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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
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Hundsbach

murgTal
unser

Fur SIE Da...
Wir sind

ÖFFentLiche Führung

der Wald- und Wiesenpfad entlang des reichenbachs zwischen den gernsbacher stadteilen hilpertsau und 
reichental bildet eine idyllische Kulisse, die ergänzt und durchbrochen wird von ca. 44 Werken zeitge-

nössischer 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 reichenbach bie-
tet zeitgenössische Kunst zum betrachten, anfassen und stau-
nen. das idyllische seitental der Murg im nördlichen schwarz-
wald zwischen hilpertsau und reichental wartet mit alten 
heuhütten, duftenden Wiesen, einem plätschernden Forellen-
bach mit Fischzucht und mächtigen bäumen auf. dazwischen 
sind die rund 44 skulpturen, installationen und interventionen 
am Wegesrand verteilt, manche unmittelbar ins auge fallend, 
andere eher unscheinbar platziert. so gibt es immer etwas zu 
entdecken! 
Momentan blühen an vielen Flecken entlang des Weges die 
schneeglöckchen, die von der Zeit zeugen, als die Wiesen im 
reichenbachtal noch intensiv genutzte gärten und kleine 
 Äcker waren. stellenweise haben sie sich im relativ feuchten und kühlen Klima gut vermehrt und erfreuen uns als 
sehnsüchtig erwartete Vorboten des Frühlings. Wer ganz genau hinschaut, entdeckt auch die ebenfalls voll erblühte 
kleine Märzenbecher-Wiese jenseits des baches.
der jahreszeitliche Wechsel im erscheinungsbild der natur sorgt auch für immer wieder neue eindrücke, die die 
Kunstwerke in uns hinterlassen. Zum beispiel die installation „nachskalierung eines turmes“ des aus china stam-
menden Künstlers chen Fei. das thema eines turms aus holzlatten wiederholt sich immer wieder in seinem schaf-
fen. ein kleiner turm – oder besser: dessen ineinander verschränkten andeutungen aus holzlatten vom baumarkt – 
stehen in vielfacher rechtwinkligkeit vor dem hintergrund des Waldes. das bauholz als Massenware erhält durch 
den Künstler eine individuelle Form und kehrt an den Ort seiner entstehung zurück. die naturbelassenen anfangs 
frisch holzfarbigen Latten haben inzwischen den wintergrauen Farbton der umgebung angenommen. Mit dem be-
ginnenden ergrünen des reichenbachtals werden sie sich bald wieder stärker von der umgebung abheben und 
durch ihre sperrige struktur diesen kleinen talabschnitt bestimmen.
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.: Chen Fei, „Nachskalierung eines Turmes“, 2018.  
Kantholz verschraubt, H 350 cm

KuNST & NaTur

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 Juni – august: 
Mo. – Fr. 9.00 – 12.00 uhr 
  14.00 – 17.00 uhr 
sa.  10.00 – 12.00 uhr

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 
Mo. – 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
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herrscht hier nun chaos oder reine perfek-
tion? in dem gigantischen gefüge 

aus nadeln, kleinsten Ästchen und ameisen? Wer einmal 
einen ameisenhaufen beobachtet hat ist fasziniert von 
diesen kleinen, aber starken tieren. Viele Fragen kommen 
auf: Wie sprechen ameisen miteinander? Welchen aufga-

ben gehen sie im ameisenbau oder draußen nach? halten 
sich ameisen tatsächlich „haustiere“? und: was haben die 
Waldameisen mit den honigbienen 
gemeinsam? 

Zum Jahresthema „inseKten – Klei-
ne tiere ganz grOss“ veranstaltet 
das infozentrum Kaltenbronn am 
sonntag, 5. Mai einen weiteren Fa-
milientag mit vielen angeboten rum 
um insekten, insbesondere die 
ameisen.

neben den fachlichen informationen 
werden verschiedene spiel- und ba-
stelaktionen angeboten. die Kinder 
bauen ihre eigene insektennisthilfe 
und erfahren warum es wichtig ist 
den Lebensraum der insekten zu 
schützen. beim ausstellungsquiz 
werden unter allen teilnehmern ein-
trittskarten zu einer der nächsten 
Familienwanderung verlost. 

auf die suche nach dem größten 
ameisenhaufen geht’s gemeinsam 

mit Katrin dürr über stock und stein durch den Kalten-
bronner Wald. dabei wird auch die spannende biologie 
der intelligenten Lebewesen erklärt. 

das infozentrum Kaltenbronn ist einem erlebnis für die 
ganze Familie! der eintritt beträgt an diesem tag 1 $ für 
alle ab 6 Jahren. 

die ausstellung kann auch zu den regulären Öffnungszei-
ten besucht werden:

bis 31. März: Mittwoch – Freitag von 13 – 17 uhr, samstag, 
sonntag, Feiertag von 10 – 17 uhr

ab 1. april: Mittwoch – sonntag, Feiertag von 10 – 17 uhr

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

INFoZENTrum KalTENBroNN 
FasZinatiOn WaLdaMeise 

Tipp

Kaltenbronnerstr. 600
76593 Gernsbach - Kaltenbronn

Tel. 07224 655197
www.infozentrum-kaltenbronn.de

Sommeröffnungszeiten:
Mi – So, Fei 10 – 17 Uhr

TTäglich geöffnet 17.07. – 15.09.19

Sonderausstellung 2019

Kleine Tiere ganz GROSS
bis 3. November 2019

Ein interaktives
Naturmuseum 
für die ganze Familie

Familientag in der Sonderausstellung und Familienwanderung am 5. mai
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am sonntag, 19. Mai 2019 startet das Familienbad 
cuppamare mit einer eröffnungsfeier ab 14 uhr 

in die Freibadsaison. neben ausgelassener Freude in den 
beliebten Wasserboten veranstaltet das cuppamare-team 
wieder den legendären Wettbewerb „turmspringen“. die 
drei außenbecken, sprungbecken mit Fünfmeterturm, 
sport- und Kinderbecken, sind mit dem hallenbad kombi-
niert benutzbar. dadurch können sich die badegäste auch 
an etwas kühleren tagen in die becken unter dem dach 
zurückziehen.
echtes Meeresfeeling kommt im cuppamare dank des be-
achbereiches am Freibadbecken auf. im feinen sand sit-
zend oder liegend, können sich die badegäste mit etwas 
phantasie in direkte urlaubsstimmung versetzen lassen. 
nebenan können sich Wagemutige vom sprungturm ins 
kühle nass stürzen. 
nicht zu kurz kommt auch das Kurs- und unterhaltungs-
angebot im cuppamare. Vom babyschwimmen mit baby-
sauna über schwimmkurse für Kinder, aqua-Fitness bis zur 
seniorenwassergymnastik sind die Kurse bei groß und 
Klein sehr begehrt.
ein weiteres beliebtes angebot ist die Möglichkeit, den Kin-
dergeburtstag im cuppamare zu feiern. Für spiel und spaß 
ist gesorgt und die eltern können entspannt mitfeiern.
ruhesuchende können in der finnischen Kelo-blockhaus-
sauna Kraft tanken, denn saunieren stärkt Körper und 
geist. ausgefallen geht es beim nächtlichen saunieren zu. 
immer am zweiten Freitag im Monat wird vom cuppama-
re-team von 22 bis 1 uhr die „Mitternachtssauna – schwit-
zen zu später stunde“ angeboten.  auch hier werden die 
gäste mit einigen aufmerksamkeiten überrascht. 

am sonntag, 28. Juli 2019 feiert das cuppamare sein jähr-
liches sommerfest. geboten werden unter anderem spaß, 
spiel und jede Menge aktionen für die ganze Familie. Las-
sen sie sich überraschen und starten sie gemeinsam mit 
uns in die sommerferien.
Zum abschluss der sommersaison veranstaltet das cuppa-
mare bereits zum 4. Mal einen hundebadetag im Freibad. 
am sonntag, 15. september 2019 erwarten sie wieder 
shows und attraktionen und zahlreiche infostände rund 
um das thema hund. 
nähere informationen zu unseren Veranstaltungen und 
Kursen erfahren sie online auf unserer homepage unter  
www.cuppamare.de. 

DaS FamIlIENBaD IN KuPPENHEIm

muSIKVErEIN loFFENau E.V.

cuppaMare –

10. LOFFenauer MusiKnacht

Tipp

Samstag, 13. april 2019,  ab18.30 uhr

unter der musikalischen 
Leitung von Manfred 

hildebrand bietet ihnen der MVL ein 
unterhaltsames programm. 
die eröffnung wird die bläserjugend 
unter der Leitung von nicole Vollmer 
übernehmen mit Musikstücken wie 
z.b. „spider rag“ (solo für alt-sax 
 tobias honeck) und einem stück der 
bläserklasse.
die aktive Kapelle beginnt anschlie-
ßend mit dem trentschiener Musi-
kantenmarsch „textilaku“, gefolgt von 
einer polka und einem solo für Xylo-
phon- david grässle).
nach einer kurzen umbauphase geht 
es mit der big band des MVL weiter. 
„Mr Zoot suite“, „sentimental Jour-
ney“ – beides mit solosängerin Mela-
nie Moser sowie hits wie Wnew York, 
new YorkW u.a.
den Finalteil bestreitet wieder die 
Kapelle mit den „Miss Marple the-
mes“ und einem solo für Flügelhorn 
(dominik Maier). den fulminanten 
schlusspunkt setzen u.a. die bekann-

ten hits von bryan adams.
durch das programm führt stefanie 
schreiber und die beschallung wird 
von herbert Moser übernommen.
beginn ist um 18.30 uhr in der ge-
meindehalle in Loffenau.
Karten im Vorverkauf oder zur hinter-
legung an der abendkasse unter 

 tickets@musikverein-loffenau.de oder 
tel.: 015156105358
eintritt: bis 9 Jahre – frei/10-13 J. VVK 
3,50 euro/abendkasse 4 euro
ab 14 Jahre VVK 7 euro/abendkasse 
8 euro 
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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

INS mITTElalTEr
11. Zeitsprung

von Samstag, 04. mai bis Sonntag, 05. mai 2019

Mit ritterlichem Troß und Gefolge ziehen am Monatsanfang im Mai 
zahlreiche Rittersleut auf die beliebte Murginsel vor den Toren 
Gernsbachs ein.

dort richten sie mit viel engagement für authentische dar-
stellungen ihre bunten ritterzelte ein, handgenähte 

banner flattern in den Lagern und der rauch der Lagerfeuer sind 
von weither zu sehen.
Vom alltag entschleunigt wird der besucher beim einem entspann-
ten rundgang über die romantische Murginsel wo es wieder viel zu 
staunen gibt. Knechte und Mägde bedienen edeldamen, ritter brin-
gen die rüstkammer instand und das gefolge gewährt den blick in 
die Zelte und auf Kochstellen wo nach überlieferten rezepten über 
offenem Feuer gekocht wird.

Mit der tageskarte können 
besucher eine beschauliche 
erlebnisreise durch die Jahr-
hunderte genießen, mehr-
mals täglich den mutigen 
recken beim krachenden 
Schaukampf zusehen und 
ein donnerndes Handge-
klapper bei den Feuer-
shows und allerley gauke-
lei erschallen lassen. Zur vol-

len stunde bieten zahlreiche akteuere und Künstler lustige Kurzweyl 
für große und kleine ritterfans. in den handwerksstätten wird die 
mühsame technik der Kettenhemdherstellung und aufwändige brett-
chenweberei vorgeführt, beim besenbinder können Kinder ihren ei-
genen kleinen Hexenbesen anfertigen und mitnehmen.
im ProHistory-Kinderritterland geht es munter mit den holzschwer-
tübungen zu und es darf vieles ausprobiert werden. Wie schwer ist 
ein handgefertigtes Kettenhemd und kann man mit einem echten 
ritterhelm noch gut sehen? auch Zielsicherheit beim armbrustschies-
sen und auf der bogenbahn darf erprobt werden. prinzessinen und 
kleine nachwuchsritter dürfen auf der Murginsel vielerlei handwerk 
ausprobieren, im mäuseroulette auf ein graupelzchen wetten das in 
bunte häuschen auf dem Karren huscht und sich auf dem handbe-
triebenen Holzkarussell im Kreise drehen lassen.
Was mag ein ritter damals für das entbehrungsreiche Leben auf den 
Kreuzzügen benötigt haben? auf dem händlermarkt werden rustika-
le unikate für die rüstkammer, edle tuche der tuchweberei Wid-
mann, seltene Kräuterelixiere aus simones hexenstübchen, honigsor-
ten, Metweine, bio-Felle, rebenholzschmuck, die bunte Kinderritter-
krämerei, Lagerausstattungen und vieles mehr angeboten.
Weiter führt der rundgang zur inselbühne dort ist der beliebte 
treffpunkt in der überdachten Taverne wo schäumendes bier in 
rus tikale humpen gefüllt wird und leckerer gaumenschmaus von 

den Wirten der schweizer Käsbräte-
rei, heikes vegetarische Fladenbäcke-
rei und am grillstand mit schwein 
am spieß zubereitet wird.
an allen tagen unterhalten Huber-
tus der fahrende gaukler, die Spe-
luten der fröhlichen mittelalter-
band „porcae pellere“ und die rit-
terlager apostata equitis, gormans 
Clan, Wolfsrotte, Söldner zu lorch, 
Vasallen zu Hohenberg e.V., ritter-
gruppe Brachmanoth, Frater Bern-
hard der Schlegler von Schwaben 
mit viel schwung das herbeigeeilte 
Volk.
Öffnungszeiten: samstag 11 - 22 
uhr, sonntag 10 - 18 uhr.
Wir empfehlen die anfahrt mit der regionalbahn, haltestelle gerns-
bach Mitte.
Veranstalter prohistory www.prohistory.de in freundlicher Zusam-
menarbeit mit der stadt gernsbach.

mittelalterfest auf der murginsel in gernsbach

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

 Hotel-gasthof gutbürgerliche Küche
 Favoritestr. 28, 76437 rastatt-Förch, tel. 07222 94300

Mo., di., Mi., do., sa., so. ab 11 uhr, Freitag ruhetag

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

 das außergewöhnliche café
hänferstr. 15, 76855 achern-Mösbach, tel. 07841 27110

do.-so. 8.30-18 uhr, Mo., di., Mi. geschl. www.schlosscafe-moesbach.de
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mESSE KarlSruHEmuSEum
LOFt –uniMOg-

TippTipp

loFT – Das Designkaufhaus: messe Karlsruhe wird zum Treffpunkt für 
Designliebhaber

Vom  
24. bis 26. mai 2019 zieht es indi-

vidualisten, trendsetter und stilbe-
wusste vom in die Messe Karlsruhe. bei der fünf-
ten auflage der LOFt – das designkaufhaus fin-
den sie ihre Lieblingsstücke: ausgefallene und in-
dividuelle produkte aus den bereichen Wohnen, 
accessoires, Mode und Lifestyle. die LOFt ist 
treffpunkt für design-professionals, Labels, new-
comer und hochschulen, die modernes und inno-
vatives design präsentieren. gerade der direkte 
Kontakt zu den kreativen, aufstrebenden gestal-
tern macht die LOFt zu einem einzigartigen er-
lebnis. doch die LOFt ist dafür bekannt, dass sie nicht nur eine ganze reihe von innovativen 
 designs präsentiert, sondern auch mit events und Lounges für eine ausgelassene stimmung sorgt.

