört 
der naturpark schwarzwald für die naturfotografen 
und bildband-autoren gaby hufler und norbert dau-
bner zu ihrem Leben, beginnt er doch gleich südlich 
ihrer heimatstadt Karlsruhe. treffpunkt: rathaus gag-
genau, hauptstr. 71. eintritt: Mitglieder 6 euro, nicht-
mitglieder 9 euro, schüler und studenten 4 euro. Wei-
tere informationen unter  info@kulturring-gaggenau.
de oder www.kulturring-gaggenau.de.

Im murgTal
VeranstaLtungen

Termine: www.murgtal.org
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Sonntag, 10.02.2019 
raSTaTT
15 uhr, 1818 bis 1918 – Die Großherzöge von Baden 
in den Schlössern Rastatt und Favorite. Vor 200 Jah-
ren starb großherzog Karl im rastatter schloss, vor 
100 Jahren endete die Monarchie: anlass, die erben 
der Markgrafschaft an den Ort ihrer Vorväter zu ho-
len. erstmals wird das 19. und frühe 20. Jahrhundert 
beleuchtet. treffpunkt: barockresidenz rastatt. ge-
bühr: 9 euro. anmeldung unter tel.: 06221 6588815. 

gaggENau
Fremdensitzung in Gaggenau. auch im Jahr 2019 
hat die groKage wieder eine bunte Mischung an be-
kannten Künstlern, neuen Künstlern und auch schon 
länger nicht mehr gesehen Künstlern für ihre besu-
cher an den sitzungen bereit gestellt. treffpunkt: 
Jahnhalle, eckenerstr. 1. eintritt: 14 euro.  tickets er-
hältlich unter folgendem Link: Kartenbestellung oder 
beim schuhball in gaggenau. 

gErNSBacH
14 uhr, Wanderung „Winterwald-Wintermoor“. Win-
terwanderung zu einem hochmoor am Kaltenbronn. 
Kälte, nässe und extreme temperaturschwankungen 
bestimmen dort das Leben. Wie trotzen die pflanzen 
den Widrigkeiten des Winters? treffpunkt: infozen-
trum Kaltenbronn. gebühr: 5 euro, Kinder frei. anmel-
dung unter tel.: 07224 655197. Weitere informationen 
unter www.infozentrum-kaltenbronn.de. 
19 uhr, Vortrag der Kulturgemeinde „Gernsbach als 
Sehnsuchtsort für den Volksschriftsteller und Revolu-
tionär Berthold Auerbach“ von dr. ulrich schumann. 
treffpunkt: stadthalle, badener str. 1. eintritt: 12 euro, 
Mitglieder 10 euro, schüler und studenten 6 euro, Kin-
der unter 15 frei. Karten an der tageskasse. Weitere in-
formationen unter www.kulturgemeinde-gernsbach.de.

WEISENBacH
15.11 uhr, Nachmittagssitzung für Jung und Alt. in 
einem ca. vierstündigen programm bleibt kein auge 
trocken. auch die Küche bietet reichlich Warmes und 
Kaltes für alle. durch die sitzung führt der präsident 
mit unterstützung der hausband tOp 2 aus Karlsruhe. 
als alleinstellungsmerkmal im Murgtal überrascht je-
des Jahr die aufwändig und liebevoll gezierte Fest-
halle. treffpunkt: Festhalle, erlenstr.. eintritt: 10 euro. 
Weitere informationen unter tel.: 07224 918319.

ForBacH
Gedenkgottesdienst des Musikverein Forbach. treff-
punkt: Kirche st. Johannes, Kirchplatz. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07228 390.

mittwoch, 13.02.2019
gErNSBacH
16 uhr, Tag der offenen Tür in der Realschule Gerns-
bach. treffpunkt:  realschule, am bachgarten 8. Wei-
tere informationen unter tel.: 07224 64444.

Donnerstag, 14.02.2019
gaggENau
20 uhr, Schnurren Hörden. das traditionelle schnur-
ren in hörden ist das Must-go event für Junge und 
Junggebliebene in der region. Verkleidung ist er-
wünscht. einlass ab 16 Jahren. treffpunkt: hörden. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962513.

20 uhr, Matthias Egersdörfer – „Ein Ding der Un-
möglichkeit“. Matthias egersdörfer ist Kabarettist, Ko-
miker, schauspieler – und Franke. einer mit unver-
kennbarem hang zur cholerik. aber brüllaffig gut. 
selbst schuld, wenn sie sich diesen Mann entgehen 
lassen. treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. eintritt: 21 
euro, erm. 17 euro. tickets erhältlich in den bekann-
ten Vorverkaufsstellen in gaggenau und unter  
www.reservix.de. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962513. 

Freitag, 15.02.2019
gaggENau
20 uhr, Yasi Hofer – FREEDOM-TOUR 2019. die 
 gitarre ist das zentrale element ihrer Musik, aber Y asi 
hofer begeistert auch mit einer außergewöhnlichen, 
warmen alt-stimme. ihre songs, ob instrumental oder 
mit gesang, sind eindringlich und mitreißend, virtuos 
und gefühlvoll. treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. 
tickets erhältlich in den bekannten Vorverkaufsstellen 
in gaggenau und unter www.reservix.de,  
www.rantastic-kleinkunst.de.

WEISENBacH
19 uhr, Frauenfasnacht. treffpunkt: Katholisches ge-
meindehaus st. Wendelin, belzerweg 2. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07224 918319.

Samstag, 16.02.2019 
gaggENau
19.59 uhr, Schmalzlocher Fasentparty. diese ultimati-
ve Fasentparty findet immer am Wochenende zwei 
Wochen vor dem Fastnachtssonntag samstags in der 
Flößerhalle statt. beginn 19.59 uhr (also: kurz vor de 
achte), einlass ab 19.30 uhr. Für atmosphäre ist na-
türlich gesorgt, einschließlich cocktail-bar. treffpunkt: 
Flößerhalle hörden. eintritt frei. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962661.

gErNSBacH
14.11 uhr, Narrenbaumstellen in Reichental, treff-
punkt: süßer Winkel reichental. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.

19.30 uhr, Theateraufführung „Heute Abend – Lola 
Blau“, studioproduktion von schauspiel-training.de. 
Von georg Kreisler. regie: thomas höhne. es spielt 
eva Orthaus. treffpunkt: alte turnhalle hilpertsau, 
sonnenallee 1. eintritt: 16 euro. Weitere informationen 
unter www.alteturnhalle.de.

19.33 uhr, Faschingstanz in Lautenbach. treffpunkt: 
bürgerhaus Lautenbach, eichenstr. 25. Weitere infor-
mationen unter www.schwellwog-treff.de/sil.
20 uhr, Konzert „The RememBerries“. treffpunkt: 
Kirchl Obertsrot, Obertsroter str. 5. reservierung unter 
tel.: 07224 656054 oder unter  
tickets@kultur-im-kirchl.de.. Weitere informationen 
unter www.kultur-im-kirchl.de.

WEISENBacH
19.11 uhr, 1. Abendsitzung. in einem ca. vierstündi-
gen programm bleibt kein auge trocken. auch die 
Küche bietet reichlich Warmes und Kaltes für alle. 
durch die sitzung führt der präsident mit unterstüt-
zung der hausband tOp 2 aus Karlsruhe. als allein-
stellungsmerkmal im Murgtal überrascht jedes Jahr 
die aufwändig und liebevoll gezierte Festhalle. treff-
punkt: Festhalle, erlenstraße. eintritt: 10 euro. Karten-
vorverkauf unter tel.: 07224 5558, armin Krieg.  Wei-
tere informationen unter tel.: 07224 918319.

ForBacH
Narrenbaumstellen in Langenbrand. treffpunkt: Fest-
halle Langenbrand, sägmühlstraße 1. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07228 390.

Sonntag, 17.02.2019
raSTaTT
14.30 uhr, „Im Schatten von Versailles“ – „die sonne 
ist das schönste und mächtigste bild des Monarchen“, 
schrieb Finanzminister colbert an Ludwig XiV. von 
Frankreich. als mächtigstes gestirn steht die sonne 
im Zentrum der kreisenden planeten, sie ist der an-
gelpunkt allen seins. so war sie die perfekte allegorie 
für den absolutistischen Monarchen. treffpunkt: ba-
rockresidenz rastatt. gebühr: 12 euro, erm. 6 euro. 
anmeldung und weitere informationen unter  
tel.: 06221 6588815. 

gaggENau
14 uhr, Kindermaskenball in Hörden. der Kindermas-
kenball der narrenzunft „schmalzloch“ hörden ist in je-
dem Jahr eine runde sache. Für kleine und große gä-
ste gibt´s ein buntes programm mit allerlei Kurzweil 
und gleichzeitig wird gleich zum beginn geübt, was 
ein richtiger umzug ist. treffpunkt: Flößerhalle hörden. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.
14.31 uhr, Kinderfasent in Michelbach. hüpfen, tan-
zen, spielen und vor allem Mitmachen und spaß ha-
ben ist für die Kleinen und großen besucher an der 
Kinderfasent in Michelbach angesagt. treffpunkt: Wie-
sentalhalle, heilweg 20. Weitere informationen:  
www.dieschaeger.de.
20 uhr, Konzert „Duo Maximilian Mangold und Mir-
jam Schröder“. Mit dem duo Maximilian Mangold 
und Mirjam schröder haben wir eine außergewöhnli-
che und seltene instrumenten-Kombination zu gast: 
gitarre und harfe. treffpunkt: pfarrkirrche „st. Laurenti-
us“, bad rotenfels Murgtalstr. 21. eintritt: 15 euro Mit-
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te, die geschichten vom haus sonnenuntergang wä-
ren alle schon erzählt, der wird eines besseren be-
lehrt. treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. tickets er-
hältlich in den bekannten Vorverkaufsstellen in gag-
genau oder unter www.reservix.de,  
www.rantastic-kleinkunst.de. 

