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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“  
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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! 
eine der arbeiten die erst kürzlich am Kunstweg installiert 
wurden ist der Würfel aus granit von andrea und nikolaus 
Kernbach. 
das Künstlerpaar hat lange am Kunstweg nach einer passenden hanglage gesucht. ihnen kam entgegen, dass die 
natur (leider) der arbeit von reinhard sigle in den letzten Jahren stark zugesetzt hat, so dass sich das team vom 
Kunstweg gemeinsam mit dem Künstler entschieden hat, seine arbeit zu deinstallieren. und der platz der „eulen 
nach athen tragen“ wurde frei für den Würfel, der aussieht, als wäre er gerade dort den hang herab gerollt und wie 
ganz zufällig genau an dieser stelle stecken geblieben.
die skulptur ist nicht speziell für die ausstellung am Kunstweg entstanden, sie wurde bereits an anderen Orten in 
ganz unterschiedlichen Kontexten präsentiert. hier im reichenbachtal passt sich die steinskulptur über die Materia-
lität jedoch perfekt seiner umgebung im nordschwarzwald an mit den typischen granitvorkommen ohne seine ei-
genständigkeit über die Form zu verlieren. 
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.: Andrea und Nikolaus Kernbach „Würfel".  
Granit

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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Wissen sie noch, wie schwer ihre letzte Weih-
nachtsgans war? so um die drei Kilo?

dann war sie gerade mal halb so schwer wie ein ausge-
wachsener auerhahn. Mit seinem gewicht von bis zu 
sechs Kilogramm und einer Körpergröße von bis zu 85 
Zentimetern ist er der größte hühnervogel in ganz euro-
pa. auch sonst ist der auerhahn eine eindrucksvolle er-
scheinung: seine metallisch-grünen brustfedern und die 
roten streifen über den augen machen ihn unverwechsel-
bar und seine auffallend großen schwanzfedern kann er 
wie der pfau zu einem Fächer aufspreizen. ein typisch 
männliches imponiergehabe, das es nur noch in der tier-
welt gibt, oder?
bei den auerhühnern ist das rollenverhalten noch fest ze-
mentiert - für die aufzucht des nachwuchses sind aus-
schließlich die auerhennen zuständig. und da ist es natür-
lich besser, klein und unscheinbar zu sein, um ja keine 
Fressfeinde anzulocken. die auerhenne wird „nur“ bis zu 

zweieinhalb Kilogramm schwer und bis zu 60 Zentimetern 
groß. bestens getarnt ist sie durch ihr rot-braunes gefie-
der, einziger Körperschmuck sind 
die schwarzen und silbernen strei-
fen auf ihrer brust. spätestens auf 
den zweiten blick offenbart sich 
aber auch ihre schönheit.
Man schätzt, dass im gesamten 
schwarzwald momentan etwa 500 
auerhühner leben, hier auf dem Kal-
tenbronn dürfte es um die 40 tiere 
sein. sie mögen alte Wälder. dort 
stehen die bäume nicht so dicht. 
dadurch können sie hier besser flie-
gen. es gibt schon wendigere Flie-

ger unter den 
Vögeln, aber au-
erhühner gelten 
nicht als Könige 
der Lüfte. späte-
stens abends 
muss jedes au-
erhuhn mindes-
tens einmal flie-
gen, sie schlafen 
nämlich auf bäu-
men zum schutz 
vor Füchsen.
auerhühner le-
ben sehr ent-
spannt. sie müssen ihr essen nicht einkaufen wie wir oder 
es erjagen wie andere tiere - sie ernähren sich eigentlich 
hauptsächlich von heidelbeeren und Kiefernnadeln, unge-

kocht. und die gibt es auf dem Kal-
tenbronn in hülle und Fülle.
Wenn sie mehr über diese faszinie-
renden tiere erfahren möchten, 
über ihr paarungsverhalten und was 
die kleinen Küken alles lernen müs-
sen, wenn sie aus dem ei geschlüpft 
sind besuchen sie das infozentrum 
Kaltenbronn. 
auf dem „auerhahnsteig“, dem neu-
en Familienerlebnisweg, können sie 
ab Juni den Lebensraum der auer-
hühner selbst erleben. der knapp 
drei Kilometer lange erlebnisweg 
verläuft auf schmalen pfaden quer-
waldein. unterwegs finden sich viele 
interessante infos und interaktive 
stationen zum Leben der auerhüh-
ner. startpunkt ist das infozentrum 
Kaltenbronn. Weitere infos hierzu 

finden sie unter www.Infozentrum-Kaltenbronn.de 

auF DEm KalTENBroNN 
schWarZe hühner

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
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Für Freiolsheim ist 2019 ein ganz besonderes Jahr. im Jahre 
1219 wurde der Ort erstmalig als „Friolffeshem’’ 