NEW HouSINg – Tiny House Festival 

gemeinsam mit der LOFt findet das neW hOusing – tiny house Festival zum 
zweiten Mal in Karlsruhe statt. tiny house-besitzer und -hersteller, 

architekten, handwerker und selbstbauer sowie interessierte können sich zu diesem alternativen 
Wohntrend austauschen und unterschiedliche tiny houses besichtigen sowie bestellen. ein um-
fangreiches Vortragsprogramm bietet tiny house-besitzern oder denen, die es noch werden wol-
len, viel Wissenswertes rund um das alternative Wohnen. besucher können direkt mit den tiny 
house-besitzern und -herstellern in Kontakt kommen. dabei verraten die aussteller gerne ihre 
tipps und tricks, zum beispiel beim selbstbauen oder auch platzsparender inneneinrichtung.
der eintritt gilt sowohl für die LOFt als auch für das new housing – tiny house Festival. 
Öffnungszeiten:  Freitag, 24. Mai: 12 – 21 uhr | samstag, 25. Mai: 11 – 19 uhr  

sonntag, 26. Mai: 11 – 19 uhr
Weitere informationen unter www.loft-designkaufhaus.de und www.new-housing.de

loft-designkaufhaus.de

24. - 26. Mai 2019

MÖBEL.

WOHNACCESSOIRES.

MODE.

SCHMUCK.

LIFESTYLE.

Veranstalter:

Zeitgleich:

Frühling im unimog-museum 
… mit Oldtimer-Start,  
neuer Unimog-Ausstellung und  
der Teilnahme am  
Internationalen Museumstag

alles neu macht der Mai. 
unter diesem Motto 

öffnet am 05. Mai die neue sonder-
ausstellung im unimog-Museum mit 
dem beziehungsreichen titel „der 
unimog als baumeister“ ihre pforten. 
doch auch vor und nach diesem ter-
min ist das Museum im Frühling ei-
nen besuch wert.

am 12. april startet die 18. baden 
classic, die renommierte Oldtimer-
rallye des Msc bernstein Michelbach 
e.V. ab 12 uhr am unimog-Museum. 
und am 19. Mai haben besucher zur 
Feier des internationalen Museums-
tags die Möglichkeit, das Museum 
und die sonderausstellung kostenfrei 
zu erleben.

alle infos zum Museumsfrühling gibt 
es auf der homepage  
www.unimog-museum.de. 

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

Weitere Informationen unter:
www.unimog-museum.de oder 07225/98131-0

Unsere Werbepartner:

Der Unimog als Baumeister

Sonderausstellung
5.5.-17.11.2019

„Leistungsfähig,
vielseitig,
wirtschaftlich –
Der Unimog in der
Bauwirtschaft“

� Von den Anfängen bis zum heutigen Tag
� Besondere AnBAUgeräte zum Unimog
� Anwendungen im Straßenbau/Bergbau
� Historische Einsatzfotos und -filme
� Aktionstage zu Spezialthemen
� HIGHLIGHT: Wiking-Sondermodell zur Ausstellung

Bild:
Daim

lerA
G

Anzeige LM 93x133:Layout 1  13.03.2019  19:20 Uhr  Seite 1
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ser aktion. treffpunkt: gemeindehaus st. Josef, august-
schneider-str. 15. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

20 uhr, „Schottland – Weite Horizonte“, Multivisions-
vortrag von Hartmut Krinitz. treffpunkt: bürgersaal gag-
genau, hauptstr. 71. eintritt: 9 euro erw., 6 euro Kultur-
ringmitglieder, 4 euro schüler/ studenten. Karten nur an 
der abendkasse. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

20 uhr, Oropax - Experimental – Vorpremiere, die De-
mo-Version 0.1 der neuen 2019er-Show (Vorpremiere). 
treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. eintritt: 24 euro. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962513.

gErNSBaCH
19.30 uhr, Theateraufführung „Mörderkarussell“, Komö-
die von sam bobrick und ron clark. regie: thomas höh-
ne. treffpunkt: alte turnhalle hilpertsau, sonnenallee 1. 
eintritt 19 euro. Weitere informationen unter  
www.alteturnhalle.de.

Freitag, 05.04.2019 
gaggENau 

20 Uhr, Oropax - Experimental – Vorpremiere, die De-
mo-Version 0.1 der neuen 2019er-Show (Vorpremiere). 
treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. eintritt: 24 euro. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962513.

gErNSBaCH
18 uhr, Vortrag „Wildbienen – Majas wilde Schwes tern“. 
dieser Vortrag zeigt auf was Wildbienen zum (über-) Le-
ben brauchen und wie wir ihnen dabei helfen können. 
treffpunkt: infozentrum Kaltenbronn. Für interessierte ab 
10 Jahren. gebühr: 5 euro. Mit anmeldung unter  
tel.:  07224 655197. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

Dauerveranstaltungen

raSTaTT
die Führungen durch das zauberhafte Lust- und Jagd-
schlösschen von Markgräfin sibylla augusta von baden 
und die idyllische parkanlage zeigt ihnen u. a. prachtvol-
le prunkräume, das älteste deutsche „spiegelkabinett“ 
sowie die weltweit größte sammlung Meißener porzel-
lans aus der Frühzeit der porzellanherstellung. Die Füh-
rungen im Schloss Favorite finden bis zum 30. Septem-
ber 2019 jeweils Dienstags bis Sonn- und Feiertags 
stündlich von 10 bis 17 Uhr statt. Weitere informationen 
unter www.schloss-rastatt.de.

gaggENau
in der diesjährigen Winterausstellung „Von Erzen, Sand-
stein und Granit“ dreht sich alles um das thema steine 
und ihre gewinnung im Murgtal. die ausstellung wird 
vom 25. November 2018 bis zum 14. April 2019 im 
unimog-Museum zu sehen und zu erleben sein. Weitere 
informationen unter www.unimog-museum.de.

der titel der diesjährigen sonderausstellung lautet „Der 
Unimog in der Bauwirtschaft“. die ausstellung wird  
vom 28. april bis zum 24. november 2019 im unimog-
Museum zu sehen und zu erleben sein. Weitere informa-
tionen 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 in-
fozentrums. 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 Öffnungs-
zeiten des rathauses montags von 7.30 bis 16 uhr, diens-
tags 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 unter tel.: 07224 64444.

Vom 06. bis 13. April 2019 findet die 31. Gernsbacher 
Puppentheaterwoche statt. Weitere informationen und 
eine programmübersicht unter www.gernsbach.de/pup-
pentheaterwoche. Zur puppentheaterwoche findet be-
gleitend die ausstellung von Matthias hänsel „Märchen-
träume aus puppen und bühnenbildern gemacht“ statt.

ForBaCH 
unter dem Landesmotto bwegt – Mobilität für baden-
Württemberg bringt der Radexpress vom 1. Mai bis 20. 
Oktober an allen Sonn- und Feiertagen, sowie an den 
zusätzlichen Aktionstagen 18. Mai und 13. Juli (Tour de 
Murg historisch), am 6. Juli (Kirchentour) sowie am 20. 
Juli (Nationalparkexpress) von Ludwigshafen über 
Mannheim-Bruchsal-Karlsruhe-Rastatt Rad- und Wan-
dergäste ins Murgtal bis Freudenstadt. die Fahrradmit-
nahme ist kostenlos. Weitere infos unter www.bwegt.de.

aPrIl
Donnerstag, 04.04.2019

gaggENau
20 uhr, Vortrag „Äthiopien“ beim Rentner- und Se-
niorenclub Gaggenau. seit einigen Jahren engagiert 
sich eine gaggenauer Familie in einem sozialen projekt 
in Äthiopien. im heutigen bericht von herbert Walterspa-
cher erfahren sie etwas über den weiteren Fortgang die-

Im murgTal
VeranstaLtungen

Termine: www.murgtal.org

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

Wir machen Sie nass!
Bade- und Saunaspaß 
für die ganze Familie

Familienbad Cuppamare ∙ Badstraße 4 ∙ 76456 Kuppenheim ∙ 07222 - 7741480 ∙ www.cuppamare.de

Freibaderöffnung am 19. Mai 2019
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Samstag, 06.04.2019
gaggENau

Familientrommeln. ein trommelerlebnis für Kinder, eltern, 
großeltern... treffpunkt: Musikschule gaggenau, schulstr. 3. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

14.30 uhr, Seniorennachmittag Freiolsheim. treffpunkt: 
Mahlberghalle, Mahlbergstraße. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962661.

14.30 uhr, Seniorennachmittag Ottenau. treffpunkt: 
Merkurhalle Ottenau, Furtwänglerstraße. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962661.

19 uhr, 1. Musikantenscheune Selbach. anstatt eines 
Frühlingskonzertes am sonntag Mittag, findet 2019 erst-
mals die „Selbacher Musikantenscheune“ statt! treff-
punkt: siegfried-hammer-halle. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962661.

20 uhr, Oropax - Experimental – Vorpremiere, die De-
mo-Version 0.1 der neuen 2019er-Show (Vorpremiere). 
treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. eintritt: 24 euro. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962513.

gErNSBaCH
14.30 uhr, Führung im Katz'schen Garten, ein gang 
durch die kleine historische parkanlage am ufer der 
Murg führt sie in einen verzauberten und einmaligen 
spätbarock- und skulpturengarten mit einem hauch von 
exotik. treffpunkt: Katz'scher garten. eintritt frei. Keine 
anmeldung erforderlich. Weitere informationen unter 
tel.: 07224 64444.

16 uhr, Auf den Spuren der Rose – das Wirken der Eber-
steiner in Gernsbach. Führung über die geschichte der 
ebersteiner in gernsbach und umgebung. treffpunkt: 
stadtbrücke/nepomuk. Kostenlose teilnahme. informatio-
nen bei der touristinfo unter tel.: 07224 64444.

19.30 uhr, Frühjahrskonzert des Musikverein  Hilpertsau 
e.V., treffpunkt: ebersteinhalle Obertsrot, Obertsroter str. 
42. Weitere informationen unter  
www.musikverein-hilpertsau.de.

19.30 uhr, Theateraufführung „Mörderkarussell“, Komö-
die von sam bobrick und ron clark. regie: thomas höh-
ne. treffpunkt: alte turnhalle hilpertsau, sonnenallee 1. 
eintritt 19 euro. Weitere informationen unter  
www.alteturnhalle.de.

WEISENBaCH
„Jukebox“, Konzert des gesangverein „eintrachts“ au in 
Zusammenarbeit mit der sängerrunde aus rauental un-
ter dem Motto 135 Jahre chorgesang. treffpunkt: Fest-
halle Weisenbach, erlenstraße. Weitere informationen un-
ter tel.: 07224 918319.

ForBaCH
Männerchorkonzert. treffpunkt: Murghalle Forbach, 
stried 14. Weitere informationen unter tel.: 07228 390.

Sonntag, 07.04.2019 
raSTaTT
14.30 uhr, Führung „Zerbrechliche Kostbarkeiten“, 
durch Markgräfin sibylla augustas porzellansammlung. 
treffpunkt: schloss Favorite. gebühr: 12 euro, erm. 6 euro. 
anmeldung und weitere information unter  
tel.: 06221 6588815.

gaggENau
13 uhr, Zweite Bürgerwanderung auf den Markgraf-
Wilhelm-Wegen. Mit dieser 2. bürgerwanderung, geführt 
von roland hirth u. Marianne Müller, soll die geschichte 
des Kurparks, auf dem sich einst u.a. der adel und das 
gehobene bürgertum aus der Kurstadt baden-baden 
tummelte, wieder ins Leben gerufen werden. der ab-
schluss findet am sogenannten hexentanzplatz/römi-
sches haus bei Kaffee und Kuchen statt. dauer: ca. 2 
stunden. treffpunkt: Kurpark bad rotenfels, badstraße. 
anmeldung erforderlich unter tel.: 07225 962661 oder 
per Mail an wirtschaftsfoerderung@gaggenau.de und/
oder bei Marianne Müller, tel.: 07225 73167.

gErNSBaCH
10 uhr, Maultaschenessen. die Jugendgruppe der Feuer-
wehr abteilung staufenberg stellt sich und ihre arbeit 
vor und bietet leckere Maultaschen an. treffpunkt: stau-
fenberghalle, staufenberger str. 92. Weitere informatio-
nen unter www.feuerwehr-gernsbach.net/abt/staufenb/.

11 uhr, Lieblingstour im Frühjahr, Sommer Herbst und 
Winter. die Mitarbeiter des infozentrums wandern mit 
den teilnehmern der Führung ihre persönliche Lieb-
lingstour in Kaltenbronn oder umgebung. gebühr: 5 eu-
ro. anmeldung unter tel.: 07224 655197. Weitere infor-
mationen 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 in-
teressierte: am beginn des Weges beim parkplatz nach 
der gewerbeansiedlung. dauer: ca. 2,5 stunden. Führung 
kostenlos. Keine anmeldung erforderlich. Weitere infor-
mationen unter www.kunstweg-am-reichenbach.de oder 
tel.: 0176 24819344.

11.30 uhr, 31. Gernsbacher Puppentheaterwoche,  Auf-
führung „Ritterhelmpflicht für kleine Drachen“ mit dem 
theater töfte halle (Westf.), www.toefte.de, ca. 55 Minu-
ten. Für erwachsene und Kinder. Mindestalter: 4 Jahre 
(bitte im interesse der Kinder und der Vorstellung ein-
halten). treffpunkt: stadthalle gernsbach, badener str. 1. 
Karten erhalten sie im Vorverkauf gegen barzahlung 
oder durch tel. bestellung unter erteilung einer einzugs-
ermächtigung, zzgl. bearbeitungsgebühr , oder bei reser-
vix.de (ebenfalls zzgl. service- und portokosten). VVK 5 
euro, tK 6 euro. Weitere informationen unter  
www.gernsbach.de/puppentheaterwoche.

15 uhr: 31. Gernsbacher Puppentheaterwoche, Auffüh-
rung „Ritterhelmpflicht für kleine Drachen“ mit dem 
theater töfte halle (Westf.), www.toefte.de. dauer: ca. 55 
Minuten. Für erwachsene und Kinder. Mindestalter: 4 
Jahre (bitte im interesse der Kinder und der Vorstellung 
einhalten). treffpunkt: stadthalle gernsbach, badener str. 
1. Karten erhalten sie im Vorverkauf gegen barzahlung 
oder durch tel. bestellung unter erteilung einer einzugs-
ermächtigung, zzgl. bearbeitungsgebühr , oder bei reser-
vix.de (ebenfalls zzgl. service- und portokosten). VVK 5 
euro, tK 6 euro. Weitere informationen unter  
www.gernsbach.de/puppentheaterwoche.