gErNSBacH
13.11 uhr, Narrenbaumstellen, und um 14 Uhr Holz-
maskenumzug. hunderte narren werden die altstadt 
wieder zu einer gigantischen Festmeile machen. ein 
buntes treiben in der stadthalle wird die narren zum 
Verweilen einladen. es kann sich jeder sicher sein, 
dass für unterhaltung und das leibliche Wohl  be-
stens gesorgt sein wird. treffpunkt: Marktplatz und hi-
storische altstadt gernsbach, anschließend stadthalle 
gernsbach. Weitere informationen unter  
www.waldschaedder.de.
18.30 uhr, Wanderung „Eulen – schön, lautlos, faszi-
nierend“. Mit etwas glück kann dort den eulen ge-
lauscht werden, eine garantie gibt es allerdings nicht! 
treffpunkt:  infozentrum Kaltenbronn. Länge: ca. 3 km. 
dauer: ca. 3 stunden. Für interessierte ab 14 Jahren. 
gebühr: 5 euro, Kinder bis 10 Jahren frei. anmeldung 
unter tel.: 07224 655197. bitte warm anziehen und ei-
ne taschen- oder stirnlampe mitbringen! Weitere in-
formationen unter www.infozentrum-kaltenbronn.de.
19 uhr, 2. Faschingssitzung des FCO. ein etwa 4-stün-
diges programm mit büttenreden, sketchen, tänzen 
und Live-sängern. treffpunkt. ebersteinhalle Oberts-
rot, Obertsroter str. 42. Weitere informationen unter 
www.fcobertsrot.de.
19.30 uhr, Theateraufführung „Heute Abend – Lola 
Blau“, studioproduktion von schauspiel-training.de. 
Von georg Kreisler. regie: thomas höhne.  es spielt 
eva Orthaus. treffpunkt: alte turnhalle hilpertsau, 
sonnenallee 1. eintritt: 16 euro. Weitere informationen 
unter www.alteturnhalle.de.

WEISENBacH
19.11 uhr, 2. Abendsitzung. in einem ca. vierstündi-
gen programm bleibt kein auge trocken. auch die 
Küche bietet reichlich Warmes und Kaltes für alle. 
durch die sitzung  führt der präsident mit unterstüt-
zung der hausband tOp 2 aus Karlsruhe. als allein-
stellungsmerkmal im Murgtal überrascht jedes Jahr 
die aufwändig und liebevoll gezierte Festhalle. treff-
punkt: Festhalle, erlenstr.. eintritt: 10 euro. Kartenvor-
verkauf startet unter tel.: 07224 5558 bei armin Krieg. 
Weitere informationen unter tel.: 07224 918319.

ForBacH
Fasent-Sitzungen in Forbach. treffpunkt: Murghalle 
Forbach, stried 14. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 390.
Fasentsitzungen in Langenbrand. treffpunkt: Festhal-
le Langenbrand, sägmühlstraße 1. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07228 390.

Sonntag, 24.02.2019
raSTaTT
11 uhr, Rom in Rastatt. sibylla augustas Kopien heili-
ger stätten in der rastatter residenz. die gegenrefor-
mation verstärkte katholische Formen der Frömmig-

Jahre powermusik durch die „Michelbacher – haffe-
riewer“ hin. Mit tanz, Musik und büttenredner findet 
die Fasent in Michelbach ihren höhepunkt. treff-
punkt: Wiesentalhalle, siedlungsstraße. eintritt: 12 eu-
ro. Weitere informationen und Kartenbestellung unter 
www.dieschaeger.de.
13 uhr, Winterwandertag der Rundwegfreunde Mi-
chelbach. natur pur. geführte tour mit einem gemüt-
lichen, urigen stopp in einer hütte je nach Witte-
rungslage und abschluss in einer gaststätte im dorf 
Michelbach. treffpunkt: Lindenplatz. teilnahme auf 
spendenbasis. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.
19 uhr, Vortrag „Heimatgeschichte Rotenfels“. Freu-
en sie sich über einen Vortrag zur heimatgeschichte 
rotenfels. treffpunkt: altes rathaus bad rotenfels, 
rathausstraße 11.  Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gErNSBacH
Spielenachmittag Kolpingfamilie Lautenbach e.V.. 
treffpunkt: Kirchensaal Kath. Kirche Maria heimsu-
chung Lautenbach, bernauer str.. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.
19 uhr, 1. Faschingssitzung des FCO. ein etwa 4-stün-
diges programm mit büttenreden, sketchen, tänzen 
und Live-sängern. treffpunkt:. ebersteinhalle Oberts-
rot, Obertsroter str. 2. Weitere informationen unter 
www.fcobertsrot.de.

ForBacH
Fasent-Sitzungen in Forbach. treffpunkt: Murghalle 
Forbach, stried 14. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 390.

Samstag, 23.02.2019 
gaggENau

Kampagnensitzung in Michelbach. die Fastnachts-
kampagne 2019 steht in Michelbach unter dem Mot-
to „schee sch(r)äg“. dieses Motto weist auf 2 mal 11 
Jahre powermusik durch die „Michelbacher – haffe-
riewer“ hin. Mit tanz, Musik und büttenredner findet 
die Fasent in Michelbach ihren höhepunkt. treff-
punkt: Wiesentalhalle, siedlungsstraße. eintritt: 12 eu-
ro. Weitere informationen und Kartenbestellung unter 
www.dieschaeger.de.
10 uhr, Tischeisenbahnausstellung. treffpunkt: 
unimog-Museum. eintritt: 4,90 euro, erm. 3,90 euro. 
Weitere informationen: www.unimog-museum.de.
20 uhr, Sybille Bullatschek – Ich darf das, ich bin 
Pflägekraft! es geht wieder rund und um die pfläge 
in sybille bullatscheks neuem programm. Wer glaub-

glieder, 18 euro  nichtmitglieder , 8 euro schüler und 
studenten.  Karten nur an der abendkasse. Weitere in-
formationen unter info@kulturring-gaggenau.de oder 
www.kulturring-gaggenau.de.

gErNSBacH
15 uhr, Puppentheater für Kinder „Das Fräulein Hol-
le“ mit dem Theater PassParTu, Eppingen. treffpunkt: 
stadthalle, badener str. 1. eintritt: 4,50 euro im Vorver-
kauf, 5,50 euro an der tageskasse. Karten und weitere 
infos beim Kulturamt gernsbach unter tel.: 07224 
64444, www.gernsbach.de und unter www.reservix.de.

Dienstag, 19.02.2019 
ForBacH

Frauenfasent in Forbach. treffpunkt: st. Josefshaus, 
Kirchplatz 10. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 390.

mittwoch, 20.02.2019
gErNSBacH
18.30 uhr, „Die Natur im Wandel der Zeit“, Dia-Vor-
trag von und mit Josef Kern. treffpunkt: Mediclin 
reha-Zentrum gernsbach, Langer Weg 3. eintritt: 3,50 
euro für externe. anmeldung und weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 9920.

ForBacH
Frauenfasent in Langenbrand. treffpunkt: Festhalle 
Langenbrand, sägmühlstraße 1. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07228 390.

Donnerstag, 21.02.2019
gaggENau
20 uhr, Schnurren Hörden. das traditionelle schnur-
ren in hörden ist das Must-go event für Junge und 
Junggebliebene in der region. Verkleidung ist er-
wünscht. einlass ab 16 Jahren. treffpunkt: hörden. 
Weitere informationen unter tel. 07225 962661.

gErNSBacH
„Gewaltfreie Kommunikation“ Kolpingfamilie Lau-
tenbach e.V.. treffpunkt: Kirchensaal Kath. Kirche Ma-
ria heimsuchung Lautenbach, bernauer str.. Weitere 
informationen unter tel.: 07224 64444.

Freitag, 22.02.2019
gaggENau

Kampagnensitzung in Michelbach. die Fastnachts-
kampagne 2019 steht in Michelbach unter dem Mot-
to „schee sch(r)äg“. dieses Motto weist auf 2 mal 11 
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www.klinikum-mittelbaden.de

Unser Leistungsspektrum:
Operative Sporttraumatologie der 
oberen und unteren Extremität I 
Minimalinvasive Gelenkchirurgie 
I Konservative Diagnostik und 
Behandlung von Sportverletzungen 
I Manuelle Medizin und Osteopathie 
I Chirotherapie I Gesundheits- und 
Leistungsdiagnostik I Trainings-
beratung I Ernährungsberatung

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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ForBacH
Fasentsitzungen in Langenbrand. treffpunkt: Festhal-
le Langenbrand, sägmühlstraße 1. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07228 390.
Fasentsitzungen in Bermersbach. treffpunkt: Festhal-
le bermersbach, Kirchstraße 15. Weitere informationen 
unter tel.: 07228 390.

Sonntag, 03.03.2019
gaggENau 
14.11 uhr, Internationaler Umzug in Hörden. rund 
2000 teilnehmer und ein Vielfaches an Zuschauern 
sind inzwischen längst normalität bei diesem spekta-
kel, bei dem sich historische hästräger, prunkwagen, 
spielmannszüge, Musikkapellen und ideenreiches 
Fußvolk alljährlich an der nahtstelle zwischen ale-
mannischer Fasnet und rheinischem Karneval ein 
stelldichein geben. treffpunkt: hörden. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBacH
11.30 uhr, Führung Kunstweg am Reichenbach. der 
Waldpfad entlang dem reichenbach bildet eine idylli-
sche Kulisse, teils ergänzt teils durchbrochen von 
über 30 Werken unterschiedlicher Künstler. treffpunkt 
für interessierte: beginn des Weges beim parkplatz 
nach der gewerbeansiedlung. dauer:  ca. 2,5 stunden. 
Führung kostenlos, keine anmeldung erforderlich. 
Weitere informationen unter  
www.kunstweg-am-reichenbach.de oder unter  
tel.: 0176 24819344.