 (angenommene bedeutung: heim des Friolf ) urkundlich genannt, 
somit feiern die Freiolsheimer ihre erst erwähnung vor 800 Jahren. 
die einwohnerzahl wurde 1682 erstmalig mit 30 personen aus sie-
ben haushalten fest gestellt, heute beträgt die 
einwohneranzahl ca. 650.
Zunächst war es eigentum der grafen von 
eberstein, dann folgte ein teilverkauf an die 
Markgrafschaft baden. nach einer teilweisen 
Zugehörigkeit zu den grafen von gronsfeld 
und Wolkenstein ging Freiolsheim vollständig 
in den besitz der baden-badener Markgrafen 
über. nachdem diese Linie ausstarb, erfolgte 
die Vereinigung der beiden badischen Mark-
grafschaften. später wurde baden großherzog-
tum und im 20. Jahrhundert wurde Freiolsheim 
eine badische gemeinde mit den Ortsteilen 
Moosbronn und Mittelberg, in unmittelbarer 
nähe zu Württemberg.

800 Jahre FreiOLsheiM
groSSES orTSJuBIläum

1971 fand die eingliederung von Freiolsheim 
mit badisch Moosbronn und Mittelberg nach 
gaggenau statt. 1972 kam der württembergi-
sche teil von Moosbronn dazu. 1980 wurde 
der bezirksbeirat durch die  einführung eines 
Ortschaftsrats abgelöst.

die Landwirtschaft galt neben dem handwerk als haupterwerbs-
quelle. der rechen im Freiolsheimer Ortswappen stellt das symbol 
für die Wiesenbewirtschaftung dar. ergänzt wird das Ortswappen 
durch zwei rosen mit fünf roten blütenblättern und blauem Zen-
trum, welche auf das Familienwappen der grafen von eberstein zu-
rückgehen. auch die Fertigung von holzschuhen war verbreitet. da-
her auch der Ortsneckname „holzschuhbohrer’’.
das 1819 erste und im Jahr 1904/05 neu erbaute schul- und rat-
haus hatte viele Funktionen. es diente als hirtenhaus, posthilfsstelle 
und verfügte über eine  arrestzelle. es wurden standesamtliche trau-
ungen durchgeführt und im Kellergeschoss befand sich eine Milch-
sammelstelle. es beherbergte auch Filialen von geldinstituten. im 
schulsaal wurden schulkinder in  verschiedenen Klassenstufen teil-
weise zeitgleich unterrichtet. 1976 wurde der schulsaal zum städti-
schen  Kindergarten umgebaut, der sich auch heute noch dort be-
findet. in anderen räumlichkeiten des rathauses  befinden sich ak-
tuell die Verwaltungsstelle und der  bürgersaal.
seit jeher tragen viele verschiedene Vereine, institu tionen und 
gruppierungen zu einem bunten Orts geschehen bei. Für gesellige 
stunden traf man sich in den gasthäusern Löwen, café schönblick 
sowie strauß oder hirsch (Moosbronn). die nahversorgung war si-
chergestellt durch den ortsansässigen bäcker und einen 
 Kolonialwarenhandel. aus diesen und anderen berufen ergaben sich 
auch typische Freiolsheimer sippennamen wie z. b. „bäckerseppers’’, 
„Krämers’’,  „Wachtmeisters’’ oder „straßenwarts’’.
Das Dorf- und rathaus-Jubiläum ist ein schöner anlass, um im 
Jahr 2019 zu feiern, u. a. auch erstmalig mit einem „Weißen 
Fest’’ vor dem ortsbildprägenden rathaus.

Mehr als eine Bank.

www.spk-bbg.de

auszug der Veranstaltungen 2019
30.05.2019 
Vatertagsfest 
Festplatz Mahlberghalle 
Musikverein Harmonie
20.06.2019 
 Fronleichnam 
Kirche Moosbronn 
Pfarrgemeinderat
20.06.2019 
 Bewirtung an Fronleichnam 
gerätehaus Feuerwehr 
Freiwillige Feuerwehr Freiolsheim
22.–23.06.2019  
 garagenfest 
gerätehaus Feuerwehr 
Freiw. Feuerwehr Freiolsheim
26.06.2019 
 Wallfahrt „geistliche Berufe“ 
Kirche Moosbronn 
Pfarrgemeinderat
06.07.2019 
 Weißes Fest (800 Jahre Freiolsheim) 
schwarzwaldhochstraße ab rathaus 
AK 800 Jahre Freiolsheim

21.07.2019 
 Tag der offenen Tür 
reha-Klinik 
Reha-Klinik Freiolsheim
26.–29.07.2019 
 musikfest 
Festplatz Mahlberghalle 
Musikverein Harmonie
04.08.2019 
Sommerfest –  
30 Jahre mittelberger Hof 
haus bodelschwingh, Mittelberg 
Haus Bodelschwingh Mittelberg
15.08.2019 
Wallfahrtstag moosbronn 
Kirche Moosbronn 
Pfarrgemeinderat
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stadtJubiLäuM 800 Jahre gernsbach –
DIE PErlE DES murgTalS

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

Praxis für Physiotherapie 
und Ostheopathie

neu: „Therapie der Mitte“ TDM nach W. Geiger

ein ganzheitliches Diagnose- und Therapiesystem

Karin Krause-Harder
Physiotherapeutin/Bobath-Therapeutin (IBITA-Zert.)