19 uhr, 31. Gernsbacher Puppentheaterwoche, Auffüh-
rung „Ronja Räubertochter“ nach astrid Lindgren, in 
der bühnenfassung von barbara hass, mit dem theater 
des Lachens Frankfurt (Oder). dauer: ca. 45 Minuten. Für 
Jugendliche und erwachsene. Mindestalter: 8 Jahre. treff-
punkt: stadthalle gernsbach, badener str. 1. Karten erhal-
ten sie im Vorverkauf gegen barzahlung oder durch tel. 
bestellung unter erteilung einer einzugsermächtigung, 
zzgl. bearbeitungsgebühr oder bei reservix.de (ebenfalls 
zzgl. service- und portokosten). VVK 8 euro, erm. 6 euro, 
aK 9 euro, erm. 7 euro. Weitere informationen unter  
www.gernsbach.de/puppentheaterwoche.

loFFENau
9.30 uhr, Qualifikations-Turnier zum 21. Cordial Cup. 
treffpunkt: tsV Loffenau - sportanlage des  
tsV Loffenau, herdweg 9. Weitere informationen unter 
tel.: 07083 923318.

17 uhr, Chor-Konzert mit CoroPiccolo. cOrOpiccOLO 
KarLsruhe wurde 1996 von christian-Markus raiser ge-
gründet und besteht aus rund 30 ausgewählten sänge-
rinnen und sängern. das repertoire des ensembles 
reicht von der alten Musik bis ins 21. Jahrhundert, von 
der bedeutenden a-cappella-Literatur über die großen 
barocken Oratorien bis hin zu zeitgenössischen Werken. 
treffpunkt: evang. hl. Kreuz Kirche. Weitere informationen 
unter tel.: 07083 923318.

montag, 08.04.2019
gaggENau
19 uhr, Tanzabend des Goethe-Gymnasium  
Gaggenau. ein abend voller tanz und überraschungen! 

treffpunkt: Jahnhalle gaggenau, eckenerstr. 1. Weitere in-
formationen unter tel.: 07225 962661.

Dienstag, 09.04.2019
gErNSBaCH
15 uhr, 31. Gernsbacher Puppentheaterwoche, Auffüh-
rung „Ich mach dich gesund, sagte der Bär“ nach dem 
Kinderbuch von Janosch, mit dem blinklichter theater, st. 
Leon-rot; www.blinklichtertheater.de. dauer: ca. 50 Minu-
ten. Für Kinder und erwachsene. Mindestalter: 3 Jahre 
(bitte im interesse der Kinder und der Vorstellung ein-
halten). treffpunkt: stadthalle gernsbach, badener str. 1. 
Karten erhalten sie im Vorverkauf gegen barzahlung 
oder durch tel. bestellung unter erteilung einer einzugs-
ermächtigung, zzgl. bearbeitungsgebühr oder bei reser-
vix.de (ebenfalls zzgl. service- und portokosten). VVK 5 
euro, tK 6 euro. Weitere informationen unter  
www.gernsbach.de/puppentheaterwoche.

20 uhr, 31. Gernsbacher Puppentheaterwoche, Auffüh-
rung „Faust“, mit dem hohenloher Figurentheater 
herschbach. dauer: ca. 80 Minuten. Für Jugendliche und 
erwachsene. Mindestalter: 13 Jahre. nach einer histori-
schen überlieferung aus dem 15. Jahrhundert. treffpunkt: 
stadthalle gernsbach, badener str. 1. Karten erhältlich im 
Vorverkauf gegen barzahlung oder durch tel. bestellung 
unter erteilung einer einzugsermächtigung zzgl. bearbei-
tungsgebühr oder bei reservix.de (ebenfalls zzgl. service- 
und portokosten). Kategorie 1: VVK 16 euro, erm. 14 euro, 
aK 18 euro, erm. 16 euro, Kategorie 2: VVK 14 euro, erm. 
12 euro, aK 16 euro, erm. 14 euro, Kategorie 3: VVK 12 eu-
ro, erm. 10 euro, aK 14 euro, erm. 12 euro. Weitere infor-
mationen unter www.gernsbach.de/puppentheaterwoche.

ForBaCH
Jahreshauptversammlung des Kreisfeuerwehrverban-
des Rastatt. treffpunkt: Festhalle Langenbrand, sägmühl-
straße 1. Weitere informationen unter tel.: 07228 390.

mittwoch, 10.04.2019
gErNSBaCH
15 uhr, 31. Gernsbacher Puppentheaterwoche, Auffüh-
rung „Von Feen, Hexen, Wichteln und Elfen“ mit dem 
hohenloher Figurentheater, herschbach,  
www.hohenloher-figurentheater.de. dauer: ca.45 Minuten. 
Für Kinder und erwachsene. Mindestalter: 4 Jahre (bitte 
im interesse der Kinder und der Vorstellung einhalten). 
treffpunkt: stadthalle gernsbach, badener str. 1. Karten 
erhalten sie im Vorverkauf gegen barzahlung oder durch 
tel. bestellung unter erteilung einer einzugsermächtigung 
zzgl. bearbeitungsgebühr oder bei reservix.de (ebenfalls 
zzgl. euro service- und portokosten). VVK 5 euro, tK 6 eu-
ro. Weitere informationen unter www.gernsbach.de/pup-
pentheaterwoche.

18.30 uhr, „Dolomiten“,  Dia-Vortrag von und mit Josef 
Kern. treffpunkt: Mediclin reha-Zentrum gernsbach, 
Langer Weg 3. eintritt: 3,50 euro für externe. anmeldung 
und weitere informationen unter tel.: 07224 9920.

19 uhr, Oster-Floristikabend des OGV Lautenbach. Mit 
unseren gästen wollen wir aus Zweigen und anderen 
naturmaterialien, die wir kostenlos bereitstellen, kleine 
Kränze binden. treffpunkt: bürgerhaus Lautenbach, Ver-
einsraum, eichenstr. 25. anmeldung per email (post@
ogv-lautenbach.de) oder unter tel.: 07224 1085. Weitere 
informationen unter www.ogv-lautenbach.de.

20 uhr, 31. Gernsbacher Puppentheaterwoche, Auffüh-
rung „Der Allerneuste Erziehungsplan“ mit Weites thea-
ter berlin, theater des Lachens Frankfurt (Oder), www.
das-weite-theater.de, www.theaterdeslachens.de. nach 
heinrich von Kleist - erziehung ist (k)ein Kasperspiel! 
treffpunkt: stadthalle gernsbach, badener str. 1. Karten 
erhältlich im Vorverkauf gegen barzahlung oder durch 
tel. bestellung zzgl. bearbeitungsgebühr oder bei reser-
vix.de (ebenfalls zzgl. service- und portokosten). Katego-
rie 1: VVK 14 euro, erm. 12 euro, aK 16 euro, erm. 14 eu-
ro,  Kategorie 2: VVK 12 euro, erm. 10 euro, aK 14 euro, 
erm. 12 euro. Weitere informationen unter  
www.gernsbach.de/puppentheaterwoche.
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loFFENau
18.30 uhr, 10. Loffenauer Musiknacht, Konzert MV Lof-
fenau. treffpunkt: gemeindehalle Loffenau, untere dorf-
str. 27. eintritt: Kinder bis 9 Jahre frei, 10 – 13 Jahre, VVK 
3,50 euro /abendkasse 4 euro, ab 14 Jahre – VVK 7 euro 
/ abendkasse 8 euro. Weitere informationen unter  
tel.: 07083 923318. 

ForBaCH
Familienwanderung der Alten Abtei. treffpunkt: Festhal-
le Langenbrand, sägmühlstraße 1. Weitere informationen 
unter tel.: 07228 390.

Sonntag, 14.04.2019
raSTaTT
14.30 uhr, Führung „Medizin und Hygiene im  Barock“. 
bei dieser Führung durch die beletage erhält man das 
bild einer wenig bekannten seite des 18. Jahrhunderts. 
treffpunkt: barockresidenz rastatt. gebühr: 12 euro, erm. 
6 euro. anmeldung und weitere informationen unter  
tel.: 06221 6588815.

14.30 uhr, „Von Glanz und Vergänglichkeit“ –  Führung 
mit Blick in die Eremitage. treffpunkt: schloss Favorite, 
am schloss Favorite 5. gebühr: 12 euro, erm. 6 euro. an-
meldung und weitere informationen unter  
tel.: 06221 6588815.

gaggENau
10 uhr, Ostereischießen in Ottenau. der schützenverein 
lädt die Öffentlichkeit zum Osterschießen ein. treffpunkt: 
schützenhaus Ottenau. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

14 uhr, Café im Schloss Rotenfels. der Verein für Kultur- 
und heimatgeschichte bad rotenfels lädt zu einem ge-
mütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen ein. 
treffpunkt: akademie schloss rotenfels, badstr. 1. Weitere 
informationen unter tel.: 07225 962661.

16 uhr, Bezirkskonzert in Hörden. Verschiedene Musik-
vereine zeigen beim Konzert ihr Können. treffpunkt: Flö-
ßerhalle hörden. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

17 uhr, Frühjahrskonzert in Oberweier. der Musikverein 
Oberweier lädt zum traditionellen Frühlingskonzert ein. 
treffpunkt: eichelberghalle, hauleweg. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962661.

20 uhr, Tanzshow Farbenspiel. alle tänzerinnen und 
tänzer präsentieren in diesen shows ihre tänzerische 
Vielfalt. treffpunkt: Jahnhalle, eckenerstr. 1. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
9.30 uhr, Jubel-Konfirmation. treffpunkt: evangelische 
paulusgemeinde staufenberg, Kirchstraße. Weitere infor-
mationen unter www.paulus-gemeinde.de.

14 uhr, „Quellen, Steine und ein Kloster Buntsandstein-
tour mit Schmucksteinsuche“. auf einem kleinen, aber 
feinen spaziergang am Kloster Frauenalb im albtal wer-
den wir mit dem geo-hammer einige der buntsand-
steinschichten erforschen – und ihre bedeutung für die 
Landschaft entdecken. Mitbringen: geländekleidung inkl. 
regen/sonnenschutz, festes, wasserdichtes und knöchel-
hohes schuhwerk, getränk, Vesper, sammelbeutel für 
steine. treffpunkt: s-bahnhof Frauenalb-schielberg (s1 
von Karlsruhe bzw. bad herrenalb, hier auch parkplätze). 
Für die ganze Familie und alle steininteressierten. Länge: 
ca.5 km. dauer: ca. 3,5 stunden. gebühr: 8 euro/ pers. in-
kl. ausleihe Forscherausrüstung und Materialien im pdf-
Format, Kinder unter 10 Jahren frei. anmeldung unter  
tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

ForBaCH
Tag des offenen Ziegenstalls. treffpunkt: Ziegenwinter-
stall der Ziegenfreunde bermersbach. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07228 390.

Kreismeisterschaften im Hammerwerfen. treffpunkt: 

in leicht verständlicher englischer sprache. treffpunkt: 
stadthalle gernsbach, badener str. 1. Karten erhältlich im 
Vorverkauf gegen barzahlung oder durch tel. bestellung 
zzgl. bearbeitungsgebühr oder bei reservix.de (ebenfalls 
zzgl. service- und portokosten). Kategorie 1: VVK 16 euro, 
erm. 14 euro, aK 18 euro, erm. 16 euro; Kategorie 2: VVK 
14 euro, erm. 12 euro, aK 16 euro, erm. 14 euro; Katego-
rie 3: VVK 12 euro, erm. 10 euro, aK 14 euro, erm. 12 eu-
ro. Weitere informationen unter  
www.gernsbach.de/puppentheaterwoche.

Samstag, 13.04.2019
gaggENau
10 uhr, Wanderung „Von der Marienkapelle zu den ver-
brannten Felsen“. teilnahme auf spendenbasis. Weitere 
informationen unter tel.: 07225 962661.

12 uhr, 18. Baden-Classic. die baden-cLassic ist eine 
Oldtimerfahrt mit internationalem starterfeld, die bereits 
seit 18 Jahren stattfindet. Kommen sie vorbei und genie-
ßen sie das besondere Flair der Oldtimer. treffpunkt: 
Marktplatz. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

20 uhr, Tanzshow Farbenspiel. alle tänzerinnen und 
tänzer präsentieren in diesen shows ihre tänzerische 
Vielfalt. treffpunkt: Jahnhalle, eckenerstr. 1. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962661.

20 uhr, Theatergruppe Grünschnabel präsentiert ihr 
neues Stück „Alica, Salice, der Lenz und die Reise“, nach 
Motiven aus alice im Wunderland. treffpunkt: klag-büh-
ne, Luisenstr. 17. eintritt: 12 euro, erm. 6 euro. Weitere in-
formationen unter tel.: 07225 962513.

gErNSBaCH
Hockeyturnier mit Bundesligamannschaft anl. 100 Jah-
re Hockeyclub Gernsbach e.V.. treffpunkt: hockeyplatz 
und clubhaus hc gernsbach, badener straße. Weitere in-
formationen unter tel.: 07224 64444.

11 uhr, Wildnistag für die ganze Familie. auf geht’s in 
die Wildnis des Kaltenbronn. ihr seid gerne draußen und 
wollt lernen sich unbemerkt anzuschleichen, bogen bau-
en und Feuer zu machen? am Lagerfeuer wird dann ge-
meinsam lecker gekocht. nebenbei gibt es noch vieles 
über die heimischen tiere und pflanzen zu erfahren. Mit 
all unseren neu erworbenen Fähigkeiten und unseren 
geschärften sinnen schleichen wir lautlos durch den 
Wald und erleben so manche abenteuer. treffpunkt info-
zentrum Kaltenbronn. dauer: ca. 6 stunden. Für Familien 
mit Kindern ab 6 Jahren. gebühr:  25 euro/ erw., 10 eu-
ro/Kind, max. 50 euro/Familie. Mit anmeldung unter tel.: 
07224 655197. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

14 uhr, „Waldbaden im Jahreskreis – Frühling – Ein Fest 
für alle Sinne“. beim Waldbaden tauchen wir in die at-
mosphäre des Waldes ein und nutzen diese Kraft. Mit 
gezielten atemübungen, kraftvollen Meditationen und 
sinnesübungen tanken wir im Frühlingswald neue ener-
gie, genießen die geräuschkulisse und schlendern acht-
sam durch den Wald. Mitzubringen: Festes schuhwerk, 
wetterangepasste Kleidung im Zwiebelschalenprinzip, 
trinken, sitzkissen. Für interessierte ab 16 Jahren. Länge: 
ca. 3 km. dauer: ca. 3 stunden. treffpunkt: parkplatz 
Waldseebad gaggenau. gebühr: 15 euro. anmeldung un-
ter tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

20 uhr, 31. Gernsbacher Puppentheaterwoche, Auffüh-
rung „Vier Millionäre – Die Berliner Stadtmusikanten 
III, Neues aus dem Altenheim“, mit dem theater auf der 
Zitadelle, berlin, www.theater-zitadelle.de. dauer: ca. 70 
Minuten ohne pause. Für erwachsene und Jugendliche. 
Mindestalter: 12 Jahre. Karten erhältlich im Vorverkauf 
gegen barzahlung oder durch tel. bestellung zzgl. bear-
beitungsgebühr oder bei reservix.de (ebenfalls zzgl. ser-
vice- und portokosten). Kategorie 1: VVK 18 euro, erm. 16 
euro, aK 20 euro, erm. 18 euro; Kategorie 2: VVK 16 euro, 
erm. 14 euro, aK 18 euro, erm. 16 euro; Kategorie 3: VVK 
14 euro, erm. 12 euro, aK 16 euro, erm. 14 euro. Weitere 
informationen unter  
www.gernsbach.de/puppentheaterwoche.