WEISENBacH
19.33 uhr, Fasent in Au. treffpunkt: gasthaus Zur Kro-
ne, Jakob-bleyer-str. 21. Weitere informationen unter 
tel.: 07224 918319.

ForBacH 
Fasentsitzungen in Bermersbach. treffpunkt: Festhal-
le bermersbach, Kirchstraße 15. Weitere informationen 
unter tel.: 07228 390.

montag, 04.03.2019
gaggENau 
10.31 uhr, Närrische Ratssitzung in Gaggenau. Ver-
schiedene büttenreden und Musikbeiträge prägen 
die närrische sitzung im rathaus. treffpunkt: rathaus, 
hauptstr. 71. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gErNSBacH
14.01 uhr, Rosenmontagsumzug in Reichental. tradi-
tioneller rosenmontagsumzug mit anschließendem 
treiben in der turn- und Festhalle, veranstaltet von 
den reichentaler brunnberghexen. ein ganzes dorf 
steht Kopf und schlängelt sich mit vielen lustigen ide-
en durch die engen gassen. guggemusik und viele 
Fasnachtsgruppen und holzmaskengruppen aus der 
region bereichern den genuss für augen und Ohren. 
treffpunkt: reichental. Weitere informationen unter 
www.reichentaler-brunnberghexen.de.
14.30 uhr, Rosenmontagsumzug in Rückkorbhausen, 
Obertsroter und hilpertsauer Vereine. treffpunkt: 
ebersteinhalle, Obertsroter str.. Weitere informationen 
unter tel.: 07224 64444.

ForBacH 
Kinderfaschingsball Bermersbach. treffpunkt: Fest-
halle bermersbach, Kirchstraße 15. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07228 390.
Rosenmontagsparty in Langenbrand. treffpunkt: 
Festhalle Langenbrand, sägmühlstraße 1. Weitere in-
formationen unter tel.: 07228 390.

Dienstag, 05.03.2019
gaggENau 
13.30 uhr, Ottenauer-Umzug. der traditionelle um-
zug in Ottenau startet und endet an der Merkurhalle. 
nach dem umzug herrscht närrisches treiben an und 

WEISENBacH
10 uhr, Eichofrühstück. Zur stärkung für diesen tag 
gibt es ein kräftiges Frühstück mit speckeiern, sekt 
und belegten brötchen. Musik, spaß und unterhal-
tung sind im schön gezierten alten Feuerwehrgerä-
tehaus garantiert treffpunkt:  altes Feuerwehrgerä-
tehaus, Kelterstr.. eintritt frei. Weitere informationen 
unter tel.: 07224 918319.
14.11 uhr, Rathausstürmung. das rathaus wird ge-
stürmt und der bürgermeister entmachtet. die akti-
ven der Kg werden für die eine oder andere überra-
schung sorgen. treffpunkt: altes Feuerwehrgerä-
tehaus, Kelterstr.. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 918319. 

ForBacH
Schmutziger Donnerstag in Gausbach. treffpunkt: 
Festhalle gausbach, schulstraße 1. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07228 390.
Sturm der Ortsverwaltung in Langenbrand. treff-
punkt: Forbach Langenbrand. Weitere informationen 
unter tel.: 07228 390.
Narrenbaumstellen in Forbach. treffpunkt: Murghalle 
Forbach, stried 14. Weitere informationen unter  
tel.: 07288 390.

FEBruar
Freitag, 01.03.2019

gErNSBacH
19.01 uhr, Fastnachtssitzung des Fördervereins Mu-
sikverein Orgelfels Reichental. buntes programm aus 
büttenreden, sketchen, tanzeinlagen und vielem 
mehr. treffpunkt: turn- und Festhalle reichental, Lan-
genackerstr. 4. VVK Karten am 02.02.2019 von 10-11 
uhr im Foyer der turnhalle reichental. Weitere infor-
mationen unter www.musikverein-reichental.de.
19.30 uhr, 18. Scheuerner Fasnachtsball. es werden 
showtänze, guggemusik, vereinseigenes programm 
und tanzrunden mit dJ geboten. es gibt eine beheiz-
te Outdoorbar mit partymusik und dJ. treffpunkt: 
grundschule scheuern, schwannweg 1. Weitere infor-
mationen unter www.scheuerner-fasnachtsclub.de.

ForBacH
Narrenbaumstellen in Bermersbach. treffpunkt: Fest-
halle bermersbach, Kirchstraße 15. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07228 390.
Karnevalsevent. treffpunkt: Murghalle Forbach, stried 
14. Weitere informationen unter tel.: 07288 390.

Samstag, 02.03.2019
gaggENau
14.11 uhr, Fasnachtsumzug Bad Rotenfels. der große 
umzug mit um die 100 teilnehmenden gruppen 
schlängelt sich durch ganz bad rotenfels, bis zur Kul-
turhalle bad rotenfels, wo es im anschluss noch ein 
buntes narrentreiben gibt. treffpunkt: bad rotenfels. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBacH
14.30 uhr, Kinderfasnacht mit Kostümprämierung in 
Scheuern. Organisierte spiele, ein spaßprogramm 
und eine Kostümprämierung werden geboten. Für 
das leibliche Wohl ist gesorgt. treffpunkt: grundschu-
le scheuern, schwannweg 1. Weitere informationen 
unter www.scheuerner-fasnachtsclub.de.
19.01 uhr, Fastnachtssitzung des Fördervereins Mu-
sikverein Orgelfels Reichental. buntes programm aus 
büttenreden, sketchen, tanzeinlagen und vielem 
mehr. treffpunkt: turn- und Festhalle reichental, Lan-
genackerstr. 4. VVK Karten am 02.02.2019 von 10-11 
uhr im Foyer der turnhalle reichental. Weitere infor-
mationen unter www.musikverein-reichental.de.

WEISENBacH
19.33 uhr, Fasent in Au. treffpunkt: gasthaus Zur Kro-
ne, Jakob-bleyer-str. 21. Weitere informationen unter 
tel.: 07224 918319.

keit. sie folgten der auffassung, dass der sündhafte 
Mensch durch diese Versöhnung finden kann. treff-
punkt: schlosskasse barockresidenz rastatt. gebühr: 
25 euro. anmeldung unter tel.: 06221 6588815.

gaggENau
10 uhr, Tischeisenbahnausstellung. treffpunkt: 
unimog-Museum. eintritt: 4,90 euro, erm. 3,90 euro. 
Weitere informationen: www.unimog-museum.de.

gErNSBacH
15.11 uhr, Kinderfasching in Gernsbach. die Wald-
schädder laden ein zum bunten treiben und es stehen 
viele tolle spiele zum Mitmachen auf dem programm. 
treffpunkt: stadthalle gernsbach, badener str. 1. Weite-
re informationen unter www.waldschaedder.de.
18 uhr, Theateraufführung „Mörderkarussell“, Ko-
mödie von Sam Bobrick und Ron Clark. regie: tho-
mas höhne. treffpunkt: alte turnhalle hilpertsau, son-
nenallee 1. eintritt 19 euro. Weitere informationen un-
ter www.alteturnhalle.de.

ForBacH
Kinderfaschingsball Forbach. treffpunkt: Murghalle 
Forbach, stried 14. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 390

Dienstag, 26.02.2019 
gaggENau
15 uhr, Murgl-Kindertheater – Michel aus Lönneber-
ga. theater auf tour – Michel aus Lönneberga, basie-
rend auf dem buch „Michel in der suppenschüssel“ 
von astrid Lindgren in der übersetzung von anna-
Liese Kornitzky. Für Kids ab 4 Jahre . treffpunkt: Jahn-
halle gaggenau,  eckenerstr. 1. eintritt: 7 euro. Karten-
verkauf im cityKaufhaus gaggenau.  reservierung für 
auswärtige gäste im Kulturamt gaggenau  
tel.: 07225 962513.

mittwoch, 27.02.2019
gErNSBacH
19.11 uhr, 25. Narrenbaumstellen mit Apres-Ski-Bar. 
Mit viel stimmung und guggemusik, nur mit reiner 
Muskelkraft wird der narrenbaum aufgestellt. treff-
punkt: sternenplatz scheuern. Weitere informationen 
unter www.scheuerner-fasnachtsclub.de.
19.30 uhr, Theateraufführung „Mörderkarussell“, Ko-
mödie von Sam Bobrick und Ron Clark. regie: tho-
mas höhne. treffpunkt: alte turnhalle hilpertsau, son-
nenallee 1. eintritt 19 euro. Weitere informationen un-
ter www.alteturnhalle.de.

Donnerstag, 28.02.2019
gaggENau
17.01 uhr, Schmutziger Donnerstag „Sturm aufs Rat-
haus“ in Gaggenau. das rathaus wird von den nar-
ren übernommen. Für essen, getränke und programm 
ist gesorgt. treffpunkt: rathaus, hauptstr. 71. Weitere 
informationen unter tel.: 07225 962661.
20 uhr, Schnurren Hörden. das traditionelle schnur-
ren in hörden ist das Must-go event für Junge und 
Junggebliebene in der region. Verkleidung ist er-
wünscht. einlass ab 16 Jahren. treffpunkt: hörden. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBacH
11.11 uhr, Schmutziger Donnerstag – Rathaussturm. 
die gernsbacher narren übernehmen die Macht in 
der stadt. treffpunkt: rathaus. Weitere informationen 
unter tel.: 07224 64444.
15 uhr, Schmutziger Donnerstag – Rathaussturm, när-
risches Treiben mit Kinderprogramm. treffpunkt: ehem. 
rathaus reichental, Kaltenbronner str.. Weitere informa-
tionen unter www.reichentaler-brunnberghexen.de.
17 uhr, Narrenbaumstellen auf dem Blumeplatz und 
im Anschluss Narrenparty im Kirchl mit den Oberts-
roter Schlossbergteufeln e.V.. treffpunkt: blumeplatz 
und Kirchl Obertsrot. Weitere informationen unter 
www.obertsroter-schlossbergteufel.de.
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gErNSBacH
18.30 uhr, Kulinarischer Filmabend – 800 Jahre 
Gernsbach „Die Ebersteiner und ihr Gernsbach“. 
treffpunkt: stadthalle, badener str. 1. eintritt: inklusive 
essen 15 euro im Vorverkauf, 17 euro an der abend-
kasse. Weitere informationen unter tel.: 07224 64444.
19.30, Theateraufführung „Mörderkarussell“ Komö-
die von Sam Bobrick und Ron Clark. regie: thomas 
höhne. treffpunkt: alte turnhalle hilpertsau, sonnen-
allee 1. eintritt 19 euro. Weitere informationen unter 
www.alteturnhalle.de.