TDM-Therapeutin (pranameda)

Bleichstr. 24 
76593 Gernsbach  Tel. 07224 9879975 

50 JAHRE

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

herrlich am übergang in den engen und 
waldreichen teil des Murgtals gele-

gen, hat der Luftkurort (160 - 984 m) viel für seine gäste 
zu bieten. die historische altstadt mit ihren malerischen 
Fachwerkhäusern, den schmucken und verwinkelten gäs-
schen und der gut erhaltenen stadtbefestigung laden 
zum Verweilen ein. eines der wohl bekanntesten gebäude 
der region ist das alte rathaus, ein in der spätrenaissance 
erstellter sandsteinbau, der den Wohlstand der Murgschif-
ferfamilie Kast dokumentierte. heute beherbergt es im 
gewölbekeller eine Weinstube und in den Obergeschos-
sen das Museum der harmonie. im bürgersaal geben sich 
brautpaare das Ja-Wort. ebenso sehenswert sind die bei-
den stadtkirchen, die Zehntscheuern sowie der einzige 
heute noch stehende Wehrturm, der storchenturm. auf ei-
nem beschilderten stadtrundgang oder einer erlebnisrei-
chen stadtführung erfahren gäste noch mehr zur stadtge-
schichte.

800 Jahre gernsbach – Stadtjubiläum

apropos stadtgeschichte: im Jahr 2019 feiert 
gernsbach ein besonderes Jubiläum 

– 800 Jahre gernsbach. ein buntes unterjähriges Veranstal-
tungsprogramm mit theaterstücken, puppentheater, 
 Konzerten, Vorträgen, Lesungen und Führungen erwartet 
die besucher der stadt gernsbach. 
das Jubiläumsfest „800 Jahre gernsbach“ vom 12. - 14. Juli 
wird der höhepunkt im Jubiläumsjahr werden.
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stadtJubiLäuM 800 Jahre gernsbach –
DIE PErlE DES murgTalS
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Italien vom Feinsten!

www.pronto-casa.de

 
Auf ca. 
500 qm!

Pronto Casà • Max-Roth-Str. 13 • 76571 Gaggenau

Fon 07225-986113 • Fax 07225-986114

Genuss für die 
ganze Familie! 

Antipasti OlivenölKäse
Frischfisch ProseccoWurst

WeineGrappaGemüse Obst

Bleichstr. 38 · 76593 Gernsbach
Tel. 07224 68586 

www.restaurant-syrtaki.de
info@syrtaki-gernsbach.de

die altstadtkulisse, der mo-
derne salmenplatz und die 
igelbachstraße bilden den 
Festbereich beim Jubiläums-
fest und locken mit pulsie-
rendem Leben besucher aus 
nah und fern nach gerns-
bach. ein breitgefächertes 
programm mit vielen büh-
nenauftritten, gottesdienst, 
historischem umzug, histori-
scher ausstellung, Mittelalter-
markt, Live-Musik, Musikfeuer-
werk und natürlich auch vie-
len ständen für die gaumen-
freuden werden an diesem 
Wochenende geboten. die 
beiden partnerstädte baccarat 
(Frankreich) und pergola (ita-
lien) werden mit landestypi-
schen angeboten mit dabei 
sein.
das Murgfloß freut sich auf 
viele gäste, die bei einer 
Fahrt einen ganz neuen blick-
winkel auf gernsbach erleben 
können. der Katz'sche garten 
lädt mit seiner blumenpracht 
und seinen skulpturen zum Ver-
weilen ein.
die großen gernsbacher Firmen 
präsentieren sich in einem Zelt 
und in einem papier-truck kann 
man sich über die entstehung 
des papiers informieren.
Musik und Kleinkunst auf stra-
ßen und plätzen sowie spielak-
tionen für Kinder runden das 
programm ab.
Weitere informationen  
erhalten sie bei der  
tourist-info gernsbach. 
Bildquellen: Stadt Gernsbach

S I N N  F Ü R  F E I N E S

METZGEREI STEFFEN GEISER
Igelbachstraße 4-5 · 76593 Gernsbach 

Tel.: 07224 / 990195 · Fax: 07224 / 990194 

www.feines-vom-geiser.de
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12. – 14. Juli
800 Jahre Gernsbach