Donnerstag, 11.04.2019
gaggENau
14 uhr, „Volkskrankheit Zucker“, ein Vortrag zur Volks-
krankheit Zucker beim Altenwerk Oberweier. treffpunkt: 
gemeindehaus st. Johannes, im eck 2. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962661.

14 uhr, „Erzählnachmittag“ beim Rentner- und Se-
niorenclub Gaggenau. treffpunkt: gemeindehaus  
st. Josef , august-schneider-str. 15. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07225 962661.

20 uhr, Michael Eller, „UNTER KREUZFAHRERN – 
 Captain Comedy legt ab!“. treffpunkt: klag-bühne, Lui-
senstr. 17. eintritt: 21,80 euro, erm. 18,80 euro (schüler, 
studenten, behinderte). Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962513.

gErNSBaCH
15 uhr, 31. Gernsbacher Puppentheaterwoche, Auffüh-
rung „Lotta zieht um“ nach einer erzählung von astrid 
Lindgren mit dem theater Zitadelle, berlin, www.theater-
zitadelle.de. dauer: ca. 45 Minuten. Für Kinder und er-
wachsene. Mindestalter: 4 Jahre (bitte im interesse der 
Kinder und der Vorstellung einhalten). treffpunkt: stadt-
halle gernsbach, badener str. 1. Karten erhalten sie im 
Vorverkauf gegen barzahlung oder durch tel. bestellung 
zzgl. bearbeitungsgebühr oder bei reservix.de (ebenfalls 
zzgl. service- und portokosten). VVK 5 euro, tK 6 euro. 
Weitere informationen unter  
www.gernsbach.de/puppentheaterwoche.

20 uhr, 31. Gernsbacher Puppentheaterwoche, Auffüh-
rung „Sommernachtstraum oder: Wer ist hier der Esel?“, 
die exen, neuhaus am inn, www.die-exen.de. dauer: ca. 
60 Minuten ohne pause. Für Jugendliche und erwachse-
ne. Mindestalter: 12 Jahre. treffpunkt: stadthalle gerns-
bach, badener str. 1. Karten erhältlich im Vorverkauf ge-
gen barzahlung oder durch tel. bestellung zzgl. bearbei-
tungsgebühr oder bei reservix.de (ebenfalls zzgl. service- 
und portokosten). Kategorie 1: VVK 14 euro, erm. 12 euro, 
aK 16 euro, erm. 14 euro,  Kategorie 2: VVK 12 euro, erm. 
10 euro,  aK 14 euro, erm. 12 euro. Weitere informatio-
nen unter www.gernsbach.de/puppentheaterwoche.

Freitag, 12.04.2019 
gaggENau
12 uhr, 18. Baden-Classic. die baden-cLassic ist eine 
Oldtimerfahrt mit internationalem starterfeld, die bereits 
seit 18 Jahren stattfindet. Kommen sie vorbei und genie-
ßen sie das besondere Flair der Oldtimer. treffpunkt: 
Marktplatz. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

20 uhr, Tanzshow Farbenspiel. alle tänzerinnen und 
tänzer präsentieren in diesen shows ihre tänzerische 
Vielfalt. treffpunkt: Jahnhalle, eckenerstr. 1. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962661.

20 uhr, Theatergruppe Grünschnabel präsentiert ihr 
neues Stück „Alica, Salice, der Lenz und die Reise“, nach 
Motiven aus alice im Wunderland. treffpunkt: klag-büh-
ne, Luisenstr. 17. eintritt: 12 euro, erm. 6 euro. Weitere in-
formationen unter tel.: 07225 962513.

gErNSBaCH
15 uhr, 31. Gernsbacher Puppentheaterwoche, Auffüh-
rung „Nils Holgersson und die Wildgänse“. Märchenvor-
trag mit handschatten nach selma Lagerlöf, die exen, 
neuhaus am inn, www.die-exen.de. dauer: ca. 50 Minuten. 
Mindestalter: 6 Jahre (bitte im interesse der Kinder und 
der Vorstellung einhalten). treffpunkt: stadthalle gerns-
bach, badener str. 1. Karten erhalten sie im Vorverkauf ge-
gen barzahlung oder durch tel. bestellung zzgl. bearbei-
tungsgebühr oder bei reservix.de (ebenfalls zzgl. service- 
und portokosten). VVK 5 euro, tK 6 euro. Weitere informa-
tionen unter www.gernsbach.de/puppentheaterwoche.

20 uhr, 31. Gernsbacher Puppentheaterwoche, Auffüh-
rung „Babylon“ mit dem stuffed puppet theatre amstel-
veen (nL), www.stuffedpuppet.nl. dauer: ca. 65 Minuten. 
Für Jugendliche und erwachsene. Mindestalter: 14 Jahre. 
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20.30 uhr, 5. Gernsbacher Musiknacht. einmal bezahlen 
überall live dabei sein. Zutritt zu allen Veranstaltungsbe-
reichen nur mit dem Musik-nacht-armband. gaststätten 
in der stadtmitte gernsbach. Weitere informationen un-
ter www.dark-fairy-entertainment.de.

loFFENau
15 uhr, Hock im Kurpark mit dem Karatesportverein 
ASAHI. treffpunkt: Kurpark, untere dorfstr. 27. Weitere in-
formationen unter tel.: 07083 923318.

Sonntag, 28.04.2019
raSTaTT
14.30 uhr, Ab in die Küche – ein Kuchlweib berichtet. ei-
ne kulinarische Zeitreise ins 18. Jahrhundert. Familien-
führung. treffpunkt: schloss Favorite, am schloss Favorite 
5. gebühr: 12 euro, erm. 6 euro. anmeldung und weitere 
informationen unter tel.: 06221 6588815.

gaggENau
10 uhr, Eröffnung der Sonderausstellung „Unimog in 
der Bauwirtschaft“. treffpunkt: unimog-Museum, an der 
b 462, ausfahrt schloss rotenfels. eintritt: 4,90 euro,  erm. 
3,90 euro (schüler, studenten, rentner, etc.). Weitere infor-
mationen unter www.unimog-museum.de.

11 uhr, Wanderung „Der 4-Tälerweg nach Winkel“, eine 
Winterwanderung von ca. 7 km. dauer: ca. 5 stunden. 
Mit einkehr im pferdegestüt Winkel. treffpunkt: parkplatz 
vom schulzentrum dachgrub bad rotenfels. beitrag auf 
spendenbasis. die einkehr ist kostenpflichtig. Weitere in-
formationen unter tel.: 07225 962661. 

gErNSBaCH
10 uhr, Erstkommunion. treffpunkt: Liebfrauenkirche st. 
Marien gernsbach, hauptstr. 55. Weitere informationen 
unter www.kath-gernsbach.de.

10 uhr, „Wo Steine ein fröhlich Stelldichein feiern“. Mit-
zubringen: geländekleidung inkl. regen/sonnenschutz, 
festes, wasserdichtes und knöchelhohes schuhwerk, ge-
tränk, Vesper, sammelbeutel für steine. treffpunkt: Wan-
derparkplatz Kälbermühle an der großen enz. Für inter-
essierte ab 14 Jahre. Länge: ca. 8 km. dauer: ca. 6,5 stun-
den. gebühr: 10 euro, inkl. ausleihe Forscherausrüstung 
und Materialien im pdf-Format. anmeldung unter  
tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

11.30 uhr, 43. Sägmühlfest in Obertsrot, rockabend mit 
Live-Musik am samstagabend. treffpunkt: sägmühle 
Obertsrot, dorfstraße. Motorradclub Obertsrot e.V.. Weite-
re informationen unter www.motorradclub-obertsrot.de.

ForBaCH
Familienfeier des Turnverein Bermersbach. treffpunkt: 
Festhalle bermersbach, Kirchstraße 15. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07228 390.

Jahreshauptversammlung des Schützenverein Forbach. 
treffpunkt: schützenhaus Forbach, Klammstraße, nach 
dem Ortsende der straße an den tennisplätzen vorbei 
links folgen. Weitere informationen unter tel.: 07228 390.

Dienstag, 30.04.2019
gaggENau
17.30 uhr, Maibaumstellen in Sulzbach. im anschluss 
spielt die Musik und es gibt essen und trinken. treff-
punkt: Feuerwehrgerätehaus sulzbach. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962661.

18 uhr, Maifest in Michelbach. die idyllische Lage des 
Festes bietet einen idealen ausgangspunkt, Zwischen-
stopp oder abschluss für eine Maiwanderung. großzügi-
ges angebot an speisen und getränken. treffpunkt: am 
Wasserhochbehälter Michelbach. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962661.

18 uhr, Maibaumstellen in Freiolsheim. danach kann 
man bei essen und trinken zusammen sitzen. treffpunkt: 
altes rathaus Freiolsheim. Weitere informationen unter 
tel.: 07225 962661.

gernsbach. Weitere informationen unter  
www.stadtkapelle-gernsbach.de.

ForBaCH
Osterhasensuchen an den Giersteinen. treffpunkt: gier-
steine bermersbach, giersteinstraße 24. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07228 390.

Osterkonzert des Musikverein Langenbrand. treffpunkt: 
Festhalle Langenbrand, sägmühlstraße 1. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07228 390.

montag, 22.04.2019 
raSTaTT
14.30 uhr, Klatsch und Tratsch im Schloss. ehrenwerte 
damen und herren aus dem hofstaat der Markgräfin be-
richten über ereignisse am badischen hof. treffpunkt: ba-
rockresidenz rastatt. gebühr: 12 euro, erm. 6 euro. an-
meldung und weitere informationen unter  
tel.: 06221 6588815.

14.30 uhr, „Wie der Tee nach Europa kam“. die Führung 
lädt ein, unsere alltagsgetränke neu zu entdecken. treff-
punkt: schloss Favorite, am schloss Favorite 5. gebühr: 
15 euro. anmeldung und weitere informationen unter 
tel.: 06221 6588815.

Freitag, 26.04.2019
gaggENau
18 uhr, Historische Stadtführung Gaggenau. die stadt-
führer laden zu einer tour von etwa drei stunden durch 
gaggenau ein. auf einer strecke von etwa vier Kilome-
tern werden die wichtigsten historischen stätten von 
gaggenau besichtigt. unter anderem gibt es informatio-
nen zum hilpertsloch, zur glashüttensiedlung, zur Kirche 
st. Josef sowie zum amalienberg. der abschluss findet in 
der hausbrauerei christoph bräu statt. treffpunkt: rat-
haus gaggenau, haupstr. 71. gebühr: 3 euro. Weitere in-
formationen unter tel.: 07225 962661.

19 uhr, Vortrag „Heimatgeschichte Bad Rotenfels“. treff-
punkt: rathaus bad rotenfels. Weitere informationen un-
ter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
19 uhr, 12. Bauwochenende auf dem Staufenberger 
Dorfplatz, helfer sind willkommen. treffpunkt staufen-
berg e.V.. treffpunkt: dorfplatz staufenberg. Weitere infor-
mationen unter www.treffpunkt-staufenberg.de.

Samstag, 27.04.2019 
gaggENau

Dorfführung Michelbach. infos in der tagespresse

gErNSBaCH
8.30 uhr, 12. Bauwochenende auf dem Staufenberger 
Dorfplatz, helfer sind willkommen. treffpunkt staufen-
berg e.V.. treffpunkt: dorfplatz staufenberg. Weitere infor-
mationen unter www.treffpunkt-staufenberg.de.

9.45 uhr, Sonnenuhren-Führung mit Gerhard Schäuble. 
treffpunkt Kath. Liebfrauenkirche st. Marien, , hauptstr. 
55. die teilnahme ist kostenlos, eine anmeldung nicht 
erforderlich. Weitere informationen bei der touristinfo 
gernsbach unter tel.: 07224 64444.

16 uhr, Streuobstwiesen-Wanderung mit Schwarzwald-
guide Karl Keller. treffpunkt: Lautenbach. abschluss mit 
einer schnapsprobe bei rolf Mörmann/ Lautenbach. in-
formationen und anmeldungen unter tel.: 07224 64444.

19 uhr, 43. Sägmühlfest in Obertsrot, rockabend mit Li-
ve-Musik am samstagabend. treffpunkt: sägmühle 
Obertsrot, dorfstraße. Motorradclub Obertsrot e.V.. Weite-
re informationen unter  
www.motorradclub-obertsrot.de.

20 uhr, Konzert „Broken Heart“ mit Mario Götz, Ludwig 
Weber und anderen…. treffpunkt: Kirchl Obertsrot, 
Obertsroter straße 5. Karten unter  
tickets@kultur-im-kirchl.de. Weitere informationen unter 
www.kultur-im-kirchl.de.

sportplatz Langenbrand, bahnhofstraße 6. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07228 390.

montag, 15.04.2019
gaggENau
14.30 uhr, Vortrag „Dahner Felsenland“ beim Rentner-
club Hörden. treffpunkt: pfarramt st. Johannes nepomuk, 
Klingelbergstr. 9. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

mittwoch, 17.04.2019
gErNSBaCH
10 uhr, „Hector-Kinderakademie“ – Faszinierende Welt 
der Insekten – zweitägig. Kooperation infozentrum Kal-
tenbronn – hector-Kinderakademie. treffpunkt: infozen-
trum Kaltenbronn, Kaltenbronner str. 600. anmeldung 
unter tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter 
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

Donnerstag, 18.04.2019
gaggENau
20 uhr, Pat Fritz – in concert. ein Wahl-hamburger „back 
to the roots“ – für ein heimspiel im klag wie geschaffen. 
treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. eintritt: 16 euro, 
erm. 12 euro. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962513.

gErNSBaCH
10 uhr, „Hector-Kinderakademie“ – Faszinierende Welt 
der Insekten – zweitägig. Kooperation infozentrum Kal-
tenbronn – hector-Kinderakademie. treffpunkt: infozen-
trum Kaltenbronn, Kaltenbronner str. 600. anmeldung 
unter tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter 
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

11 uhr, Vogelhausbau – Nisthilfen für Vögel selbst bau-
en. nach einer kleinen exkursion, infos rund um Vögel 
und das brüten, werden die Kästen aus teils vorgefertig-
ten bauteilen gezimmert. Jedes Kind darf seinen Kasten 
mit nach hause nehmen. treffpunkt: infozentrum Kalten-
bronn. dauer: ca. 3 stunden. Für Kinder ab 7 Jahren mit 
Lust am „handwerken“. gebühr: 15 euro/ Kind, inkl. Mate-
rial. anmeldung unter tel.: 07224 655197. Weitere infor-
mationen unter www.infozentrum-kaltenbronn.de.

Freitag, 19.04.2019 
gaggENau
11 uhr, Fischessen in Bad Rotenfels. der Kleintierzucht-
verien lädt ein. treffpunkt: Zuchtanlage bad rotenfels. 
Weitere informationen unter tel.: 07255 962661.

gErNSBaCH
10 uhr, Karfreitags-Fischessen am Träufelbachsee. in 
der Fischerhütte am träufelbachsee werden am Karfrei-
tag die bekannten Fischspezialitäten angeboten und 
zwar backforellen und gebackene Forellenfilets mit Man-
delblättchen. gernsbacher sportfischerverein „petri heil“ 
e.V., treffpunkt: träufelbachsee, casimir-Katz-straße. Wei-
tere informationen unter  
www.gernsbacher-sportfischerverein-petri-heil.de.