Freitag, 15.03.2019
gaggENau 
20 uhr, Rock 12. das rock 12-event geht in seine 
nächste runde! Vier combos aus der region erobern 
die bühne und erfahrungsgemäß auch ihr publikum: 
b.a.n.K., vorher bekannt als toxicated bambi, startet 
nun wieder voll durch. Mit harten sounds und Lie-
dern, die aus der seele sprechen, wird Murgpunk neu 
definiert und soll vor allem eins: spaß machen! treff-
punkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. eintritt: 7 euro VVK. 
tickets erhältlich im Kulturamt und bei der buch-
handlung bücherwurm. neben den bekannten Vor-
verkaufsstellen in gaggenau erhalten sie tickets auch 
unter www.reservix.de.

ForBacH 
Jahreshauptversammlung des RMSV Langenbrand. 
treffpunkt: Forbach-Langenbrand.  Weitere informa-
tionen unter tel.: 07288 390.

Samstag, 16.03.2019
gaggENau 
16 uhr, Schlachtfest in Freiolsheim. treffpunkt: Mahl-
berghalle, Mahlberstrasse. Weitere informationen un-
ter tel.: 07225 962661.
20 uhr, Tikibar – Akustik-Show – im klag! er wird 
noch flauschiger, der Murgtäler Latin rock'n'roll! 
stromgitarren, e-bass und das drumset werden weg-
gepackt und das tikibar-programm in einer ge-
schmeidigen Wohnzimmer-akustik-unplugged-Wohl-
fühl-atmosphäre serviert. treffpunkt: klag-bühne, Lui-
senstr. 17. ticketverkauf in den bekannten Vorver-
kaufsstellen in gaggenau oder unter  
www.reservix.de,  www.rantastic-kleinkunst.de. Weite-
re infos unter: http://www.tikibar.de/

gErNSBacH
14 uhr, Second-Hand Frühlingsmarkt des Kindergar-
tens Fliegenpilz. secondhand-Verkauf für Kinderarti-
kel aller art. treffpunkt: stadthalle, badener str. 1. Wei-
tere informationen unter tel.: 07224 64444.
20 uhr, Improvisationstheater mit Erdbeer-Pfeffer. 
treffpunkt: Kirchl Obertsrot, Obertsroter str. 5. eintritt 
10 euro. reservierung unter tel.: 07224 656054 oder 
tickets@kultur-im-kirchl.de. Weitere informationen un-
ter www.kultur-im-kirchl.de.

Sonntag, 17.03.2019
gaggENau 
11 uhr, Schlachtfest in Freiolsheim. treffpunkt: Mahl-
berghalle, Mahlberstrasse. Weitere informationen un-
ter tel.: 07225 962661.
11 uhr, Wanderung „Durch den Exoten- und Forst-
wald?“ themen: bäume und Wald, vom Wirken der 
bäume auf Menschen. treffpunkt: Michelbach, Wie-
sentalhalle,  heilweg 20. beitrag auf spendenbasis. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBacH
13 uhr, Frühlingsgrüße für Tisch und Tür. Mit einem 
selbst gemachten Kranz aus naturmaterialien wollen 
wir den Frühling begrüßen. basismaterialien für einen 
türkranz werden gestellt. bei gutem Wetter holen wir 
uns außerdem naturmaterialien aus der umgebung. 
Mitbringen: sammelkorb, rebschere, evtl. österliches 
dekorationsmaterial. treffpunkt: infozentrum Kalten-
bronn. dauer: ca. 3 bis 4 stunden. Für alle ab 12 Jah-

exilschwabe mit der aversion gegen den Flüsterfuchs 
feiert bei Liveshows den kalkulierten Kontrollverlust. 
„Jedes Mal nehme ich mir vor, einfach Musik zu ma-
chen und die ansagen wegzulassen“, sagt Michael 
Krebs, „doch das klappt nie. ich quatsche einfach zu 
gerne.“. treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. ticket-
verkauf in den bekannten Vorverkaufsstellen in gag-
genau oder unter www.reservix.de,  
www.rantastic-kleinkunst.de.

gErNSBacH
Schnittkurs für Obstgehölze in Reichental. treff-
punkt: wird noch bekannt gegeben. Weitere informa-
tionen unter www.ogv-reichental.de.
18.30 uhr, Wanderung „Eulen – schön, lautlos, faszi-
nierend“. Mit etwas glück kann dort den eulen ge-
lauscht werden, eine garantie gibt es allerdings nicht! 
treffpunkt:  infozentrum Kaltenbronn. Länge: ca. 3 km. 
dauer: ca. 3 stunden. Für interessierte ab 14 Jahren.  
gebühr: 5 euro, Kinder bis 10 Jahren frei. anmeldung 
unter tel.: 07224 655197. bitte warm anziehen und ei-
ne taschen- oder stirnlampe mitbringen! Weitere in-
formationen unter www.infozentrum-kaltenbronn.de.
19 uhr, Konzert der Schlossberg Musikanten. treff-
punkt: stadthalle, badener str. 1. Weitere informatio-
nen unter www.mundgemacht.com.
20 uhr, Konzert GramMoQuai. treffpunkt: Kirchl 
Obertsrot, Obertsroter str. 5. reservierung und Karten 
unter tel.: 07224  656054 oder  
tickets@kultur-im-kirchl.de. Weitere informationen un-
ter www.kultur-im-kirchl.de.

ForBacH 
Radlmarkt in Langenbrand. treffpunkt: Festhalle Lan-
genbrand, sägmühlstraße 1. Weitere informationen 
unter tel.: 07288 390.

Sonntag, 10. 03.2019
gaggENau
18 uhr, Konzert „Klaviertrio Van Baerle Amsterdam“ 
mit Werken von Joseph haydn (es-dur), Johannes 
brahms (nr. 3 c-moll) und Franz schubert (es-dur op. 
100).  das Klaviertrio gründete sich bereits 2004 und 
nach- dem die drei Musiker 2011 den Vriendenkrans 
Wettbewerb im concertgebouw amsterdam gewon-
nen hatten, wurden sie als echO rising stars 2013/14 
für eine tournee mit Konzerten im Wiener Musikver-
ein, dem London barbican center, in der cité de la 
Musique in paris, dem L'auditori in barcelona und der 
Kölner philharmonie verpflichtet. treffpunkt: Jahnhalle 
gaggenau, eckenerstr. 1. eintritt: Mitglieder 15 euro, 
nichtmitglieder 18 euro, schüler und studenten 8 eu-
ro. Karten sind nur an der abendkasse erhältlich. Wei-
tere informationen unter info@kulturring-gaggenau.
de oder www.kulturring-gaggenau.de.

gErNSBacH
11 uhr, Wanderung „Spuren und Fährten der Wild-
tiere im Winter“. besonders im frisch gefallenen 
schnee lassen sich hervorragend spuren lesen. Wel-
che tiere und wie viele von ihnen waren hier unter-
wegs? treffpunkt: infozentrum Kaltenbronn. einfüh-
rung im seminarraum. 3 bis 4 std.. Für erwachsene 
und Kinder ab 10 Jahre. gebühr: 5 euro. anmeldung 
unter tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter 
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

Donnerstag, 14.03.2019
gaggENau 
20 uhr, Marion Metternich – REBELL: Magic from 
Mind to HEART – Preview. Zauberkunst & Comedy. 
Magisch, persönlich, anders: Mit ihrem brandneuen 
programm „rebell: Magic from mind to heart“ eröff-
net uns die Zauberin Marion Metternich die Kraft der 
gedanken. Zeigt, wie schnell wir urteilen, wie beein-
flussbar wir sind und wie viel Magie in unserem all-
täglichen denken steckt. treffpunkt: klag-bühne, Lui-
senstr. 17. ticketverkauf in den bekannten Vorver-
kaufsstellen in gaggenau oder unter www.reservix.de, 
www.rantastic-kleinkunst.de

in der halle. treffpunkt: Ottenau. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBacH
17 uhr, Schlempentreff in der Reichentaler Kelter. 
die schlempen treffen sich nach dem häuserschlem-
peln in der Kelter zum Kehraus. treffpunkt: Kelter rei-
chental, Kaltenbronner str. 37. Weitere informationen 
unter tel.: 07224 64444.

WEISENBacH
15 uhr, Kinderball mit anschließendem Kehraus und 
Fasentverbrennung. Zuerst wird der narrensamen 
von Musiker ronny und den Mitgliedern des elferra-
tes unterhalten, ehe es dann bei Ochsenmaul- und 
Wurstsalat mit dem Musikverein Weisenbach dem en-
de der Fasent entgegen geht. diese findet ihren ab-
schluss in der traditionellen Verbrennung der Fasent 
am Murgufer. treffpunkt: Festhalle, erlenstrasse. ein-
tritt frei. Weitere informationen unter tel.: 07224 
918319.