Mittelaltermarkt
Amtsstraße  

Storrentorstraße 

œ Tavernen 
œ Brätereien 
œ  bunte Händlerstände

In freundlicher Zusammenarbeit mit der Stadt Gernsbach

www.prohistory.de

mEyErS BIlD
biLdstOcK

auf dem Wallfahrtsweg michelbach

Wir machen geschichte lebendig – lautet das Motto der agentur prohistory. im 
auftrag der stadt gernsbach organisiert seit 20 Jahren prohistory unter Lei-

tung von sylvia gottschild erfolgreich den Mittelaltermarkt zum altstadtfest bei den 
Zehntscheunen und in der storrentorstraße und ist auch zum stadtjubiläum präsent. 
der „Zeitsprung ins Mittelalter“ wurde eine erfolgsstory und ist über viele Jahre hin-
weg zum beständig wachsenden Veranstaltungsteil des altstadtfestes geworden, wo 
jährlich zahlreiche besucher in die mittelalterliche gasse strömen. dort laden histori-
sche darsteller, die tavernenwirte, brätereien und bunte händlerstände zum gaumen-
schmaus und bummel ein. „Wir sind sehr stolz auf diese Veranstaltungstradition, unser 
Organisationsteam dankt allen beteiligten die zum erfolg beigetragen haben“, sagt 
sylvia gottschild. ein herzliches dankeschön geht an irene Jung vom gernsbacher 
 Musikensemble „musica antiqua“ und auch an die anwohner in der amtsstraße.

Eine besondere Erinnerung zu einem Vermächtnis 

die tochter von Ferdinand Meyer, Luise Meyer, erkrankte im 
alter von zwei Jahren an einer schweren Krankheit. es gab 

wenig hoffnung, und der Vater gelobte, wenn sein Kind überleben 
würde, wäre er bereit, einen bildstock an der Moosbronnerstraße zu 
errichten. die Wallfahrt der pilger aus der Mutterkirche des Murgtals 
in bad rotenfels führte hier immer vorbei nach Moosbronn, und der 
bildstock entstand als Meyers bild im Jahre 1859. Luise Meyer, ver-
heiratet mit august scherer, verstarb schon im alter von 30 Jahren 
und hinterließ vier unmündige Kinder. der urgroßvater der heuti-
gen nachfahren heiratete seine zweite Frau Karoline schmitt aus 
bad rotenfels und siedelte von rauental nach bad rotenfels über. 
paula Wiedenmann, geborene scherer, pflegte den bildstock seit 
1960 viele Jahre, so lange die gesundheit dies zuließ. tochter hani 

Wiedenmann-rodiger übernahm ab 2004 die-
se aufgabe von ihrer Mutter paula und hat so 
auch dieses Vermächtnis übernommen. der 
bildstock steht auf Michelbacher gemarkung 
und ist ein idealer ruheplatz zur entspannung 
und inneren einkehr, direkt gelegen an der  
L 613 mit der bushaltestelle Meyers bild und 
auf dem Wallfahrtsweg nach Moosbronn und 
weitern Wanderzielen, zum beispiel dem 
Mahlbergturm. die daten und hintergründe 
wurden geliefert von Marco Wiedenmann, 
sohn von paula Wiedenmann. (mavo)

Zum STaDTJuBIläum
grOsser MitteLaLterMarKt

von Freitag, 12. Juli bis Sonntag, 14. Juli 2019

Der Bildstock Meyers Bild hat eine  besondere Geschichte.
 Foto: Manfred Vogt
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Im SommEr uNTErWEgS
uniMOg-MuseuM –

Tipp

im sommer 2019 ist wieder ordentlich was los im und um das 
unimog-Museum. und auch anderswo in der näheren und 

weiteren umgebung sind die Fahrzeuge des Museums unterwegs 
und im einsatz zu erleben.
Kurparkfest mit Fahrzeugschau und mobiler rampe
am Kurparkfest in bad rotenfels, das vom 29. bis zum 30. Juni ver-
anstaltet wird, beteiligt sich auch das unimog-Museum. auf dem 
Wiesenstreifen entlang des Fußballstadions sind historische unimog 
zu sehen. auf dem parkplatz des Museums ist die mobile rampe im 
einsatz: am sonntag zwischen 14 und 16 uhr kann man erleben, wie 
der unimog den spektakulären 100-prozent-auf- und abstieg bewäl-
tigt. 
Historischer umzug zum 800jährigen Jubiläum  
der Stadt gernsbach
beim historischen umzug im rahmen der Festwochenendes zum 
800jährigen stadtjubiläum am sonntag dem 14. Juli ist das unimog-
Museum mit gleich vier Fahrzeugen mit von der partie: dem Orient-
express von 1897, dem benz-LKW von 1916, dem daimler-benz-bus 
von 1936 und einem „historischen“ unimog.
Siebtes Weltenbummlertreffen
Vom 26. bis zum 28. Juli heißt es zum siebten Mal: die Welten-
bummler sind da. bei diesem treffen gibt es über 100 expeditions-
fahrzeuge zu besichtigen, mit ihren besitzern über die aus- und auf-
bauten zu fachsimpeln, den Vorträgen über reisen in exotische Län-
der und abseits der straßen zu lauschen und die ganz besondere 
atmosphäre dieser mittlerweile zur tradition gewordenen Veranstal-
tung zu genießen. 