Sonntag, 21.04.2019
raSTaTT
14.30 uhr, Klatsch und Tratsch im Lustschloss. ehrenwerte 
damen und herren aus dem hofstaat der Markgräfin oder 
arbeitssame Mägde – sie kennen das Leben im Lust-
schloss Favorite. treffpunkt: schloss Favorite, am schloss 
Favorite 5. gebühr: 12 euro, erm. 6 euro. anmeldung und 
weitere informationen unter tel.: 06221 6588815.

gErNSBaCH
11 uhr, Kurkonzert und Osterhasensuchen der Stadtka-
pelle Gernsbach. die beliebtesten Mümmelmänner der 
Welt zeigen sich am Ostersonntag wieder im Kurpark. 
dort veranstaltet die stadtkapelle gernsbach ihr Oster-
hasensuchen. treffpunkt: Konzertmuschel im Kurpark. 
gutscheine füe die Körbchen gibt es bei der touristinfo 
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14.30 uhr, Führung im Katz'schen Garten, ein gang 
durch die kleine historische parkanlage am ufer der 
Murg führt sie in einen verzauberten und einmaligen 
spätbarock- und skulpturengarten mit einem hauch von 
exotik. treffpunkt: Katz'scher garten. eintritt frei. Keine 
anmeldung erforderlich. Weitere informationen unter 
tel.: 07224 64444.

19.30 uhr, Theateraufführung „Gretchen 89FF“ in der 
Alten Turnhalle Hilpertsau. Komödie in 10 szenen von 
Lutz hübner. aufführungsrechte bei hartmann & stauffa-
cher gmbh, Köln mit adelheid theil und thomas höhne. 
regie: thomas höhne. treffpunkt: alte turnhalle hil-
pertsau, sonnenallee 1. eintritt 19 euro. Weitere informa-
tionen unter www.alteturnhalle.de.

21 uhr, einlass 20 uhr. SWR1 Disco. Für alle, die zwar 
gern tanzen, aber in keine disco gehen, weil ihnen dort 
das publikum zu schrill und die Musik zu fremd ist, 
kommt am samstag, 4. Mai 2019, die sWr1 discO anläs-
slich des stadtjubiläums nach gernsbach. treffpunkt: 
stadthalle, badener str. 1. tickets gibt es im Vorverkauf 
zu 7 euro bei der tourist-info gernsbach und bei reser-
vix. Karten an der abendkasse kosten 9 euro. Weitere in-
formationen unter tel.: 07224 64444.

WEISENBaCH
95 Jahre Musikverein Weisenbach. treffpunkt: Festhalle 
Weisenbach, erlenstraße. Weitere informationen unter 
tel.: 07224 91830.

ForBaCH
Vereinsschießen der Alten Abtei in Langenbrand. Weite-
re informationen unter tel.: 07228 390.

Sonntag, 5.05.2019
raSTaTT
14.30, „Auf unbekannten Wegen – Unterwegs mit der 
Kammerjungfer“. Kostümführung durch die prunk räume 
und Wohnräume der bediensteten. treffpunkt: barockre-
sidenz rastatt. gebühr: 12 euro, erm. 6 euro. anmeldung 
und weitere informationen unter tel.: 06221 6588815. 

14.30 uhr, Faszination Glas. in schloss Favorite hat sich 
eine außergewöhnliche Fülle an barocker ausstattung 
erhalten. treffpunkt: schloss Favorite, am schloss Favorite 
5. gebühr: 12 euro, erm. 6 euro. anmeldung und weitere 
informationen unter tel.: 06221 6588815. 

gaggENau
10 uhr, feierliche Eröffnung des Freiolsheimer Rundwe-
ges mit Wanderung. treffpunkt: Mahlberghalle, Mahl-
bergstrasse. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

10.30 uhr, „Leselieblinge on Tour“, die Mitarbeiterinnen 
der buchhandlung bücherwurm stellen ihre ganz per-
sönlichen highlights im Frühjahr vor. Veranstaltungsort: 
helmut-dahringer-Quartiershaus. eintritt frei, bitte reser-
vieren. Weitere informationen unter tel.: 07225 77783.

gErNSBaCH
10 uhr, Erstkommunion. treffpunkt: Mariä heimsuchung 
Lautenbach, bernauer straße. Weitere informationen un-
ter www.kath-gernsbach.de.

10 uhr, Mittelalterfest mit historischem Ritterlager. un-
ter dem Motto „Zeitsprung ins Mittelalter“ findet das 
Mittelalterfest auf der gernsbacher Murginsel statt. Mehr 
informationen unter www.prohistory.de.

11 uhr, Familientag in der Sonderausstellung „INSEK-
TEN – Kleine Tiere ganz GROSS“. treffpunkt: infozentrum 
Kaltenbronn. großes Kinderprogramm: basteln und Wer-
ken, tiere beobachten, arten kennen lernen, ausstel-
lungsquiz und gewinnspiel, geführte Wanderungen, und 
vieles mehr. eintritt für alle 1 euro. Weitere informationen 
unter www.infozentrum-kaltenbronn.de.

11 uhr, Geführte Wanderung vom Laufbachtal ins Müh-
lenviertel mit Rainer Schulz. Länge: ca. 8 km. dauer: bis 
5 stunden. treffpunkt am parkplatz des trimm-dich-
pfads. teilnahme kostenlos, spenden werden gerne ent-

Donnerstag, 02.05.2019 
gaggENau
14 uhr, Vortrag „Das Leben eines Genies“ beim Rent-
ner- und Seniorenclub Gaggenau. treffpunkt: gemeinde-
haus st. Josef, august-schneider-str. 15. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962661.

20 uhr, Andy Ost – Kunstpark Ost. er ist sänger, song-
writer und comedian in personalunion und spielt in der 
aktuellen Kabarettbundesliga ganz vorne mit. treffpunkt: 
klag-bühne, Luisenstr. 17. eintritt: 21,80 euro, erm. 18,80 
euro. Weitere informationen unter tel.: 07225 962513.

Freitag, 03.05.2019
gaggENau
17 uhr, „Gaggenau tanzt“ mit Einkaufsabend in der Ci-
ty. bei dieser aktion tanzen verschiedene gruppen aus 
Vereinen, schulen und Kondergärten an verschiedenen 
plätzen. treffpunkt: Marktplatz. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962661.

17.30 uhr, Dorfhock in Bad Rotenfels. gemütliche hok-
kete rund um den brunnen in der rathausstrasse. Weite-
re informationen unter tel.: 07225 962661.

18 uhr, Historische Abendführung durch Winkel. in einer 
tour von ca. 2,5 km wird an den historisch wichtigsten 
stationen, wie z.b. Villa-rustica, Winklerhof, eichelberg-
turm, Festungssteinbruch, pferdeeisenbahn u. „badischer 
revolution“ halt gemacht u. interessantes über die ge-
schichte berichtet. auch an unserem kuriosen „Literari-
schen schnapsschränkchen“ wird ein stopo eingelegt. 
der abschluss findet, wenn gewünscht, im ausflugslokal 
am Winklerhof statt. treffpunkt: bushäuschen in Winkel. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

20 uhr, Vocal Recall – die große Schlägerparade 
d'Erfolgsmusik. die boygroup mit Frau ist seit ihrer 
Kindheit zu groß für jede schublade. alice Köfer, dieter 
behrens und bernhard Leube eilt der groove voraus, 
trotz erstklassiger musikalischer einbildung ein sympa-
thisches gesangstrio zu sein. treffpunkt: klag-bühne, Lui-
senstr. 17. eintritt: 21,80 euro, erm. 18,80 euro. Weitere in-
formationen unter tel.: 07225 962513.

Samstag, 04.05.2019
gaggENau
11 uhr, Wanderung „Von der Marienkapelle zu den ver-
brannten Felsen“. treffpunkt: auf dem parkplatz der Flö-
ßerhalle hörden. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

19 uhr, Konzert in Ottenau. treffpunkt: Merkurhalle, 
Furtwänglerstrasse. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

20 uhr, Mirja Regensburg – Mädelsabend – jetzt auch 
für Männer. es geht um die Verrücktheit(en) des Lebens 
in Mirja regensburgs abendfüllendem soloprogramm. 
„Mirja aus hümme“ zeigt, wie man sich selbst am besten 
auf die schippe nimmt und man staune – was man von 
den Männern lernen kann. treffpunkt: klag-bühne, Lui-
senstr. 17. eintritt: 22,90 euro, erm. 19,90 euro. Weitere in-
formationen unter tel.: 07225 962513.

gErNSBaCH
10 uhr, „Sulzkar – eine kaum beachtete Naturschön-
heit“. schmale Wege, romantische bachläufe, alpine stei-
ge, spektakuläre einblicke … das sulzkar bietet das erle-
ben der urwüchsigen Wildnis des nordschwarzwalds an 
einem tag. Mitbringen: Wetterfeste Kleidung, feste schu-
he, Vesper. treffpunkt: Wanderparkplatz Lautenhof süd-
lich bad Wildbad. Für interessierte ab 12 Jahren in guter 
körperlicher Verfassung (trittsicher und schwindelfrei). 
Länge: ca. 13 km. dauer: ca. 6 stunden, 440 höhenmeter. 
gebühr: 8 euro. anmeldung unter tel.: 07224 655197. 
Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

11 uhr, Mittelalterfest mit historischem Ritterlager. un-
ter dem Motto „Zeitsprung ins Mittelalter“ findet das 
Mittelalterfest auf der gernsbacher Murginsel statt. Mehr 
informationen unter www.prohistory.de.

gErNSBaCH
18 uhr, Maibaumstellen vor dem Bürgerhaus Lauten-
bach, eichenstr. 25. Weitere informationen unter  
www.musikverein-lautenbach.de

WEISENBaCH
Maifest am Sennel. treffpunkt: Festplatz Weisenbach, 
sportplatz am sennel. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 91830.

maI
mittwoch, 01.05.2019

gaggENau
10 uhr, Mai-Picknick des Musikverein Selbach. treff-
punkt: in den salzwiesen. Weitere informationen unter 
tel.: 07225 962661.

10 uhr, Mai-Fischessen in Bad Rotenfels. beim traditio-
nellen Fischessen gibt es essen und trinken für 
Jedermann/-frau. treffpunkt: Vereinsgewässer bad roten-
fels. Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

10 uhr, Hock an der Gaisstatthütte in Bad Rotenfels. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

10.30 uhr, Maifest in Michelbach. die idyllische Lage des 
Festes bietet einen idealen ausgangspunkt, Zwischen-
stopp oder abschluss für eine Maiwanderung. großzügi-
ges angebot an speisen und getränken. treffpunkt: am 
Wasserhochbehälter Michelbach. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962661.

11 uhr, Maihock in Bad Rotenfels. der Kleintierzuchtver-
ein lädt zum tradtitionellen Maihock ein. treffpunkt: 
Zuchtanlage bad rotenfels. Weitere informationen unter 
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
10 uhr, Maifest der Handballer des TV Gernsbach/HSG 
Murg. treffpunkt: Vereinsheim sonnengarten, am son-
nengarten. Weitere informationen unter  
www.turnverein-gernsbach.de. 

11 uhr, Maihock des Gesangvereins Reichental e.V., 
treffpunkt: schulhof reichental, Langenackerstr. 4. Weite-
re informationen unter www.uccelli-canori.de.

loFFENau
12 uhr, Maifest-Hock auf dem Tennisgelände TCL Loffe-
nau. treffpunkt: tennisplatz-gelände, Weg zum dachsfel-
sen. Weitere informationen unter tel.: 07083 923318.

12 uhr, Tag der offenen Stalltür – Reit- und Fahrverein 
Loffenau. Maifest mit tag der offenen stalltür. treffpunkt: 
reithalle in Loffenau, bei reiterstüble und reithalle, Weg 
zu dachsfelsen. Weitere informationen unter  
tel.: 07083 923318.

ForBaCH
Maihock in Bermersbach. treffpunkt: Festhalle bermers-
bach, Kirchstraße 15. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 390.

1. Mai-Feier in Gausbach. treffpunkt: Festhalle gaus-
bach, schulstraße 1. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 390.

1. Mai Hocket in Langenbrand. treffpunkt: Festhalle Lan-
genbrand, sägmühlstraße 1. Weitere informationen unter 
tel.: 07228 390.

Murgtäler Radexpress. der Murgtäler-radexpress ist ein 
Leuchtturmprojekt des Landes baden-Württemberg. un-
ter dem Landesmotto bwegt – Mobilität für baden-
Württemberg bringt der radexpress vom 1. Mai bis 20. 
Oktober an allen sonn- und Feiertagen, sowie an den 
zusätzlichen aktionstagen 18. Mai und 13. Juli (tour de 
Murg historisch), am 6. Juli (Kirchentour) sowie am 20. 
Juli (nationalparkexpress) von Ludwigshafen über Mann-
heim-bruchsal-Karlsruhe-rastatt rad- und Wandergäste 
ins Murgtal bis Freudenstadt. die Fahrradmitnahme ist 
kostenlos. Weitere infos unter www.bwegt.de. 
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20 uhr, Fischer & Jung – Innen 20 außen ranzig. ein co-
medy abend, der zugleich eine therapiestunde für 
Künstler und publikum darstellt. ein urkomisches Zwi-
schenfazit zweier Männer, die aus eigener erfahrung wis-
sen, wovon sie reden. treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 
17. eintritt: 24 euro, erm. 21 euro. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962513.

gErNSBaCH
11.00 uhr, geführte Wanderung rund um Schloss Eber-
stein mit Rainer Schulz. Länge: ca. 5 km. dauer: 4 std.. 
empfohlen sind feste schuhe. Kostenlose teilnahme, 
spenden werden gerne angenommen. treffpunkt:  s-
bahn haltestelle Obertsrot. anmeldung unter  
tel.: 07224 64444.

15 uhr, Baumführung mit Gisela Plätzer im Kurpark. 
treffpunkt. eingang vorderer Kurpark, beim infoschild am 
parkplatz, hildastraße. anmeldung nicht erforderlich. Ko-
stenlose teilnahme. bei angekündigtem stärkerem regen 
bzw. gewitteransage fällt die Führung aus. Weitere infor-
mationen unter www.gernsbach.de.

16 uhr, Führung „Zeitsprung ins Jahr 1219“. bei den er-
lebnisführungen des historienstadels erwacht die maleri-
sche szenerie der gernsbacher altstadt wieder zu mittel-
alterlichem Leben. treffpunkt: altes rathaus,teilnahme 
kostenlos, spenden sind willkommen. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07224 64444.

19 uhr, 2. Kirchenkonzert „Die andere Stadtkapelle“. in 
einem interessanten und abwechslungsreichen pro-
gramm sollen die Zuhörer für ein paar stunden dem 
stress, der hektik und den sorgen des alltages entflie-
hen. auf die besucher warten musikalische highlights 
der Vergangenheit und gegenwart, bei denen selbstver-
ständlich solostücke und einzelne stücke mit gesang 
nicht fehlen dürfen. treffpunkt Kath. Liebfrauenkirche st. 
Marien gernsbach, hauptstr. 55. Weitere informationen 
unter www.stadtkapelle-gernsbach.de.

19.30 uhr, Theateraufführung „Gretchen 89FF“ in der Al-
ten Turnhalle Hilpertsau. Komödie in 10 szenen. von 
Lutz hübner. aufführungsrechte bei hartmann & stauffa-
cher gmbh, Köln mit adelheid theil und thomas höhne. 
regie: thomas höhne. treffpunkt: alte turnhalle hil-
pertsau, sonnenallee 1. eintritt 19 euro. Weitere informa-
tionen unter www.alteturnhalle.de.