ForBacH 
Schlempenumzug in Forbach. treffpunkt: Murghalle 
Forbach, stried 14. Weitere informationen unter  
tel.: 07288 390.

mittwoch, 06.03.2019
gErNSBacH
17 uhr, Geldbeutelwäsche und Fasentverbrennung. 
treffpunkt: blumeplatz Obertsrot, Obertsroter str. 3. 
Weitere informationen unter  
www.obertsroter-schlossbergteufel.de.
17 uhr, Trauerzug, Fasentverbrennung und Kateres-
sen der Freiwilligen Feuerwehr Abt. Obertsrot und 
der Obertsroter Schloßbergteufel e.V.. treffpunkt: 
blumeplatz, Obertsroter str. 3. eintritt frei. Weitere in-
formationen unter tel.: 07224 64444.
19 uhr, Großes Fasnachtverbrennen mit Scheiter-
haufen in Scheuern. beginn des trauerumzugs um 19 
uhr am sternenplatz. es geht durch scheuern zum 
scheiterhaufen am Festplatz bei der grundschule, wo 
die gute tante Fasenacht tränenreich dem Feuer 
übergeben wird. Weitere informationen unter www.
scheuerner-fasnachtsclub.de.

Donnerstag, 07.03.2019
gaggENau
13 uhr, Kinderfest in Gaggenau. Kinder und eltern 
feiern das Kinderfest zusammen in gaggenau. treff-
punkt: Jahnhalle, eckenerstr. 1. Weitere informationen 
in der tagespresse.

Freitag, 08.03.2019
gaggENau
20 uhr, Christine Prayon– Die Diplom-Animatöse. 
die diplom-animatöse ist keine gemeine animatöse. 
sie ist eine animatöse mit diplom. also mit gütesie-
gel. das gibt es selten. christine prayon, dem Fernseh-
publikum als birte schneider aus der ZdF heute-show 
bekannt, hat sich das ulknudel-diplom auf die netz-
haut tätowieren lassen. so können sie Qualität schon 
von weitem erkennen. dieser abend passt in keine 
schublade, denn er ist zwei stunden lang und minde-
stens genauso breit. treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 
17. ticketverkauf  in den bekannten Vorverkaufsstel-
len in gaggenau oder unter www.reservix.de,  www.
rantastic-kleinkunst.de. Weitere infos unter: https://
www.christineprayon.de/

Samstag, 09.03.2019
gaggENau
10 uhr, Frauenfrühstück in Bad Rotenfels. treffpunkt: 
Festhalle bad rotenfels. Weitere informationen unter 
tel.: 07225 962661.
20 uhr, Michael Krebs – Die Tour 2018/19, 
Rock'N'Roll Kabarett. Michael Krebs spielt krachend 
schöne piano-songs mit texten auf die Zwölf. der 
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17 uhr, Wanderung „Bei Vollmond im Wolfsrevier“. 
bei dieser Wanderung an einem Vollmondabend wird 
das Wildtier Wolf sachlich vorgestellt und offene Fra-
gen geklärt. treffpunkt: infozentrum Kaltenbronn. 
dauer: ca. 2 stunden. Für alle interessierten ab 10 
Jahren. gebühr: 5 euro. anmeldung unter  
tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter www.
infozentrum-kaltenbronn.de.
18 uhr, Konzert Kurpfälzisches Kammerorchester 
und Mannheimer Schlagwerk. treffpunkt: stadthalle 
gernsbach, badener str. 1. eintritt: 20 euro, Mitglieder 
17, schüler und studenten 10 euro, Kinder unter 15 
frei. Weitere informationen unter  
www.kulturgemeinde-gernsbach.de.
18 uhr, Theateraufführung „Kleine Eheverbrechen“, 
Studioproduktion von schauspiel-training.de. Von 
eric-emmanuel schmitt. regie: thomas höhne. Mit 
andrea trude und holger a. L. Faß. treffpunkt: alte 
turnhalle hilpertsau, sonnenallee 1. eintritt 16 euro. 
Weitere informationen unter www.alteturnhalle.de.

ForBacH 
Jahreshauptversammlung des Obst- und Garten-
bauverein Bermersbach. treffpunkt: Festhalle 
bermersbach, Kirchstraße 15. Weitere informationen 
unter tel.: 07228 390.

mittwoch, 27.03.2019
gErNSBacH
15 uhr, Ausbildungsmesse „Superjob“, zwischen 15 
und 20 uhr präsentieren sich aussteller und bieten 
„ausbildung zum anfassen“. initiiert wird die Messe 
von sechs partnern: die agentur für arbeit rastatt, 
der Förderverein der realschule gernsbach, das 
 unternehmen glatfelter, die ihK Karlsruhe, das 
 Mercedes benz-Werk gaggenau und die Volksbank 
baden-baden/rastatt wollen den Jugendlichen aus 
der region die vielfältigen Möglichkeiten für das spä-
tere berufsleben aufzeigen. treffpunkt: stadthalle, ba-
dener str. 1. eintritt frei. informationen:  
www.karlsruhe.ihk.de.

Donnerstag, 28.03.2019
gaggENau 
20 uhr, Christine Eixenberger – „Fingerspitzenlö-
sung“. als „komödiantische nahkampfwaffe“ hat sich 
christine eixenberger bereits einen namen gemacht. 
ihr schauspielerisches talent brachte der studierten 
grundschullehrerin auf anhieb die hauptrolle in der 
ZdF-herzkino-reihe „Marie fängt Feuer“ ein. in ihrem 
neuen soloprogramm hält die junge schlierseerin ih-
re pädagogische spürnase einmal mehr in die aufge-
schlagenen Knie der gesellschaft. treffpunkt: klag-
bühne, Luisenstr. 17. eintritt: 21 euro, erm. 17 euro. 
ticketverkauf in den bekannten Vorverkaufsstellen in 
gaggenau und unter www.reservix.de. 

Freitag, 29.03.2019
gaggENau 
20 uhr, Martin Frank – Es kommt wie's kommt. Ka-
barett aus Bayern, deftig und stark. nach seinem 
mehrfach ausgezeichneten debütprogramm „alles ein 
bisschen anders“ legt Martin Frank, 25-jähriger shoo-
tingstar der bayerischen Kabarettszene, mit seinem 
neuen solo nach. gewohnt frech, direkt, bodenstän-
dig, musikalisch, extrem lustig, kurz: martineske co-
medy, gespickt mit Opernarien. treffpunkt: klag-büh-

„sorry, we’re closed.“ treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 
17. ticketverkauf in den bekannten Vorverkaufsstellen 
in gaggenau oder unter www.reservix.de, www.ranta-
stic-kleinkunst.de. Weitere infos unter: https://www.
jessjochimsen.de/home/

gErNSBacH
16 uhr, Schnittkurs für Rosen- und Ziergehölze. treff-
punkt: hailanlage, Ortseingang reichental. Weitere in-
formationen unter www.ogv-reichental.de.

ForBacH
Jahreshauptversammlung des Heimatvereins 
Bermersbach. treffpunkt: Festhalle bermersbach, 
Kirchstraße 15. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 390.
Bürgerempfang des Ortsteil Langenbrand. treff-
punkt: Festhalle Langenbrand, sägmühlstraße 1. Wei-
tere informationen unter tel.: 07228 390.
Comedy-Abend. treffpunkt: Murghalle, stried 14. Wei-
tere informationen unter tel.: 07228 390.

Samstag, 23.03.2019
gaggENau 
20 uhr, No Sugar, No Cream, Special Guest: Rolf Ab-
leiter „Silent Songs“. Musikalische roadmovies, in de-
nen tumbleweed-büsche durch staubige Landschaf-
ten wehen und einsame reiter vor schneeverwehten 
Wäldern halt machen. sehnsuchtsvolle balladen und 
gutgelaunte Ohrwürmer. alternative-country, indie-
rock und singer/songwriter-Melancholie - all das 
kommt zusammen in der Musik von no sugar, no 
cream. treffpunkt:: klag-bühne, Luisenstr. 17. eintritt: 
16 euro, erm. 12 euro. ticketverkauf in den bekannten 
Vorverkaufsstellen in gaggenau und unter  
www.reservix.de.

gErNSBacH
Unplugged-Abend „25 Jahre Motorradfreunde 
 Reichental e.V.“. Weitere informationen unter  
www.motorradfreunde-reichental.de.
19.30 uhr, Theateraufführung „Kleine Eheverbre-
chen“, Studioproduktion von schauspiel-training.de. 
Von eric-emmanuel schmitt. regie: thomas höhne. 
Mit andrea trude und holger a. L. Faß. treffpunkt: al-
te turnhalle hilpertsau, sonnenallee 1. eintritt 16 eu-
ro. Weitere informationen unter www.alteturnhalle.de.
20 uhr, „Illusionen einer Ehe“ – Vergnüglicher Thea-
terabend mit dem TourneeTheater Stuttgart. treff-
punkt: stadthalle gernsbach, badener str. 1. Weitere 
informationen und Karten beim Kulturamt gernsbach 
unter tel.: 07224 64444 oder unter www.reservix.de.

WEISENBacH
Rosen- und Ziergehölzeschnittkurs. treffpunkt: Ver-
einsgarten reifwies, Jahnstraße. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 918319.

ForBacH
Rosenschnittkurs des Obst- und Gartenbauverein 
Langenbrand. treffpunkt: Forbach-Langenbrand.  Wei-
tere informationen unter tel.: 07228 390.