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

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

Der Unimog als Baumeister

Aktionstage zur Sonderausstellung

7. Juli und 29. September

� Vortrag: 70 Jahre Unimog in der Bauwirtschaft
� Ausführliche Präsentation aller Fahrzeuge

und Geräte
� Historische Baustelle mit Vorführungen
� Nicht nur für Kinder:

der Steinbrecher von 1934 im Einsatz

Bild:
 Dai

mler
 AG

Unsere Werbepartner:

Anzeige LM 93x133 14.5.:Layout 1  14.05.2019  20:36 Uhr  Seite 1

Sonderausstellung mit aktionstagen
seit anfang Mai lockt die diesjährige sonderausstellung „der 
unimog als baumeister“ die besucher ins Museum. Zu sehen sind 
zum teil einmalige spezial-baumaschinen aus sieben Jahrzehnten 
des einsatzes des unimog in der bauwirtschaft. 
an zwei aktionstagen am 07. Juli und am 29. september gibt es zu-
sätzlich zu den Vorträgen und Führungen im Museum draußen auch 
historische baugeräte auf einer historischen baustelle zu erleben.
Zum dritten mal: Jazz and Dine
die badische bigband „all about Jazz“ spielt am Freitag, dem 23. au-
gust ab 19 uhr zum 
dritten Mal heiße som-
merrhythmen auf der 
terrasse des unimog- 
res taurants. dazu gibt 
es bei hoffentlich bes-
tem sommerwetter ein 
le ckeres barbecue.

Sommer im unimog-museum – und das  
unimog-museum im Sommer unterwegs
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Kaltenbronn, Kaltenbronner str. 600, ca. 10 km, ca. 6 
stunden, für interessierte ab 14 Jahren, 10 euro/pers., mit 
anmeldung unter 07224 655197. Weitere informationen 
unter ww.infozentrum-kaltenbronn.de.

19.30 uhr, Theateraufführung „Gretchen 89FF“, Komö-
die in 10 szenen von Lutz hübner. aufführungsrechte 
bei hartmann & stauffacher gmbh, Köln mit adelheid 
theil und thomas höhne. regie: thomas höhne. alte 
turnhalle hilpertsau, sonnenallee 1. eintritt 19 euro. Wei-
tere informationen unter www.alteturnhalle.de. Karten in 
der buchhandlung bücherwurm, gaggenau, reservierun-
gen online auf der homepage oder per Mail an  
theater@alteturnhalle.de.

ForBaCH
Badische Meisterschaften im Rasenkraftsport, sport-
platz Langenbrand, bahnhofstraße 6, Forbach-Lange-
brand. Weitere informationen unter tel.: 07228 309.

Sonntag, 02.06.2019 
raSTaTT
14.30 uhr, Pariser Schuh und badische Füß, barockresi-
denz rastatt, herrenstr. 18-20. Kosten: (dialogführung): 
erwachsene 15 euro, ermäßigte 7,50 euro. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07222 972-1220.

16 uhr, Barock trifft auf Moderne, reithalle, am schloß-
platz 9, rastatt. die hofdame steigt von der Kutsche auf 
den segway um. erkunden sie die historische innenstadt 
auf dem segway, geführt von der hofdame stephanie 
von glaubitz, die den Zeitsprung vom barock in die neu-
zeit wagt. Kosten: 79 euro pro person. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07222 972-1220.

gaggENau
11 - 16 uhr, Wanderung „Durch Michelbach und durch 
Wälder“, treffpunkt: Wiesentalhalle, heilweg 7, Michel-
bach. Kosten: auf spendenbasis. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962661.

Dauerveranstaltungen

gaggENau
70 Jahre Unimog im Baugewerbe – Der Unimog als 
Baumeister. in der diesjährigen sonderausstellung des 
unimog-Museums dreht sich alles um den unimog und 
seine vielfältigen einsätze in der bauwirtschaft von den 
1940er Jahren bis heute. Zunächst als Fahrzeug für die 
Landwirtschaft entwickelt, wurde der unimog wegen 
seiner enormen Zugkraft und außergewöhnlichen gelän-
degängigkeit quasi «von der ersten stunde an» auch im 
bau genutzt. die ausstellung ist vom 05. Mai bis zum 24. 
november zu sehen und zu erleben. Weitere informatio-
nen unter www.unimog-museum.de.

gErNSBaCH
Sonderausstellung „Insekten – kleine Tiere ganz 
GROSS“. in dieser neuen sonderausstellung können sie 
insekten einmal so erleben, wie sie sie noch nie gesehen 
haben: schauen sie einer stubenfliege in die riesigen 
augen oder betrachten sie eine stechmücke einmal 
ganz genau von allen seiten. bis 03.11.2019 zu den Öff-
nungszeiten des infozentrums Kaltenbronn, auerhahn-
pavillon, Kaltenbronner str. 600. Weitere informationen 
unter www.infozentrum-kaltenbronn.de