20 uhr, Murzarellas Music Puppet Show – Bauchgesän-
ge und andere Ungereimtheiten. treffpunkt: Kirchl 
Obertsrot. eintritt 15 euro, Karten unter  tickets@kultur-
im-kirchl.de. Weitere informationen unter  
www.kultur-im-kirchl.de. 

ForBaCH
Konzert des Musikverein Forbach. treffpunkt: Murghalle 
Forbach, stried 14. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 390.

Frühjahrskonzert des Musikverein Gausbach. treff-
punkt: Festhalle gausbach, schulstraße 1. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07228 390.

Vereinsschießen der Alten Abtei in Langenbrand. Weite-
re informationen unter tel.: 07228 390.

Sonntag, 12.05.2019
raSTaTT
14.30 uhr, Klatsch und Tratsch im Lustschloss. ehrenwer-
te damen und herren aus dem hofstaat der Markgräfin 
oder arbeitssame Mägde – sie kennen das Leben im 
Lustschloss Favorite. treffpunkt: schloss Favorite, am 
schloss Favorite 5. gebühr: 12 euro, erm. 6 euro. anmel-
dung und weitere informationen unter  
tel.: 06221 6588815.

gaggENau
Maimarkt. treffpunkt: annemasseplatz. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962661.

10.30 uhr, Grenzwegwanderung. Wanderkleidung und 
rucksackverpflegung erforderlich. Kostenlose teilnahme. 
treffpunkt: naturfreundehaus Moosbronn, Moosalbstr. 3. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

Freitag, 10.05.2019
gaggENau
17.30 uhr, Maimarkt mit Warm-Up mit Freifahrten zwi-
schen 17.30 und 18 Uhr. treffpunkt: annemasseplatz. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

20 uhr, CAN – our day will come. die dreierband can ist 
2012 als Familienprojekt entstanden. in ihrem programm 
präsentieren die drei sängerinnen ein bunt durchge-
mischtes programm ihrer Favoriten und Leidenschaften. 
treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. eintritt: 15 euro, 
erm. 10 euro. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962513.

gErNSBaCH
18 uhr, Vortrag „Insektensterben – müssen Fledermäu-
se hungern?“. das insektensterben ist in aller Munde 
aber leidet darunter auch unsere einheimische tierwelt? 
dies und viele interessante informationen mehr erläutert 
die Fledermaus-expertin. treffpunkt: auerhahn-pavillon 
im infozentrum. dauer: ca. 2 stunden. Für alle interessier-
ten ab 10 Jahre. gebühr: 5 euro. Mit anmeldung unter 
tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

Samstag, 11.05.2019
gaggENau
12 uhr, 38. Überregionales DX-Treffen. bereits zum 38. 
Mal treffen sich Freunde des internationalen rundfunk-
empfangs im Murgtal. Mit dabei ist das radio taiwan in-
ternational hörerklubtreffen. treffpunkt: schützenhaus 
Ottenau. Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

14.10 uhr, Historische Wanderung in und um Selbach. 
die historische Wanderführung ist die Fortsetzung der 
historischen Wanderung vom 12.05.2018 und führt 
durch unseren schönen Ort, aber auch um unseren Ort 
herum über die aussichtsreichen höhen selbachs. eine 
abschlusseinkehr ist geplant. Kostenlose teilnahme. Wei-
tere informationen unter tel.: 07225 962661.

14 uhr, offizielle Eröffnung des Maimarkts. treffpunkt: 
annemasseplatz. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gegen genommen. Weitere informationen 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 Wer-
ken unterschiedlicher Künstler. treffpunkt für interessierte 
ist am beginn des Weges beim parkplatz nach der ge-
werbeansiedlung. dauer:  ca. 2,5 stunden. Führung ko-
stenlos, keine anmeldung erforderlich. Weitere informa-
tionen unter www.kunstweg-am-reichenbach.de oder  
tel.: 0176 24819344.

13 uhr, „Faszination Waldameise“ Familienwanderung. 
bei einem ausflug (für groß und Klein) gehen wir auf die 
suche nach dem größten ameisenhaufen am Kalten-
bronn. dabei gibt es viel zu sehen, zu entdecken und viel-
leicht auch zu spüren. treffpunkt infozentrum Kalten-
bronn. dauer: 2 stunden. Länge: ca. 3 km, querwaldein. 
Für die ganze Familie. interessierte ab 6 Jahre. gebühr: 8 
euro/Familie.  anmeldung unter tel.: 07224 655197. Weite-
re informationen unter www.infozentrum-kaltenbronn.de.

18 uhr, Theateraufführung „Gretchen 89FF“ in der Al-
ten Turnhalle Hilpertsau. Komödie in 10 szenen. von 
Lutz hübner. aufführungsrechte bei hartmann & stauffa-
cher gmbh, Köln mit adelheid theil und thomas höhne. 
regie: thomas höhne. treffpunkt: alte turnhalle hil-
pertsau, sonnenallee 1. eintritt 19 euro. Weitere informa-
tionen unter www.alteturnhalle.de

gErNSBaCH / ForBaCH
Dampfzugfahrten im Murgtal – Mit dem Dampfzug 
durchs Murgtal. seit der übernahme der Murgtalstrecke 
durch die aVg fahren dort wieder regelmäßig histori-
sche dampfzüge mit speisewagen. die Fahrt beginnt am 
Karlsruher hauptbahnhof. Weitere informationen unter 
www.murgtal-dampfzug.de.

ForBaCH
Murgtäler Radexpress. der Murgtäler-radexpress ist  ein 
Leuchtturmprojekt des Landes baden-Württemberg. un-
ter dem Landesmotto bwegt – Mobilität für baden-
Württemberg bringt der radexpress vom 1. Mai bis 20. 
Oktober an allen sonn- und Feiertagen, sowie an den 
zusätzlichen aktionstagen 18. Mai und 13. Juli (tour de 
Murg historisch), am 6. Juli (Kirchentour) sowie am 20. 
Juli (nationalparkexpress) von Ludwigshafen über Mann-
heim-bruchsal-Karlsruhe-rastatt rad- und Wandergäste 
ins Murgtal bis  Freudenstadt. die Fahrradmitnahme ist 
kostenlos. Weitere infos unter www.bwegt.de. 

mittwoch, 08.05.2019
gErNSBaCH
18.30 uhr, „Pergola und die Marken in Italien“, 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 informationen unter 
tel.: 07224 9920.

19.30 uhr, Theateraufführung „Gretchen 89FF“ in der Al-
ten Turnhalle Hilpertsau. Komödie in 10 szenen. von 
Lutz hübner. aufführungsrechte bei hartmann & stauffa-
cher gmbh, Köln mit adelheid theil und thomas höhne. 
regie: thomas höhne. treffpunkt: alte turnhalle hil-
pertsau, sonnenallee 1. eintritt 19 euro. Weitere informa-
tionen unter www.alteturnhalle.de

Donnerstag, 09.05.2019 
gaggENau
14 uhr, Vortrag „Kirchenturm Muggensturm“ beim 
Rentner- und Seniorenclub Gaggenau. treffpunkt: ge-
meindehaus st. Josef, august-schneider-str. 15. Weitere 
informationen unter tel.: 07225 962661.

20 uhr, Werner Koczwara – Am Tag, als ein Grenzstein 
verrückt wurde. das Jubiläumsprogramm – 30 Jahre La-
chen mit recht. seit 30 Jahren hat Koczwara großen 
spaß daran, aus der deutschen Ordnung den darin ent-
haltenen unfug herauszuklopfen. treffpunkt: klag-bühne, 
Luisenstr. 17. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962513.

BUCHHANDLUNG
B Ü C H E R W U R M

Hauptstr. 83 | 76571 Gaggenau | Tel.: 07225 77783

www.buecherwurm-gaggenau.de

BUCHHANDLUNG
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21 euro, erm. 17 euro. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
14 uhr, Hock der Jugend-Feuerwehr Lautenbach, Frei-
willige Feuerwehr abteilung Lautenbach, Jugendfeuer-
wehr. treffpunkt: Feuerwehrgerätehaus Lautenbach, 
steintalstr. 2. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 64444.

14.30 uhr, „Sagen“-hafte Wanderung auf dem „Gerns-
bacher Sagenweg“. die touristinfo gernsbach lädt ein, 
zur „sagen“-haften Wanderung auf dem „gernsbacher 
sagenweg“ mit schwarzwald-guide Karl Keller. treff-
punkt: Färbertorplatz. Länge: 5,3km. informationen und 
anmeldungen unter tel.: 07224 64444. 

17 uhr, Geführte Wanderung mit Rainer Schulz zum 
Sonnenuntergang auf den Lautenfelsen. Länge: 5 km. 
dauer: ca. 4,5 std.. treffpunkt: auf dem parkplatz vor Lau-
tenbach. teilnahme kostenfrei, spenden werden gerne 
entgegen genommen. anmeldung bei der touristinfo 
gernsbach unter tel.: 07224 64444. 

19 uhr, Konzert „INtakt – 20 Jahre Diana Jourdan und 
MVO“ des Musikverein „Orgelfels“ Reichental e. V., treff-
punkt stadthalle gernsbach, badener str. 1. Weitere infor-
mationen unter www.musikverein-reichental.de.

WEISENBaCH
Frühjahrskonzert. treffpunkt: Festhalle Weisenbach, er-
lenstraße. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 91830.

ForBaCH
Murgtäler Radexpress. der Murgtäler-radexpress ist  ein 
Leuchtturmprojekt des Landes baden-Württemberg. un-
ter dem Landesmotto bwegt – Mobilität für baden-
Württemberg bringt der radexpress vom 1. Mai bis 20. 
Oktober an allen sonn- und Feiertagen, sowie an den zu-
sätzlichen aktionstagen 18. Mai und 13. Juli (tour de 
Murg historisch), am 6. Juli (Kirchentour) sowie am 20. Ju-
li (nationalparkexpress) von Ludwigshafen über Mann-
heim-bruchsal-Karlsruhe-rastatt rad- und Wandergäste 
ins Murgtal bis  Freudenstadt. die Fahrradmitnahme ist 
kostenlos. Weitere infos unter www.bwegt.de. 

Sonntag, 19.05.2019 
gaggENau
13 uhr, Wanderung „Baumführung in Selbach“. dauer: 
ca. 3 stunden. Länge: ca. 4 km. treffpunkt: grundschule 
selbach, erlengasse 8. Weitere informationen unter tel.: 
07225 962661.

16 uhr, Kurkonzert des Musikvereins Bad Rotenfels. 
treffpunkt: Konzertmuschel, Kurpark bad rotenfels. Wei-
tere informationen unter tel.: 07225 962661.

19 uhr, Konzert „Pas des Trois Barockensemble“ mit 
dem Cembalist Michael Behringer, dem Cellist Juris 
Teichmanis und der Cellistin Sophie Luise Hage. treff-
punkt: Markuskirche gaggenau, amalienbergstr. 11. ein-
tritt: Mitglieder 15 euro, nichtmitglieder 18 euro, schüler 
und studenten 8 euro. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
9.30 uhr, Festgottesdienst zur Konfirmation. treffpunkt: 
evangelische st. Jakobskirche gernsbach, ebersteingasse. 
Weitere informationen unter www.ekige.de.

14 uhr, „Muttertags-Veranstaltung – Waldbaden für 
Groß und Klein“. Familien-Waldbaden ist ein Walderleb-
nis mit allen sinnen. treffpunkt: infozentrum Kalten-
bronn. Länge: ca. 3 km. dauer: ca. 3 stunden. Für die 
ganze Familie. gebühr: 10 euro, inkl. Material, Kinder bis 
10 Jahren frei. anmeldung unter tel.: 07224 655197.

18 uhr, Konzert mit dem Ensemble Amarcord. treffpunkt 
stadthalle gernsbach, badener str. 1. Vorverkauf in den 
Filialen der sparkasse rastatt-gernsbach und im Kul-
turamt der stadt zu ermäßigten preisen. eintritt 20 euro, 
Mitglieder 17 euro, schüler und studenten 10  euro, Kin-
der unter 15 frei. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 64444.

WEISENBaCH
9 uhr, Patrozinium Maria Königin Au. treffpunkt: Kirche 
„Maria Königin“ au im Murgtal, Kirchstraße. Weitere in-
formationen unter tel.: 07224 91830.

ForBaCH
Lichterprozession in Forbach-Langenbrand. Weitere in-
formationen unter tel.: 07228 390.

Murgtäler Radexpress. der Murgtäler-radexpress ist  ein 
Leuchtturmprojekt des Landes baden-Württemberg. un-
ter dem Landesmotto bwegt – Mobilität für baden-
Württemberg bringt der radexpress vom 1. Mai bis 20. 
Oktober an allen sonn- und Feiertagen, sowie an den 
zusätzlichen aktionstagen 18. Mai und 13. Juli (tour de 
Murg historisch), am 6. Juli (Kirchentour) sowie am 20. 
Juli (nationalparkexpress) von Ludwigshafen über Mann-
heim-bruchsal-Karlsruhe-rastatt rad- und Wandergäste 
ins Murgtal bis  Freudenstadt. die Fahrradmitnahme ist 
kostenlos. Weitere infos unter www.bwegt.de. 

montag, 13.05.2019
gaggENau

Maimarkt. treffpunkt: annemasseplatz. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962661.

19 uhr, Bläserkonzert „Aufwind“. der blasinstrumenten-
Fachbereich stellt sich vor. treffpunkt: schule für Musik 
und darstellende Kunst, schulstr. 3. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07225 962661. 

Dienstag, 14.05.2019
gaggENau
17.30 uhr, Gesundheitswanderung „After Work“ in Gag-
genau. treffpunkt: Murganabad. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962661. 

mittwoch, 15.05.2019
gErNSBaCH
19.30 uhr, Theateraufführung „Gretchen 89FF“ in der Al-
ten Turnhalle Hilpertsau. Komödie in 10 szenen. von 
Lutz hübner. aufführungsrechte bei hartmann & stauffa-
cher gmbh, Köln mit adelheid theil und thomas höhne. 
regie: thomas höhne. treffpunkt: alte turnhalle hil-
pertsau, sonnenallee 1. eintritt 19 euro. Weitere informa-
tionen unter www.alteturnhalle.de.

Donnerstag, 16.05.2019
gaggENau
14 uhr, Gespräch „Die Botschafterin der Bundesrepu-
blik beim Heiligen Stuhl“ beim Rentner- und Senioren-
club Gaggenau. treffpunkt: gemeindehaus st. Josef, au-
gust-schneider-str. 15. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

Samstag, 18.05.2019
gaggENau
10.35 uhr, Tour de Murg historisch. geführte radtour 
von Freudenstadt nach gaggenau. treffpunkt: stadtbahn-
hof Freudenstadt . Kostenlose teilnahme. Weitere infos 
unter tel.: 07225 962661. 

15 uhr, Sommerfest Hörden. treffpunkt: Museum haus 
Kast, Landstr. 43. Weitere infos unter tel.: 07225 962661. 