Sonntag, 24.03.2019
gErNSBacH
11 uhr, „Wildschwein mit Musik“ – Wildschweines-
sen mit musikalischer Unterhaltung. treffpunkt: stau-
fenberghalle, staufenberger str. 92. Weitere informa-
tionen unter www.mv-staufenberg.de.
14 uhr, Wanderung „Black Magic Moor – die dunkle 
Seite des Moores“. bei dieser Moorerkundung lernen 
sie die dunkle seite der Landschaft Moor und ihrer 
bewohner näher kennen. begleitet von geschichten 
und geschichtlichem werden dem Moor mit kleinen 
experimenten seine geheimnisse entlockt. treffpunkt: 
infozentrum Kaltenbronn. dauer:  3 stunden. Für Fami-
lien und naturinteressierte ab 10 Jahren. gebühr: 5 
euro. anmeldung unter tel.: 07224 655197. Weitere in-
formationen unter www.infozentrum-kaltenbronn.de.

ren. gebühr: 10 euro. anmeldung unter tel.: 07224 
655197. Weitere informationen unter www.infozen-
trum-kaltenbronn.de.

ForBacH
Jahreshauptversammlung des Coro da Capo. treff-
punkt: Festhalle bermersbach, Kirchstraße 15. Weitere 
informationen unter tel.: 07228 390.
Jahreshauptversammlung des Obst- und Garten-
bauverein Langenbrand. treffpunkt: Forbach-Langen-
brand. Weitere informationen unter tel.: 07228 390.

montag, 18.03.2019
gErNSBacH

Eröffnung der Kunstausstellung „Kunst und Inklusi-
on“ mit dem Verein Kunst & Inklusion e.V. im Gerns-
bacher Rathaus. 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. eintritt frei. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.

Dienstag, 19.03.2019
gaggENau
19 uhr, Nacht der Big Bands in Gaggenau. treffpunkt: 
Jahnhalle,  eckenerstr. 1. eintritt frei – um eine spen-
de wird gebeten! Weitere informationen unter www.
goethe-gymnasium-gaggenau.de. 

gErNSBacH
Eröffnung der Kunstausstellung „Kunst und Inklusi-
on“ mit dem Verein Kunst & Inklusion e.V. im Gerns-
bacher Rathaus. eintritt frei. Weitere informationen 
unter tel.: 07224 64444.

mittwoch, 20.03.2019
gErNSBacH
18.30 uhr, „Süd Norwegen” – Dia-Vortrag von und 
mit Josef Kern. treffpunkt: Mediclin reha-Zentrum 
gernsbach, Langer Weg 3. eintritt: 3,50 euro für exter-
ne. anmeldung und informationen unter  
tel.: 07224 9920.
19 uhr, Vortag auf Einladung der Schulsozialarbeit 
Gernsbach. treffpunkt stadthalle, badener str. 1. Wei-
tere informationen unter tel.: 07224 64444.
19.30 uhr, Theateraufführung „Mörderkarussell“ Ko-
mödie von Sam Bobrick und Ron Clark. regie: tho-
mas höhne. treffpunkt: alte turnhalle hilpertsau, son-
nenallee 1. eintritt 19 euro. Weitere informationen un-
ter www.alteturnhalle.de.

Donnerstag, 21.03.2019
gaggENau 
20 uhr, Harald Hurst & Gunzi Heil Live – Der badi-
sche Doppelweck. sie sind nicht immer, aber immer 
gern im doppelpack unterwegs. Ohne festes pro-
gramm, aber stets mit dem Vorsatz, ihr publikum so 
zu unterhalten, dass es froh ist, nicht daheim geblie-
ben zu sein sie könnten unterschiedlicher nicht sein, 
der graubärtige Mundartautor und der semmelblon-
de allrounder. rein äußerlich. treffpunkt: klag-bühne, 
Luisenstr. 17. ticketverkauf  in den bekannten Vorver-
kaufsstellen in gaggenau oder unter www.reservix.de, 
www.rantastic-kleinkunst.de.

Freitag, 22.03.2019
gaggENau 
19 uhr, Buchpräsentation „Ulrich Behne“ in Roten-
fels. treffpunkt: rathaus bad rotenfels. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962661. 
20 uhr, Jess Jochimsen – Heute wegen gestern ge-
schlossen. an seiner stammkneipe hängt außen ein 
schild: „heute wegen gestern geschlossen.“ das 
bringt es auf den punkt. im Kleinen wie im großen. 
Weil gestern einfach alles zu viel war ... machen wir 
heute zu: den Laden, die grenzen, england, amerika – 

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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ne, Luisenstr. 17. ticketverkauf in den bekannten Vor-
verkaufsstellen und unter  www.reservix.de,  www.
rantastic-kleinkunst.de. Weitere infos unter: https://
martinfrank-kabarett.de/

gErNSBacH
18 uhr, Vortrag „Der Wolf im Schwarzwald“. der 
Wolf ist im nordschwarzwald angekommen! damit 
hat er nicht überall begeisterung ausgelöst. die Men-
schen sind zwischen angst, unwissenheit und eupho-
rie gefangen. Was bedeutet es nun konkret für uns, 
wenn wieder Wölfe im gemeinsamen Lebensraum 
unterwegs sind? treffpunkt: auerhahn-pavillon im in-
fozentrum. gebühr: 5 euro, Kinder unter 10 Jahren 
frei. anmeldung unter  
tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter www.
infozentrum-kaltenbronn.de.
19.30 uhr, Theateraufführung „Kleine Eheverbre-
chen“, Studioproduktion von schauspiel-training.de. 
Von eric-emmanuel schmitt. regie: thomas höhne. 
Mit andrea trude und holger a. L. Faß. treffpunkt: al-
te turnhalle hilpertsau, sonnenallee 1. eintritt 16 eu-
ro. Weitere informationen unter  
www.alteturnhalle.de.

ForBacH
Jahreshauptversammlung des Turnverein Langen-
brand. treffpunkt: Forbach-Langenbrand. Weitere in-
formationen unter tel.: 07228 390.

Samstag, 30.03.2019
gaggENau
9 uhr, Murgtal-Basar in Gaggenau. treffpunkt: Jahn-
halle gaggenau, eckenerstr. 1. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962661.
10 uhr, Gaggenauer Ostermarkt. Ostermarkt mit vie-
len aktionen: stadtführungen, Wochenmarkt, Ver-
kaufsoffener sonntag und Murgtal-basar. treffpunkt: 
rathaus gaggenau, hauptstr. 71. eintritt frei. Weitere 
informationen unter tel.: 07225 962661.
11 uhr, Wanderung „Das Treisbachtal, etwas Mur-
gleiter!“. themen: bäume und Wälder im traischbach-
tal. die buche. ein paar Meter Murgleiter. Länge: ca. 6 
km. dauer:  ca. 3 std.. anfänglich pfade der Murglei-
ter, Willy echle Weg, Waldwirtschaftswege, mittlere 
steigungen. treffpunkt: parkplatz beim eingang vom 
Waldseebad. Weitere informationen unter tel.: 07225 
962661.
20 uhr, JPG – Jazz Project Gaggenau. das Jazz pro-
ject gaggenau hat sich aus einer losen Formation 
heraus entwickelt. die sich immer wieder, auch in 
wechselnden besetzungen, zusammengefunden hat, 
um in den Kirchen st. Josef und st. Marien moderne 
gospel-rock- und Jazz-gottesdienste musikalisch zu 
gestalten. treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. eintritt: 
18 euro, erm. 14 euro. tickets im Kulturamt, bei der 
buchhandlung bücherwurm und unter  
www.reservix.de.

BaDEN-BaDEN
bLues-cLub

von michael Böhl

rock- und Bluesmusik live

blues live – dem hat sich der bluesclub 
baden-baden e.V. verschrieben – 

total und kompromisslos. da gibt es keine tee-
nie-coverbands, keinen zugespielten elektroni-
schen Klangteppich. eben nur clubmusik pur, 
handgemacht,direkt und hautnah.
es ist die Musik weit abseits der aktuellen charts. 
Wer den Weg zu dem etwas 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 aus-
macht und schon viele Künstler bewogen hat, 
hier ihre Live-cds aufzunehmen.
und wer spielt? alles, was rang und namen hat 
in der erweiterten bluesrockszene, national und 
international. auch die Legenden der anspruchs-
vollen rockmusik kommen gerne und suchen die 
intimität der clubatmosphäre. so werden dem 
publikum richtungen angeboten, 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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gErNSBacH
11 uhr, Problemstoffsammlung. treffpunkt: Färbertor-
platz. Weitere informationen unter  
www.awb-landkreis-rastatt.de.

13 uhr, Beerensträucher-Schnittkurs des Obst- und 
Gartenbauverein Lautenbach e.V.. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07224 64444.

19.30 uhr, Theateraufführung „Kleine Eheverbre-
chen“, Studioproduktion von schauspiel-training.de. 
Von eric-emmanuel schmitt. regie: thomas höhne. 
Mit andrea trude und holger a. L. Faß. treffpunkt: al-
te turnhalle hilpertsau, sonnenallee 1. eintritt 16 eu-
ro. Weitere informationen unter  
www.alteturnhalle.de.

Sonntag, 31.03.2019
gaggENau
11 uhr, Murgtal-Basar in Gaggenau. treffpunkt: Jahn-
halle gaggenau, eckenerstr. 1. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962661.

11 uhr, Gaggenauer Ostermarkt. Ostermarkt mit vie-
len aktionen: stadtführungen, Wochenmarkt, Ver-
kaufsoffener sonntag und Murgtal-basar. treffpunkt: 
rathaus gaggenau, hauptstr. 71. eintritt frei. Weitere 
informationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBacH
18 uhr, Theateraufführung „Kleine Eheverbrechen“, 
Studioproduktion von schauspiel-training.de. Von 
eric-emmanuel schmitt. regie: thomas höhne. Mit 
andrea trude und holger a. L. Faß. treffpunkt: alte 
turnhalle hilpertsau, sonnenallee 1. eintritt 16 euro. 
Weitere informationen unter www.alteturnhalle.de.