Vernissage „Historische Ausstellung – Gernsbach im 
Wandel der Zeit“. Wie hat sich das Leben in unserer 
stadt im Laufe der Jahrhunderte entwickelt und verän-
dert? Wo gab es Weichenstellungen, die auswirkungen 
bis heute haben? Was ist wichtig für unser selbstver-
ständnis als bürgerinnen und bürger gernsbachs? die-
sen Fragen geht die historische ausstellung nach, die im 
rahmen des stadtjubiläums vom 1. Juni bis 21. Juli 2019 
im rathaus zu sehen ist. Vernissage am 01.06.2019 um 
14 uhr. ausstellung geöffnet zu den Öffnungszeiten des 
rathauses, igelbachstr. 11: Montags von 7.30 bis 16 uhr, 

dienstags und mittwochs von 7.30 bis 12 uhr, donners-
tags von 7.30 bis 18 uhr und freitags von 7.30 bis 13 
uhr. eintritt frei.

JuNI
Samstag, 01.06.2019

raSTaTT
20 uhr, Abendgeflüster – Rundgang durch den 
Schlossgarten, treffpunkt: schloss Favorite, am schloss 
Favorite 5, rastatt-Förch. Kosten: 15 euro pro person, an-
meldung und weitere informationen unter  
tel.: 06221 6588815.

gaggENau
10 uhr, Künstlerdorf, bei der Lebenshilfe Ottenau, pio-
nierweg 3-4. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

12 uhr, Schützenhocket in Bad Rotenfels, beim schüt-
zenhaus bad rotenfels. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

18 uhr, Weinprobe in Sulzbach, Vereinsheim sulzbach. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
10 uhr, Wanderung „Die Metamorphose der Bäume – 
Faszination Lebensraum Totholz“ Was ist denn eigent-
lich holz und was ist totholz? Wenn es tot ist, wieso ist 
es voller Leben? Welche Waldbewohner brauchen tot-
holz als Lebensraum und wie ist das alles in den Lebens-
zyklus eines „urwaldes“ eingebunden? tauchen sie ein in 
den Kreislauf des Lebens, in dem das prinzip Ordnung 
seine Verbindlichkeit verliert. Mitbringen: Wetterfeste 
Kleidung; feste schuhe; Vesper. treffpunkt: infozentrum 

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

Luisenstraße 17, Gaggenau
Fon 07 22 5 / 98 15 71

Sommerworkshops 2019
Disco Fox Grundkurs 
Dienstag 06.08. 19.00 Uhr 
Freitag 09.08. 19.00 Uhr

Disco Fox Aufbaukurs 
Mittwoch 14.08. 19.00 Uhr
Freitag 16.08. 19.00 Uhr 

Salsa Grundkurs 
Mittwoch 14.08. 21.00 Uhr 
Freitag 16.08. 21.00 Uhr

Salsa Aufbaukurs 
Mittwoch 21.08. 21.00 Uhr 
Freitag 23.08. 21.00 Uhr

Argentinischer Tango Grundkurs 
Montag 12.08. 21.00 Uhr 
Dienstag 13.08. 21.00 Uhr

Argentinischer Tango Aufbaukurs 
Montag 19.08. 21.00 Uhr
Dienstag 20.08. 21.00 Uhr

Lindy Hop Grundkurs 
Montag 12.08. 19.00 Uhr
Dienstag 13.08. 19.00 Uhr

Lindy Hop Aufbaukurs 
Montag 19.08. 19.00 Uhr
Dienstag 20.08. 19.00 Uhr

Hochzeitskurs  
Dienstag 06.08. 21.00 Uhr 
Freitag 09.08. 21.00 Uhr
Sonntag 18.08. 19.00 Uhr
Montag 19.08. 19.00 Uhr

info@tanzen-im-murgtal.de
www.tanzen-im-murgtal.de

Ein Workshop geht über zwei Tage. Dauer jeweils 90 Minuten  
inkl. 10 Minuten Pause.  
Die Kursgebühr beträgt 45,- Euro pro Person
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16 uhr, Kurkonzert von den Albtalmusikanten, Konzert-
muschel im Kurpark bad rotenfels in der badstraße. der 
eintritt ist frei. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962 661.

gErNSBaCH
7 uhr, Vogelkonzerte im frühen Morgenwald. auf einer 
Wanderung werden neben dem erlebnis der reizvollen 
Waldstimmung einzelne Vogelarten bestimmt und näher 
vorgestellt. treffpunkt: infozentrum Kaltenbronn, Kalten-
bronner str. 600, 5 km, 2,5 stunden, für erwachsene und 
Jugendliche ab 12 Jahren, 5 euro/erw., mit anmeldung 
unter 07224 655197. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

10 uhr, Jubelkonfirmation, evangelische st. Jakobsge-
meinde gernsbach, ebersteingasse. Weitere informatio-
nen unter www.ekige.de.