18 uhr, Gitarrenklänge. hier wird gezupft. die gitarren-
schüler/innen von Karlheinz Wagner und thomas sper-
ling gestalten diesen musikalischen abend. treffpunkt: 
schule für Musik und darstellende Kunst, schulstr. 3. Wei-
tere informationen unter tel.: 07225 962661. 

19 uhr, Best of Konzert „50 Jahre Saubergspatzen“. die 
saubergspatzen haben viele bravuröse auftritte bei den 
Ottenauern-sitzungen, groKage-sitzungen und mit der 
sängervereinigung Ottenau seit der gründung geleistet. 
treffpunkt: Merkurhalle, Furtwänglerstraße. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962661. 

20 uhr, Nessi Tausendschön – Knietief im Paradies. das 
paradies von Frau tausendschön ist eine wunderbare 
Welt aus Kabarett und Musik, politik und Zeitgeist, tanz 
und theater. treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. eintritt: 

Tanzt mit!

Weitere Infos und viele weitere Veranstaltungen 
wie Maimarkt, 125 Jahre Automobil, Herbstmesse:
www.gaggenau.de

Kommen. Schauen. Mittanzen.
Die Innenstadt wird zur Tanzfl äche!
17 bis 22 Uhr

3.5. Gaggenau tanzt
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16 uhr, Kurkonzert des Musikvereins Bad Rotenfels. 
treffpunkt: Konzertmuschel im Kurpark bad roten-
fels, badstrasse. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
10 uhr, „Faszination alte Buchen“. im Waldgebiet 
„rockert“ wurden zum schutz dieser alten buchen 
sog. Waldrefugien ausgewiesen. auf dieser Wande-
rung, auch mal quer durch den bestand, wird auch 
sie die Faszination alter buchen ergreifen. treffpunkt 
hohleichparkplatz (1. parkplatz links an der L76b zwi-
schen hilpertsau und reichental). Länge: 6 km. dauer: 
ca. 3 stunden, 200 höhenmeter. Für alle interessierten 
ab 12 Jahren. gebühr: 5 euro, Kinder unter 10 Jahren 
frei. anmeldung unter tel.: 07224 655197. Weitere in-
formationen unter www.infozentrum-kaltenbronn.de.  

14 uhr, Wanderung „Wildkräuter sammeln und Pe-
sto herstellen“. Zahlreiche Wildkräuter des Kalten-
bronns werden gezeigt und vorgestellt. um auf den 
richtigen geschmack zu kommen, werden die Kräu-
ter gemeinsam gesammelt und zur herstellung ei-
nes feinen Wildkräuterpesto verwendet. treffpunkt: 
infozentrum Kaltenbronn. dauer: ca. 3 stunden. Für 
alle ab 12 Jahren. gebühr. 10 euro. anmeldung und 
informationen unter tel.: 07224 655197.

18 uhr, Vortrag der Kulturgemeinde „Von der villa 
zur civitas Gernsbach – Analyse eines mittelalterli-
chen Stadtwerdungsprozesses“ von dr. rainer 
hennl. eintritt 12 euro, Mitglieder 10 euro, schüler 
und studenten 6 euro, Kinder unter 15 frei. Karten 
an der tageskasse. treffpunkt: stadthalle, badener str. 
1. Kulturgemeinde gernsbach e.V.,  
www.kulturgemeinde-gernsbach.de

ForBaCH
Kirchenkonzert des Musikverein Bermersbach. treff-
punkt: Kirche st. antonius bermersbach, Kirchstr. 5. 
Weitere informationen unter tel.: 07228 390.

Murgtäler Radexpress. der Murgtäler-radexpress ist 
ein Leuchtturmprojekt des Landes baden-Württem-
berg. unter dem Landesmotto bwegt – Mobilität für 
baden-Württemberg bringt der radexpress vom 1. 
Mai bis 20. Oktober an allen sonn- und Feiertagen, 
sowie an den zusätzlichen aktionstagen 18. Mai und 
13. Juli (tour de Murg historisch), am 6. Juli (Kirchen-
tour) sowie am 20. Juli (nationalparkexpress) von 
Ludwigshafen über Mannheim-bruchsal-Karlsruhe-
rastatt rad- und Wandergäste ins Murgtal bis  Freu-
denstadt. die Fahrradmitnahme ist kostenlos. Weitere 
infos unter www.bwegt.de. 

9 uhr, Hammerwerfen mit Musik. 14.45 uhr haupt-
wettkampf Jugend und Frauen. 16.00 uhr haupt-
wettkampf Jugend und Männer. treffpunkt: am 
sportplatz Langenbrand, bahnhofstraße 6. Weitere 
informationen unter tel.: 07228 390.

Donnerstag, 23.05.2019
gaggENau
14 uhr, Vortrag „Das Grundgesetz“ beim Rentner- 
und Seniorenclub Gaggenau. treffpunkt: gemeinde-
haus st. Josef, august-schneider-str. 15. Weitere in-
formationen unter tel.: 07225 962661.

17 uhr, Autorenlesung mit Nelly Möhle:  
„Der Zaubergarten“, Fischer Verlage. treffpunkt und 
Veranstalter: buchhandlung bücherwurm. eintritt 3 
euro. bitte reservieren. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 77783.

20 uhr, Multivisionsvortrag „Mongolei“. Mit Kind 
und Kamel im nomadenland. treffpunkt: rathaus, 
hauptstr. 71. eintritt: Mitglieder 6 euro, nichtmitglie-
der 9 euro, schüler und studenten 4 euro. Weitere 
informationen unter tel.: 07225 962661.

Freitag, 24.05.2019
gErNSBaCH
19.30 uhr, Theateraufführung „Gretchen 89FF“ in der 
alten turnhalle hilpertsau. Komödie in 10 szenen. von 
Lutz hübner. aufführungsrechte bei hartmann & stauffa-
cher gmbh, Köln mit adelheid theil und thomas höhne. 
regie: thomas höhne. treffpunkt: alte turnhalle hil-
pertsau, sonnenallee 1. eintritt 19 euro. Weitere informa-
tionen unter www.alteturnhalle.de.

Samstag, 25.05.2019 
gaggENau

Die Musikschule ist dabei. Ensembles & Solisten beim 
Quartiersfest links der Murg. Weitere informationen un-
ter tel.: 07225 962661.

15 uhr, Dorfführung Ottenau. die Wegstrecke ist ca. 3,5 
km lang und die Führung dauert ca. 2,5 stunden. treff-
punkt: Merkurhalle Ottenau, Furtwänglerstrasse. Weitere 
informationen unter tel.: 07225 962661.

18 uhr, „Toni rockt“ in Gaggenau. eine neue auflage 
mit „a tribute tot he bee gees“, „hard day´s night“, eric 
prinzinger und inkluba. treffpunkt:  KFZ hurrle, Kanalstr. 
6. eintritt: 15 euro. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
10.30 uhr, Sportaktionstag „fit & aktiv“. im rahmen des 
stadtjubiläums veranstalten die gernsbacher sportverei-
ne einen sportaktionstag. unter dem Motto „fit & aktiv“ 
wird dabei ein sportlicher parcour angeboten, der auf 
„Vielfalt“ ausgelegt ist. an mehreren plätzen in der in-
nenstadt können bis zu 15 stationen mit sportlich ge-
prägten aufgaben absolviert werden. gernsbacher 
sportvereine. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 64444.

14 uhr, „Auf dem Heidelbeerweg Enzklösterle (premium 
rundwanderweg)“. auf dem abwechslungsreicher premi-
um-Wanderweg rund um enzklösterle erfahren sie Vieles 
rund um heidelbeeren, Wald und geschichte. Mitbrin-
gen: Wetterfeste Kleidung; feste schuhe; evtl. Wander-
stöcke, Vesper. treffpunkt: touristinformation enzklösterle. 
Für interessierte ab 12 Jahren. Länge: ca. 12 km. dauer: 
ca. 4 stunden. gebühr: 5 euro. anmeldung unter  
tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

16 uhr, „Lurchi und seine Freunde – Eintauchen in die 
Welt der Amphibien“. in kleinen Waldtümpeln sind jetzt 
viele amphibien mit ihrem nachwuchs zu sehen. es wird 
beobachtet und geforscht. treffpunkt: Waldfriedhof gag-
genau. Für die ganze Familie. interessierte ab 6 Jahren. 
dauer: ca. 2 stunden. gebühr: 5 euro, Kinder unter 10 
Jahren frei. anmeldung unter tel.: 07224 655197. Weitere 
informationen unter www.infozentrum-kaltenbronn.de.

16 uhr, Forellenräuchern an der Stadtmauer. treffpunkt: 
stadtmauer in der Waldbachstraße, ski-club gernsbach 
e.V.. Weitere informationen unter  
www.skiclub-gernsbach.de

19.30 uhr, Theateraufführung „Gretchen 89FF“ in der Al-
ten Turnhalle Hilpertsau. Komödie in 10 szenen von Lutz 
hübner. aufführungsrechte bei hartmann & stauffacher 
gmbh, Köln mit adelheid theil und thomas höhne. re-
gie: thomas höhne. treffpunkt: alte turnhalle hilpertsau, 
sonnenallee 1. eintritt 19 euro. Weitere informationen un-
ter www.alteturnhalle.de.

20 uhr, Road to Salvation mit Alex Wernet. treffpunkt: 
Kirchl Obertsrot, Obertsroter straße 5. Karten unter tik-
kets@kultur-im-kirchl.de. Weitere informationen unter 
www.kultur-im-kirchl.de.

20 uhr, Rathausplatzfest der Motorradfreunde Reichen-
tal e.V.. ab 20.30 uhr Live-Musik, barbetrieb ab 22.30 
uhr. treffpunkt: rathausplatz reichental, Kaltenbronner 
straße 56. Weitere informationen unter  
www.motorradfreunde-reichental.de.

Sonntag, 26.05.2019
gaggENau
16 uhr, Kurkonzert – Fabula Sonata. treffpunkt: Konzert-
musche im Kurpark bad rotenfels, badstrasse. Weitere in-
formationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
9.30 uhr, Konfirmation. treffpunkt: evangelische paulus-
gemeinde staufenberg, Kirchstraße. Weitere informatio-
nen unter www.paulus-gemeinde.de.

11 uhr, Kulinarischer Weintag Schloss Eberstein. treff-
punkt: schloss eberstein. Weingut schloss eberstein und 
schloss eberstein. Weitere informationen unter www.
weingut-schloss-eberstein.de,  
www.hotel-schloss-eberstein.de. 

11 uhr, Forellenräuchern und Platzkonzert an der 
Stadtmauer. treffpunkt: stadtmauer in der Waldbachstra-
ße, ski-club gernsbach e.V.. Weitere informationen unter 
www.skiclub-gernsbach.de.

11 uhr, Faszination Waldameise – Kommunikation, Zu-
sammenarbeit und die Freiheit – eine biologisch-philo-
sophische Wanderung für Erwachsene. Mitbringen: Fe-
stes schuhwerk. treffpunkt infozentrum Kaltenbronn. 
dauer: 3 stunden. Länge: ca. 3 km, querwaldein. gebühr:  
8 euro.  anmeldung unter tel.: 07224 655197. Weitere in-
formationen unter www.infozentrum-kaltenbronn.de.

11.30, Rathausplatzfest der Motorradfreunde Reichen-
tal e.V.. Mittagstisch, Kaffee & Kuchen ab 15 uhr. treff-
punkt: rathausplatz reichental, Kaltenbronner straße 56. 
Weitere informationen unter  
www.motorradfreunde-reichental.de.

15 uhr, Theateraufführung „Gretchen 89FF“ in der al-
ten turnhalle hilpertsau. Komödie in 10 szenen von Lutz 
hübner. aufführungsrechte bei hartmann & stauffacher 
gmbh, Köln mit adelheid theil und thomas höhne. re-
gie: thomas höhne. treffpunkt: alte turnhalle hilpertsau, 
sonnenallee 1. eintritt 19 euro. Weitere informationen 
unter www.alteturnhalle.de.

ForBaCH
Murgtäler Radexpress. der Murgtäler-radexpress ist  ein 
Leuchtturmprojekt des Landes baden-Württemberg. un-
ter dem Landesmotto bwegt – Mobilität für baden-
Württemberg bringt der radexpress vom 1. Mai bis 20. 
Oktober an allen sonn- und Feiertagen, sowie an den 
zusätzlichen aktionstagen 18. Mai und 13. Juli (tour de 
Murg historisch), am 6. Juli (Kirchentour) sowie am 20. 
Juli (nationalparkexpress) von Ludwigshafen über Mann-
heim-bruchsal-Karlsruhe-rastatt rad- und Wandergäste 
ins Murgtal bis  Freudenstadt. die Fahrradmitnahme ist 
kostenlos. Weitere infos unter www.bwegt.de. 

Dienstag, 28.05.2019
gaggENau
19 uhr, Sommerkonzert der Schüler des Goethe Gymna-
sium. treffpunkt: Festhalle bad rotenfels. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962661.

mittwoch, 29.05.2019 
gaggENau
14.30 uhr, Vortrag „Senioren als Radfahrer und Fuß-
gänger“ beim Rentnerclub Bad Rotenfels. treffpunkt: 
gemeindehaus st. Laurentius, raiffeisenstr. 2. Weitere in-
formationen unter tel.: 07225 962661.

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  
Anzeigenberatung

Sie erreichen mich unter Tel. 07222 94370.
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ForBaCH
Götzwanderung. treffpunkt: Vereinsheim tV bermers-
bach, Mühlweg 14. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 390.

10 uhr, Sommerfest des Obst- und Gartenbauverein 
Langenbrand, Vatertags-Hock. Für essen und trinken ist 
bestens gesorgt. treffpunkt: Festhalle Langenbrand, säg-
mühlstraße 1. bei regen findet die Veranstaltung in der 
Festhalle statt. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 390.

loFFENau
10 uhr, Vatertagshock des Musikverein Loffenau e.V.. 
treffpunkt: platz beim evang. gemeindehaus, Obere 
dorfstraße. beginn mit einem ökumenischen gottes-
dienst im Freien. Musikalische unterhaltung durch die 
Kapelle des MVL und rudi & Friends. der pferdehof hüt-
tig bietet ponyreiten für Kinder an. Für das leibliche 
Wohl ist ebenfalls gesorgt u.a.mit dem traditionellen ein-
topf sowie Kaffee und Kuchen. Weitere informationen 
unter tel.: 07083 923318. 

gErNSBaCH
20 uhr, Rockkonzert „May I Rock“ Hilpertsau. Mit einer 
Mischung aus newcomern, Lokalmatadoren und überre-
gional bekannten Live-acts zieht das rock Festival im-
mer wieder eine großzahl an Fans an. eintritt: 7 euro. 
treffpunkt: Festplatz hilpertsau. Musikverein hilpertsau 
e.V. – Jugend. Weitere informationen unter www.musik-
verein-hilpertsau.de.

Donnerstag, 30. mai 
raSTaTT
14.30 uhr, Von unten nach oben – Blick hinter die Kulis-
sen der Favorite. beim rundgang entdeckt man die 
Merkmale barocker schlossarchitektur und betritt räu-
me, die sonst nicht zugänglich sind. treffpunkt: schloss 
Favorite, am schloss Favorite 5. eintritt: 12 euro, erm. 6 
euro. anmeldung und weitere informationen unter  
tel.: 06221 6588815.

gaggENau
9 uhr, Vatertagsfest in Michelbach. beim Vatertagsfest 
des turnvereins Michelbach erwartet den gast ein bun-
tes programm sowie essen und trinken. treffpunkt: 
Kreuzweghütte Michelbach. Weitere informationen unter 
tel.: 07225 962661.