19 uhr, Vortrag der Kulturgemeinde „Absturz ins 
Elend – Gernsbach im Dreißigjährigen Krieg“ von 
Wolfgang Froese. treffpunkt: stadthalle, badener str. 
1.  eintritt: 12 euro, Mitglieder 10 euro, schüler und 
studenten 6 euro, Kinder unter 15 frei. Karten an der 
tageskasse. Weitere informationen unter  
www.kulturgemeinde-gernsbach.de.

ForBacH
Jahreshauptversammlung des Turnverein Bermers-
bach. treffpunkt: Festhalle bermersbach, Kirchstraße 
15. Weitere informationen unter tel.: 07228 390.

Alle Konzerte im Löwensaal
Hauptstraße 89

76534 Baden-Baden

09. Feb. 2019 Meena & Chris Filmore Band

16. Mär. 2019 Stompin‘ Heat und  
 Larry Garner & Norman Beaker Band

30. Mär. 2019 The Blues Bones

13. Apr. 2019  Henrik Freischlader Band

11. Mai 2019 Delta Moon
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Im HaNDWErK
FrauenpOWer

Mit einer belobigung in der theorieprüfung hat die azubine der Firma 
Mahler parkett & boden die ausbildung zur parkettlegerin abge-

schlossen. „ich möchte andere Mädchen dazu ermutigen, sich in klassische 
Männerberufe zu wagen“, berichtet die Michelbacherin, die mittlerweile ge-
sellin des unternehmens ist. sie habe von anfang an einen handwerksberuf 
erlernen wollen. in ihrer Klasse an der gewerblichen schule ehingen (bei 
ulm) gab es neben ihr nur zwei Mädchen unter 20 Jungs.
noch krasser fällt das Missverhältnis unter ausschließlich männlichen gesel-
len aus. die Michelbacherin schwärmt indes vom unkomplizierten und offe-
nen umgang mit den Kollegen. sie hatte „immer ein angenehmes gefühl bei 
der arbeit“ – zumal sie doch einen Vorteil als ausnahmeerscheinung genießt. 
als handwerkerin muss sie weniger schleppen als die Kollegen. diese über-
nehmen aber gern für sie das tragen von „schweren Maschinen, spachtel-
masse und parkettboden“. auch sonst sieht Mahler für Frauen in handwerks-
berufen keine nachteile, im gegenteil: „in unserem gewerbe werden Frauen 
zunehmend mehr, sind aber trotzdem noch verhältnismäßig selten vertreten. 
sie besitzen jedoch genauso gutes handwerkliches geschick wie Männer.“ 
der geschäftsinhaber, der für 2019 noch eine ausbildungsstelle frei hat, wür-
de sich daher auch über weibliche bewerberinnen freuen: „insgesamt bietet 
der beruf aussichtsreiche perspektiven. neben der Weiterbildung in der Fach-
bauleitung kann auch der Meister-titel erworben werden.“
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Lecker  Essen und Trinken 

im Murgtal

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

rosengarten Hotel-gasthof regionale Küche
bildstöckleweg 35, 72270 baiersbronn, tel. 07442 8434-0

www.rosengarten-baiersbronn.de

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

50 JAHRE

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

BlIcK HINTEr DIE KulISSEN
uniMOg-MuseuM –

Tipp

Rund um das Thema „Steine und ihre Gewinnung im Murgtal“ – das Unimog-
Museum ermöglicht Einblicke in unbekannte (Produktions-)Welten

es ist mittlerweile gute tradition, dass das unimog-Museum in seinen 
Winterausstellungen nicht nur die geschichte unterschiedlicher indu-

striezweige beleuchtet, sondern auch immer in den blick nimmt, welche Fir-
men oder spuren dieser industrien heute noch vorhanden sind. und dass es 
in jedem Jahr dankenswerterweise Firmen oder Vereine gibt, die interessier-
ten besuchern in Werks- oder sonderführungen vor Ort einen blick „hinter 
die Kulissen“ gewähren.
Wer also immer schon wissen wollte, wie es in einem steinbruch zugeht, wie 
ein großes bauunternehmen arbeitet oder was von einer der gewaltigsten 
baumaßnahmen des 19. Jahrhunderts in der region erhalten geblieben ist, 
der sollte sich das diesjährige besichtigungsprogramm  ansehen, das das 
unimog-Museum rund um seine Winterausstellung „Von erzen, sandstein und 
granit“ bietet, die noch bis ende april geöffnet ist. 
Los geht es am samstag, dem 09. März in rastatt mit einer Führung durch 
die bastion 27 der ehemaligen bundes- und reichsfestung, durchgeführt von 
Mitgliedern des historischen Vereins. der treffpunkt ist unter dem Karlsruher 
tor am hilberthof.
am 13. und 27. März sowie am 09. april, jeweils mittwochs um 10 uhr mor-
gens, lädt die grötz gmbh & co. Kg ein zur besichtigung des produktions-
standorts der bauunternehmung in gaggenau-bad rotenfels. bei dieser Füh-
rung trifft man sich vor dem eingangstor in der Franz-grötz-str. 1.
die Vhs granitwerke gmbh bietet Führungen durch ihre steinbrüche in rau-
münzach an den Freitagen 22. März und 05. april an.  treffpunkt ist jeweils 
um 13 uhr am eingangsgebäude des steinbruchs, die einfahrt befindet sich 

an der b 462, direkt nach dem abzweig zur Landstraße L83 zur schwarzen-
bachtalsperre.
bei allen Führungen ist festes schuhwerk und strapazierfähige Kleidung drin-
gend empfohlen. und, da die teilnehmerzahl überall begrenzt ist, muss man 
sich zu den Führungen im Museum anmelden: telefonisch unter 
07225 98131-0 oder per Mail, mit angabe der telefonnummer, unter  
info@unimog-museum.de. 
die Kosten von 5 euro – 
darin enthalten ist ein 
eintrittsgutschein für den 
besuch der Winterausstel-
lung – können dann je-
weils vor Ort bezahlt 
werden. 
Weitere informationen 
unter  
www.unimog-museum.de.

Blick in die Bastion 27 in Rastatt
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IN BaDEN-BaDEN
restaurant WOLpertinger

Tipp

als erste baden-badener gastronomen schloss sich das restaurant 
 Wolpertinger im Jahre 2015 den naturparkwirten an. die initiative 

des naturpark schwarzwald Mitte/nord und südschwarzwald hat zum Ziel 
die typische schwarz-
wälder Kulturland-
schaft zu sichern, in-
dem die angeschlos-
senen Wirte bevor-
zugt produkte aus 
der region verwen-
den.
„Wichtig ist uns in er-
ster Linie, dass die 
produkte aus nach-
vollziehbarer und re-
gionaler erzeugung 
kommen und die tie-
re eine artgerechte 
haltung und eine na-

türliche Futtergrundlage genossen haben“, sagt tom stolz. er führt gemein-
sam mit Michael drescher das restaurant seit 20 Jahren.
als besonderheit bietet der Wolpertinger leckere Wildgerichte aus heimischer 
Jagd aus den revieren rund um den Merkurwald bei ebersteinburg an. Mitten 
im gründen und direkt am rand des Merkurwalds genießen sie  zudem eine 
herrliche aussicht. natur pur nur 3 km vom Zentrum baden-badens.

immer ein besuch wert ist das Wolpertin-
ger auch aufgrund der vierteljährlich 
wechselnden und zu Veranstaltungen wie 
dem candle-Light-dinner liebevollen deko-
ration.

#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

Zu gast im reich von Wolf, Luchs und bär. Vergessen 
sie, was sie über die drei großen beutegreifer 

glaub ten zu wissen. gönnen sie sich die Zeit für eine aus-

giebige tour in diesem außergewöhnlichen tierschutzpro-
jekt und begeben sich auf die spur der Vierbeiner aus ei-
ner anderen, realen perspektive. hier leben Wolf, Luchs 

und bär miteinander in naturnahen Freianlagen und ent-
decken gemeinsam, wie viel Wildtier in ihnen steckt. und 
genau darum geht es – ein stück von der Wildnis zurück-
zugewinnen, die ihnen lange verwehrt blieb. denn eins 
haben sie alle gemeinsam: eine schreckliche Vergangen-
heit. Ob als Welpen von touristen missbraucht, in Zirkus-
sen gequält oder wie Ware in Zoos produziert und ausge-
stellt, eins durften sie nie sein – wild. 
im alternativen Wolf- und bärenpark schwarzwald könn-
ten sie nun endlich Wildtiere sein. hier lernen sie, ihre sin-
ne sowie instinkte zu benutzen. dafür greift das team auf 
die Kompetenz mit freilebenden artgenossen zurück. er-
fahren sie auf einer Führung die schicksale der Vierbeiner 
und lernen sie ihre spannende entwicklung kennen. ent-
decken sie durch beobachtungen, wie individuell und 
charakterstark jeder einzelne Wolf, Luchs oder bär ist. stär-
ken sie sich im gemütlichen blockhaus „bärenblick“, bevor 
sie auf einer zweiten runde die hektik und den stress des 
alltags hinter sich lassen. denn im reich von Wolf, Luchs 
und bär dürfen auch sie einfach nur Mensch sein. 
das tierschutzprojekt der stiFtung für bÄren hat täglich 
für sie geöffnet: märz-oktober 10-18 uhr, November – 
Februar 10-16 uhr.
infos zum projekt, preise, events und vieles mehr auf 
www.baer.de. 

BEI WIlDEN TIErEN
Zu gast

Tipp

alternativer Wolf- und Bärenpark Schwarzwald

Der erste Naturparkwirt Baden-Badens
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am 16. Februar

Kraftstoffverbrauch CR-V Hybrid in l/100 km: innerorts 5,1–5,0;  
außerorts 5,7–5,4; kombiniert 5,5–5,3. CO2-Emission in g/km: 126–120. 
(Alle Werte nach 1999/94/EG.) Abb. zeigt Sonderausstattung. Verkauf, 

Beratung und Probefahrt nur innerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten.