Dampfzugfahrt auf der Murgtalbahn. abfahrt 10.23 uhr 
in gernsbach, bahnhofsplatz. Fahrt mit historischen 
dampfzügen von Karlsruhe bis baiersbronn. Weitere in-
formationen: www.murgtal-dampfzug.de.

11 uhr, Führungen 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, bleichstr. 9, eintritt 
frei, keine anmeldung erforderlich. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.

11.30 uhr, Führung Kunstweg am Reichenbach, treff-
punkt für interessierte ist am beginn des Weges beim 
parkplatz nach der gewerbeansiedlung. dauer ca. 2,5 
stunden. der Waldpfad entlang dem reichenbach bildet 
eine idyllische Kulisse, teils ergänzt teils durchbrochen 
von über 30 Werken unterschiedlicher Künstler. Führung 
kostenlos, keine anmeldung erforderlich. Weitere infor-
mationen unter www.kunstweg-am-reichenbach.de oder 
Leoni arnold, 0176 24819344.

14 uhr, Der Boden – Verkannter Schlüssel zur Ökologie. 
dem boden einmal „auf den grund zu gehen“, ausgerüs-

tet mit bohrstock und Klappspaten, geht es auf exkursi-
on um den Kaltenbronn. treffpunkt: parkplatz abzwei-
gung K 4324 / b 296 westlich Oberreichenbach. gebühr: 
5 euro. anmeldung und weitere informationen unter  
tel.: 07224 655197. 5 euro/ pers., mit anmeldung.

18 uhr, Theateraufführung „Gretchen 89FF“, Komödie 
in 10 szenen von Lutz hübner. aufführungsrechte bei 
hartmann & stauffacher gmbh, Köln mit adelheid theil 
und thomas höhne. regie: thomas höhne. alte turnhalle 
hilpertsau, sonnenallee 1. eintritt 19 euro. Weitere infor-
mationen unter www.alteturnhalle.de. Karten in der 
buchhandlung bücherwurm, gaggenau, reservierungen 
online auf der homepage oder per Mail an  
theater@alteturnhalle.de.

ForBaCH
Dampfzugfahrten auf der Murgtalbahn. bahnhof For-
bach. am 2. Juni, 7. Juli und  21. Juli. abfahrt jeweils 
11.23 uhr am bahnhof Forbach. Fahrt mit historischen 
dampfzügen von Karlsruhe bis baiersbronn. Weitere in-
formationen: www.murgtal-dampfzug.de.

Volksleichtathletiktag, sportplatz Langenbrand, bahn-
hofstraße 6, Forbach- Langenbrand. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07228 309.

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 01. Mai bis 20. 
Oktober an allen sonn- und Feiertagen, sowie an den 
zusätzlichen aktionstagen 13. Juli (tour de Murg histo-
risch), 06. Juli (Kirchentour) sowie am 20. Juli (national-
parkexpress) von Ludwigshafen über Mannheim-bruch-
sal-Karlsruhe-rastatt rad- und Wandergäste ins Murgtal 
bis nach Freudenstadt. die Fahrradmitnahme ist kosten-
los. Weitere infos unter www.bwegt.de.

08.45 uhr, Patrozinium zu Ehren des Heiligen Antonius, 
Festhalle bermersbach, Kirchstraße 15, Forbach-bermers-
bach. Weitere informationen unter tel.: 07228 309.

Dienstag, 04.06.2019 
gaggENau
19 uhr, 5. Musizierstunde, Musikschule Gaggenau, 
schulstr. 3. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962 661.

mittwoch, 05.06.2019
raSTaTT
16 - 17.30 uhr, Rastatt höfisch – höfisches Rastatt, tou-
rist-information rastatt, herrenstraße 18. die Führung 
gewährt einen blick hinter die Fassaden der stadt auf 
die Lebens-und Wirtschaftsweise ihrer bewohner, vom 
ehrenhof des markgräflichen residenzschlosses über den 
innenhof eines barocken Modellhauses, bis hin zum ein-
fachen gasthaus. Kosten: 10,00 euro pro person, erm. 5 
euro (schüler u. studenten) Kinder unter 7 Jahren haben 
freien eintritt. gruppen bis 25 personen: 70 euro. anmel-
dung erforderlich. Weitere informationen unter  
tel.: 07222 972-1220.

Freitag, 07.06.2019 
raSTaTT
14 uhr, „Was kreucht und fleucht im Schlossgarten Fa-
vorite?“, schloss Favorite, am schloss Favorite 5, rastatt-
Förch. Kosten: erwachsene 12 euro, ermäßigte 6 euro. 
anmeldung und weitere informationen unter  
tel.: 06221 6588815.

gErNSBaCH
19.30, Theateraufführung „KUNST“, Komödie von Yasmi-
na reza. alte turnhalle hilpertsau, sonnenallee 1. eintritt 
19 euro, weitere informationen unter  
www.alteturnhalle.de, Karten in der buchhandlung bü-
cherwurm, gaggenau, reservierungen online auf der ho-
mepage oder per Mail an theater@alteturnhalle.de.