10 uhr, Vatertagshock in Selbach. den gast erwartet ein 
buntes programm sowie essen und trinken. treffpunkt: 
turnplatz selbach. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

10 uhr, Vatertagshock in Ottenau. den gast erwartet 
ein buntes programm sowie essen und trinken. treff-
punkt: Zuchtanlage Ottenau. Weitere informationen un-
ter tel.: 07225 962661.

10 uhr, Vatertagshock in Oberweier. beim Vatertags-
hock des bogensportvereins Oberweier erwartet den 
gast ein buntes programm sowie essen und trinken. 
treffpunkt: ehemaliger Msc-sportplatz. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962661.

11 uhr, Vatertagsfest in Freiolsheim. beim Vatertagshock 
des Musikvereins Freiolsheim erwartet den gast ein bun-
tes programm sowie essen und trinken. treffpunkt: Fest-
platz an der Mahlberghalle. Weitere informationen unter 
tel.: 07225 962661.

11.30 uhr, Vatertagsfest in Bad Rotenfels. den gast er-
wartet ein buntes programm sowie essen und trinken 
treffpunkt: Vereinshütte des OgV rotenfels. Weitere in-
formationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
10 uhr, Christi Himmelfahrt-Gottesdienst. treffpunkt: 
staufenberghalle, staufenberger str. 92. paulusgemeinde 
staufenberg. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 64444.

10 uhr, Wanderung „Alles Wildkräuter oder was?“. Wild-
kräuterexpertin heidemarie siebler zeigt und erklärt die 
Kräuter sowie deren heilkräfte vor Ort. anschließend 
gibt es in der urigen hütte „hedemaries wilde Leckerei-
en“. treffpunkt: infozentrum Kaltenbronn. dauer: ca. 3 
stunden. Für alle ab 12 Jahren. gebühr: 10 euro. anmel-
dung unter tel.: 07224 655197. Weitere informationen 
unter www.infozentrum-kaltenbronn.de.

11 uhr, Vatertagshock mit Platzkonzert. treffpunkt: bür-
gerhaus Lautenbach, eichenstr. 25. bei schönem Wetter 
findet die Veranstaltung vor dem bürgerhaus statt. Weite-
re informationen unter www.musikverein-lautenbach.de.

11 uhr: Vatertagshock in Staufenberg. treffpunkt stau-
fenberghalle, staufenberger str. 29. Musikverein harmo-
nie staufenberg. Weitere informationen unter  
tel.:  07224 64444.

11 uhr. Geführte Wanderung über das Reichenbachtal 
mit Rainer Schulz. Länge: 4 km. dauer: 3 std.. teilnahme 
kostenlos, spenden werden gern entgegen genommen. 

Weitere informationen unter tel.: 07224 64444.

aufbruch in ein neues automobil-Zeitalter!

das alte und bekannte bewahren – sich dem neuen trend aber nicht verschließen, das ist die phi-
losophie des geschäftsführers andreas haitzler im  gleichnamigen Familienunternehmen in 

gernsbach. 
seit der erfindung des automobils steht nicht nur 
die gesamte automobilindustrie vor den größten 
umwälzungen! auch im VW autohaus haitzler in 
gernsbach stellt man sich auf die zukünftigen anfor-
derungen der automobilen Welt ein. Maximale ener-
gieeffizienz, die senkung der cO2 emissionen und 
der beitrag zum Klimaschutz – sind die zentralsten 
Maßnahmen, die im autohaus haitzler auch aktiv 
gelebt und umgesetzt werden!
seit dem Jahre 2013 investierte das unternehmen 
im rahmen einiger sanierungsmaßnahmen rund 
480.000,– $.
das autohaus haitzler in gernsbach bietet auch probefahrten für elektro und hybridfahrzeuge an. die 
bisherigen internen Ladestützpunkte für die e- Fahrzeuge werden zukünftig ab 2019/2020 noch weiter 
ausgebaut werden, um sie dann auch für die Öffentlichkeit anbieten zu können!
dieses wird auch nötig sein, da die Volkswagen elektro Offensive ab dem Jahr 2020 starten wird. der 
neue Meb (modularer elektrobaukasten) des Volkswagen Konzerns ermöglicht es, das „e-auto“ auch bei 
Volkswagen  massentauglich zu machen! War in der Vergangenheit ein VW Käfer oder etwa der VW golf 
das Maß aller dinge, so soll es in Zukunft der Volkswagen “ id“ sein!
im rahmen der auszeichnung „unser Land voller energie“ wurde der betrieb von der Landesregierung 
baden Württemberg  durch den umweltstaatssekretär andre baumann dieser tage ausgezeichnet. 
am sonntag, den 19.05.2019 feiert das autohaus haitzler in gernsbach sein 70-jähriges bestehen mit ei-
nem tag der offenen tür!

autOhaus haitZLer

gernsbach
Vom VW KäFEr Zum VolKSWagEN „ID“
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buchhandLung
gaggenau

Treffpunkt für lesebegeisterte

die buchhandlung bücherwurm in gaggenau bietet  großen und 
kleinen Lesebegeisterten ein umfang reiches programm: hier 

kann man in angenehmer atmosphäre von 9 - 18.30 uhr neuerscheinun-
gen der belletristik entdecken, oder in sachbüchern schmökern. auch für 
junge Leser haben wir schon ab 0 Jahren einiges zu bieten: hier treffen 
sie auf schön gestaltete bilderbücher ebenso, wie auf ein umfang reiches 
angebot für erstleser. Für Jugendliche ab 12 Jahren  bieten wir ihnen eine 

vielfältige auswahl. ergänzt wird 
dieses programm mit schönen ge-
schenkideen, die gut zum buch 
passen. besonderes augenmerk 
legen wir auf Veranstaltungen 
und Lesungen: hier ist im Frühjahr 
wieder einiges geboten. auf unse-

rer Webseite buecherwurm-gaggenau.de oder bei uns im  bücherwurm 
finden sie unsere termine. Wir freuen uns auf ihren besuch! unsere adres-
se: hauptstr. 83, gaggenau, tel.: 07225 77783.

SCHloSSCaFé
aussergeWÖhnLiches caFé

achern-mösbach
Das mediterrane Café: das schloßcafé 
bietet ihnen eine atmosphäre in der sie 
sich wohlfühlen. Mediterraner Flair und die 
bekannte schwarzwälder Freundlichkeit 
bieten ihnen entspannung pur.
Der Schlossgarten: Originalgetreue nach-
bauten deutscher schlösser im Kleinformat 
wurden in jahrelanger arbeit aufgebaut 
und gaben unserem schlosscafé den na-
men. das ist einzigartig in deutschland.
auszeichnung „Top-Haus der ortenau“: 2014 errang das schlosscafé 
platz 1. Vom parkplatz bis zu den toiletten ist alles ebenerdig. somit ist 
für personen mit gehbehinderungen jeder platz im café problemlos er-
reichbar. das schloßcafé bietet Frühstück, brotzeit und Kuchenspezialitä-
ten in allen  Varianten. 
Weitere informationen unter www.schlosscafe-moesbach.de.

seit dem 01.01.2019 führt das pächterehepaar sebastian und Olga 
schildhorn das hotel restaurant KrOne in Förch weiter.

die KrOne kann auf eine fast 90-jährige tradition als restaurant zurück-
blicken. durch die nähe zum markgräflichen schloss Favorite, zum 

schwarzwald, zu 
rhein und elsass 
mit dem pamina-
rheinpark, ist die 
KrOne ein be-
liebtes ausflugs-
ziel für urlauber, 
tagesausflügler 
und radler.
Zum restaurant 
gehören 7 helle 
und freundliche 

TraDITIoN uND moDErNE
hOteL-restaurant KrOne

Förch

50 JAHRE

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

BüCHErWurm

hotelzimmer, mit tV, bad / dusche und Wc, die wahlweise mit einem lek-
keren Frühstück gebucht werden können.
Ob als sommerlicher treffpunkt im biergarten, im umgestylten hellen re-
staurant, am gemütlichen stammtisch, in der 
Kegelbahn oder auf dem umzäunten spiel-
platz, in der KrOne findet jeder sein Lieblings-
plätzchen.
handgemacht, aus regionalem anbau, frische 
und qualitativ hochwertige deutsche Küche, 
gepaart mit herzlichkeit und familiärer atmo-
sphäre, das ist die philosophie der Familie 
schildhorn.
hier können sich die gäste entspannt zum 
Mittagstisch oder zum abendessen treffen, 
große und kleine Feste fröhlich zusammen fei-
ern oder einfach bei einem guten glas Wein 
den tag ausklingen lassen.
ein echtes highlight der KrOne und am puls der Zeit, ist das neu hinzu-
genommene gin- und edelbrand sortiment.
die gäste können aus über 30 hochwertigen gin sorten sowie 12 erlese-
nen edelbränden wählen.

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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auF DEN mErKur
ein ausFLug

Tipp

besonders bei schönem Wetter ist ein ausflug auf 
den Merkur immer ein erlebnis.

bis heute kann man den gipfel nicht mit dem auto erreichen. statt-
dessen bringt sie die Merkurbergbahn, eine der längsten standseil-
bahn deutschlands, in wenigen Minuten bequem auf den 668 m ho-

hen gipfel. die bahn hat eine streckenlänge von 1.200 m und über-
windet an der steilsten stelle eine steigung von 54 %.
Wanderer können den langen aufstieg aber auch auf gut ausgeschil-
derten Wanderwegen zu Fuß absolvieren (gehzeit ca. 1,5 stunden). die 
umgebung rund um den Merkur ist ein paradies für Wanderfreunde.
direkt neben der bergstation befindet sich die gaststätte „Merkurstüb-

le“, wo sie im Freien oder in gemütlicher hüttenatmosphäre eine rei-
che auswahl an getränken und regionalen speisen genießen können. 
ein grillplatz, eine große Liegewiese mit kostenlos bereitgestellten 
Liegestühlen und ein Kinderspielplatz runden das Freizeitangebot in 
luftiger höhe ab. 
den 23 Meter hohen Merkurturm mit aussichtsplattform kann man 
über treppen oder über einen aufzug erreichen. genießen sie den 
einmaligen rundblick über baden-baden, den schwarzwald, das Murg-
tal, die rheinebene und die Vogesen.
der Merkur ist inzwischen auch zu einem attraktiven Fluggebiet für 
gleitschirmflieger geworden. der startplatz, von wo aus sie ihren 
schwebenden Weg ins tal antreten, befindet sich unmittelbar neben 
der bergstation.
seit Januar 2019 wird die Merkurbergbahn umfangreich modernisiert, 
auf den neuesten technischen stand gebracht und barrierefrei umge-
staltet. anfang nächsten Jahres werden dann auch die bergbahnwa-
gen ausgetauscht und fahren zukünftig, gemäß der öffentlichen ab-
stimmung, im retrodesign.
nach der ersten umbauphase fährt die Merkurbergbahn rechtzeitig 
zum langen Osterwochenende wieder. auch das beliebte restaurant 
„Merkurstüble“ öffnet zu diesem termin mit neuem pächter und hält 
sicher viele kulinarische überraschungen für seine gäste bereit.
da die sanierungsmaßnahmen auch während des laufenden betriebes 
weiter durchgeführt werden, bitten wir für kurzfristige beeinträchti-
gungen um ihr Verständnis. 
sie erreichen die talstation der bergbahn mit der Linie 204 ab Leo-
poldsplatz und der Linie 205 ab bahnhof baden-baden oder mit dem 
pKW über bertholdplatz und Friedhofstraße. parkplätze vorhanden.
adresse: Merkuriusberg 2, 76530 baden-baden
Öffnungszeiten: ab 20. april 2019 täglich von 10 uhr bis 22 uhr
Weitere infos unter www.stadtwerke-baden-baden.de
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Inhaber: Olga und Sebastian Schildhorn

Herzlichkeit und ein frisches, gemütliches Ambiente empfangen Sie in 
 unserem Hotel / Restaurant KRONE in Förch.
Genießen Sie deutsche Küche, gezaubert aus regionalen Produkten, in 
unserem Restaurant oder im gemütlichen Biergarten.
Ob einfach nur ein paar schöne Stunden mit Familie und Freunden, oder 
Ihre kleinen und großen Feste, entspannen Sie sich, wir sind für Sie da!
Durchgehend geöffnet von 11 – 22 Uhr, Freitag Ruhetag
Mittagstisch Mo. – Do. von 11:30 – 14 Uhr
Küche von 11:30 –14 und von 17 – 22 Uhr

Deutsche gut bürgerliche Küche
drinnen und draußen genießen

Tel. 07222 9430-0 Favoritestr. 28 krone.foerch@icloud.com 
Fax 07222 943094 76437 Rastatt-Förch

Nebenraum Bar

Biergarten 

ist immer einen Ausflug wert!
Unser Merkur

Öffnungszeiten: 
Ab 20. April 2019 täglich von 10.00 bis 22.00 Uhr

Info: 07221 277-650

www.stadtwerke-baden-baden.de
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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

Malt mir einfach den  
Regenbogen aus, 
schreibt mir die richtige 
Reihenfolge auf und 
schickt es bis 

31. Mai 2019 an den

Viel Spaß  

wünscht euch

Ich wollte mir einen Regenbogen malen. Leider habe ich ganz 
 vergessen, in welcher Reihenfolge die Farben zu sehen sind.  
Könnt ihr mir helfen?

Regenbögen finde ich ganz toll.  
Wenn ich nach einem Gewitter spazieren gehe und einen 
sehe, freue ich mich sehr. Ihr habt doch bestimmt auch 
schon mal einen gesehen, oder nicht?

Ze
ic

hn
un

ge
n:

 K
la

us
 S

ch
ür

er



Lebendiges MurgtaL   april•Mai 2019Mehr Schwarzwald gibt’s nirgends!

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

Das Murgtal und Baiersbronn sind wahrlich sehens- und l(i)ebenswert: 
Ob zu Fuß bei einer Wanderung oder auf dem Sattel des Mountain-
bikes – dichte Nadel wälder,  off ene Täler und idyllische Rast plätze 
mit  grandiosen  Aussichten laden zu  besonders genussvollen Natur-
erlebnissen ein. Geschichts trächtige  Momente machen die Murg talorte 
mit ihrer viel fältigen historischen Kultur landschaft bei  traditio nellen 
 Veranstaltungen erlebbar.

Sehenswert. L(i)ebenswert.
Das Murgtal und Baiersbronn erleben und genießen

Anz_Baiersbronn_Murgtal_210x140mm-Okt-Nov-2018.indd   1 15.08.2018   08:58:27

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

04. – 05. Mai
Zeitsprung ins Mittelalter

Samstag: Großes Feuerspektakel ab 20.30 Uhr 
An allen Tagen Ritterspektakel zur vollen Stunde

Mittelalterfest 
Gernsbach

Murginsel

œ tägl. Ritterkämpfe
œ Tänze
œ Kinderprogramm
œ Schwein am Spieß
œ Ritterlager
œ Live-Musik

In freundlicher Zusammenarbeit mit der Stadt Gernsbach