Der neue

Hybrid.
Neu erfahren.

Premiere zum

basarVerein
Info

der basarverein „im Murgtal fürs Murgtal“ zog bilanz über den wieder 
sehr erfolgreichen Flohmarkt im März 2018. „Mit den einnahmen 

von über 39.000 euro unterstützen wir wieder viele kleinere und größere so-
ziale projekte in gaggenau und im Murgtal“, freut sich die Vorsitzende Kristi-
ne Kohlbecker. die bandbreite erstreckt sich vom gesundheitsbereich über 
Freizeitgestaltung oder den erwerb von Kompetenzen in der alltagsbewälti-
gung. so wurde der Ortschaftsrat von Oberweier und das deutsche rote 
Kreuz bei der anschaffung von insgesamt vier defibrillatoren unterstützt. 
das Frauen- und Kinderschutzhaus des Landkreises rastatt erhielt 2.500 euro 
für eine neuauflage des hauswirtschaftlichen Kompetenztrainings. dabei 
werden den Frauen unter anleitung einer gelernten hauswirtschafterin die 
grundlagen moderner haushaltsführung nahegebracht. Laut brigitte schäub-
le, die nicht nur im Vorstand des basarvereins mitarbeitet sondern gleichzei-
tig auch als Vorsitzende des trägervereins des FKsh fungiert, ist man dar-
über sehr dankbar, „die Frauen profitieren sehr davon“. auch die tafel durfte 
sich anlässlich ihres umzugs in die unimogstraße über 2.415 euro für die 
anschaffung eines neuen Wandkühlregals freuen. die Ludwig-guttmann-
schule hat um Mithilfe bei der Finanzierung eines spezialgeräts für die Kin-
der gebeten, der man gerne sehr gerne nachkommt. die aMseL erhielt be-
reits einen Zuschuss für ein rollstuhltraining, die realschule für ein ge-
wächshaus und der Kindergarten in sulzbach für eine Litfaßsäule. der basar-
verein hilft Kindgenau, die Finanzierung des sehr beliebten Kochprojektes 
„über den tellerrand kochen“ auch weiterhin zu ermöglichen und die Kisten-
rollbahn fürs spielmobil zu ersetzen. Weitere spendengelder gehen ins obere 

Murgtal. so werden in Lautenbach sowohl dem Musikverein beim erwerb 
von instrumenten für die bläserklasse, der Jugendfeuerwehr beim Kauf eines 
neuen beamers und dem schwimmbadverein bei der anschaffung einer neu-
en tischtennisplatte geholfen.
schon jetzt wird wieder an den nächsten basar gedacht. „die neuauflage 
wird am Wochenende des 30. und 31. märz 2019 stattfinden. annahme-
tag ist am mittwoch, dem 27. märz 2019, von 8 bis 18 uhr“, informiert 
 Karolin Zebisch über die nächsten termine. „gerade im Frühjahr wird doch 
oft das eine oder andere aussortiert. bitte denken sie dabei an unseren ba-
sar“, plädiert sie dafür, die sachen nicht einfach in den Müll oder in die alt-
kleidersammlung zu geben. „Wenn sich ein Käufer dafür findet können wie-
derum soziale projekte unterstützt werden, das ist das basarprinzip“. die 
Kombination von nachhaltigkeit mit sozialer unterstützung liegt ihr als 
stadträtin besonders am herzen. „Wir werden auch beim nächsten annahme-

tag bücher am hinteren bühneneingang entgegen nehmen, denn das hat 
sich sehr bewährt“, bittet pia Maisch, die für den bücherstand verantwortlich 
zeichnet, um separates Verpacken von büchern. Kleidung nehmen wir gerne 
in plastiksäcken an, „hauptsache sauber und tragbar", erklärt petra Wurz, die 
sich um die aufbereitung der gespendeten Kleidung kümmert. Mode-
schmuck, taschen, hüte und accessoires aller art veräußert heide rahner an 
ihrem stand. „Manchmal bekommen wir richtig verrückte sachen. Vor allem 
für Fastnachterinnen ist da manches dabei, womit man richtig Furore ma-
chen kann.“ 
die initiatorinnen stehen schon jetzt mit ihren 100 helferinnen und helfern 
wieder in den startlöchern und hoffen erneut auf die große unterstützung 
der bevölkerung. 

gutes Tun und beim aussortieren an den nächsten murgtal-Basar denken

Im murgTal FürS murgTal

Übergabe der Spende für das Projekt „Kochen über den Tellerrand“

Übergabe der Spende beim 
Trägerverein des Frauen- und 
Kinderschutzhauses Baden-
Baden/Landkreis Rastatt
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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 mir einfach  
die richtige Nummer auf 
und schickt sie bis 

29. März 2019 an den

Viel Spaß  

wünscht euch

Aber ach, ich habe so viele verschiedene Hüte. Könnt ihr mir sagen, 
welcher zu meinem Kostüm passt?

1 2 

3 

Jetzt ist wieder die Zeit, in der ich auf Umzüge gehe  
und mich verkleide. Und mir macht das richtig viel Spaß!
Diesmal verkleide ich mich als Zauberer!

Ze
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ge
n:

 K
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us
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ch
ür

er
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TINa-T, coVEr No. 1
bad herrenaLb

Samstag, 30. märz 2019, 20 uhr, im Kurhaus Bad Herrenalb

ein Feuerwerk der erfolgreichsten hits des amerikanischen superstars 
tina turner. 

seit vielen Jahrzehnten schafft es tina turner mit ihren unzähligen Welthits 
hallen und stadien zu füllen, auf ihren Konzerten Jung und alt von den 
stühlen zu reisen und wie kein anderer das publikum zu begeistern. Wer 
kennt sie nicht, die hit's wie the best, private dancer, nutbush und  
proud Mary? 
tina-t – cover no.1 – hat es sich zur aufgabe gemacht, das unerreichbare 
Original samt band in ihren Live auftritten so authentisch wie nur irgend 
möglich zu repräsentieren. 
erleben sie eine 120-minütige bühnenshow ausschließlich mit Welthits des 
superstars tina turner aus den sechzigern wie „proud Mary“, „river deep“, 
„nutbush city Limits“ bis hin zu den charterfolgen aus den achtzigern wie 
„private dancer“, „We don't need another hero“ und natürlich der superhit 
„simply the best“. tolle, gefühlvolle pop-balladen und straighter rocksound 
der in die beine geht und das publikum mitreißt. dieser sound bindet gene-
rationen! ein Mega-event mit rock 'n' roll aus den achtzigern für jede al-
tersklasse. 
Ob im heimischen Karlsruhe oder im hohen norden: der Funke zum publi-
kum zündet einfach überall. ein phänomen, das sich nicht alleine mit dem 
erfolg der tina turner-songs erklären lässt... hauptdarstellerin und sängerin 
barby, mit ihrer performance und rauchzarten powerstimme, sorgt dafür, dass 
eine authentische gänsehaut-stimmung entsteht und dass man sich unwill-
kürlich in eines der unvergessenen Konzertereignisse des Originals zurück-
versetzt fühlt. 
barbara Lynette heß, genannt barby wurde bereits mit jungen Jahren von 
der band „silhouette“, einer der bekanntesten bands auf den philippinen, als 
solointerpretin entdeckt und engagiert. Mit ihr tourte sie durch die bekann-
testen clubs Manilas und quer über alle inseln der philippinen. Weitere etap-
pen ihrer gesangskarriere waren die „Music nut's“, eine comedy-Live band 
sowie „dr. beat“, eine der meist gebuchten tOp 40 bands süddeutschlands. 

daneben hat barby etliche cd- bzw. plattenproduktionen als background- 
sowie solointerpretin mit bekannten studio- und Live- Musikern, wie bei-
spielsweise Jennifer batten, der sologitarristin von Michael Jackson einge-
sungen. 
Für den groove und sound zuständig ist die insgesamt 11-köpfige band mit 
8 zum teil professionellen Musikern sowie 3 backgroundsängerinnen, alle-
samt mit langjähriger bühnenerfahrung und aus dem großraum Karlsruhe. 
damit die bühnenshow auch visuell dem Original authentisch nahe kommt, 
runden 3 professionelle power-tänzerinnen mit ihrer choreographie das 
bühnenbild ab. 
Karten gibt es in der touristik bad herrenalb, tel. 07083 5005-55 und  
www.reservix.de .
Weitere infos www.badherrenalb.de. 

Käse
Weine GrappaProsecco

Olivenöl
Wurst

Antipasti

Frischfisch
Obst

Italien 
vom Feinsten!

www.pronto-casa.de

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

Öffnungszeiten:    Mo. bis Fr.   9.00 – 19.00 Uhr   &   Sa.   9.00 – 15.00 Uhr

    

Eigener 
Anbau
•  Olivenöl aus 
  Sizilien/Agrigento

•  Kontrollierter Anbau

•  Zertifiziert

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

 

Weitere aktuelle 
Angebote finden Sie 

bei uns vor Ort

Fam. Anbau
•  Unbehandelte Orangen

•  Unbehandelte Zitrusfrüchte

©
 A

PH

Tribute-Show to TINA TURNER

www.tina-t.com

                                     Kurhaus

Bad Herrenalb 
30. März 2019 

20 Uhr
19 € VVK

22 € AK
reservix.de
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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

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

23. und 24. Februar 2019
10 bis 17 Uhr

Uhrwerkbahnen aus Kaisers Zeiten
Bing Tischbahn von 1927
Kaufhausbahnen
Märklin 6m-Vorführanlage
der 1950er Jahre

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

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

Zum 13. Mal:

„Tischbahn trifft Unimog“

Vorführung historischer Eisenbahn- und Automobil-Anlagen

Highlights unter anderem:

Unsere Werbepartner:
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