Veranstaltungshighlights
in Freudenstadt

24.05. - 10.06. Schwarzwald Musikfestival
06.07. - 07.07. Freudenstädter Stadtfest
26.07.  Freudenstädter Sommernacht-Shopping
10.08. - 11.08. 7. Streetfood Festival
30.08.  Flammandra - Pyrotechnik- & Artistik Show
21.09. - 22.09. Internationale Mountainbike Bundesliga

www.freudenstadt.de
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und clubhaus hc gernsbach, badener straße. Weitere in-
formationen unter www.hockey-club-gernsbach.de.

11 uhr, Wanderung „Nadelgeschichten – von Bäumen 
mit Nadeln und was man daraus machen kann“. auf 
dieser Wanderung geht es um die den schwarzwald 
heute prägenden nadelbäume. treffpunkt: infozentrum 
Kaltenbronn, Kaltenbronner str. 600, 3 km, 3 stunden, für 
alle ab 10 Jahren, 8 euro / pers., mit anmeldung unter 
tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

loFFENau
18 – 19 uhr, Konzert für Orgel und Horn, heilig-Kreuz-
Kirche in Loffenau, Kosten: 10,00 euro. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07083 923318. 

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 01. Mai bis 20. 
Oktober an allen sonn- und Feiertagen, sowie an den 
zusätzlichen aktionstagen 13. Juli (tour de Murg histo-
risch), 06. Juli (Kirchentour) sowie am 20. Juli (national-
parkexpress) von Ludwigshafen über Mannheim-bruch-
sal-Karlsruhe-rastatt rad- und Wandergäste ins Murgtal 
bis nach Freudenstadt. die Fahrradmitnahme ist kosten-
los. Weitere infos unter www.bwegt.de.

montag, 10.06.2019 
raSTaTT
14 - 15.30 uhr, „Macht und Pracht“, treffpunkt: tourist-in-
formation rastatt, herrenstraße 18. Maskenbälle und 
schaugerichte, Kunstsammlungen und Wunderkammern, 
gartenarchitektur und höfisches Zeremoniell – bei einem 
rundgang für die ganze Familie wird mit der hofdame 
Freifrau von glaubitz Macht und pracht am hofe der 
Markgrafen nachgespürt. der glanz vergangener resi-
denztage wird dabei mit vielen elementen zum Mitma-
chen, ausprobieren und entdecken gemeinsam wieder-
belebt. Kosten: 10 euro pro person, ermäßigt: 5 euro 
(schüler u. studenten) Kinder unter 7 Jahren eintritt frei. 
gruppen bis 25 personen: 70 euro. anmeldung erforder-
lich. Weitere informationen unter tel.: 07222 972-1220.

14.30 uhr, Das Neueste vom Hofe – Eine Führung für 
die ganze Familie, barockresidenz rastatt, herrenstr. 18-
20. Kosten: erwachsene 12 euro, ermäßigte 6 euro. Weite-
re informationen unter tel.: 07222 972-1220.

14.30 uhr, Klatsch und Tratsch im Lustschloss, schloss 
Favorite, am schloss Favorite 5, rastatt-Förch. erwachse-
ne 12 euro, ermäßigte 6 euro. anmeldung und weitere 
informationen unter tel.: 06221 6588815.

gErNSBaCH
72. Internationales Pfingstturnier „100 Jahre Hockey-
club Gernsbach“. neben Klein- und großfeld-pokalspie-
len für damen und herren, kommt auch das kulinarische 
und musikalische angebot für die sportbegeisterten 
nicht zu kurz. Live-Musik am sa. „sonrise“ am so früh 
„simple sounds“ und abends „edelrock“. hockeyplatz 
und clubhaus hc gernsbach, badener straße. Weitere in-
formationen unter www.hockey-club-gernsbach.de.

14 uhr, Traditioneller Pfingsthock am Pfingstmontag 
mit dem Musikverein Hilpertsau. treffpunkt: Festplatz 
hilpertsau, Waldstraße. Weitere informationen unter 
www.musikverein-hilpertsau.de. eintritt frei.

Donnerstag, 13.06.2019 
raSTaTT
14.30 uhr, Ein Menuett im Gartensaal, barockresidenz 
rastatt, herrenstr. 18-20. preis Ferienspaß pro Kind: 6 eu-
ro. Weitere informationen unter tel.: 07222 972-1220.

gErNSBaCH
19.30 uhr, Theateraufführung „KUNST“, Komödie von 
Yasmina reza. alte turnhalle hilpertsau, sonnenallee 1. 
eintritt 19 euro, Weitere informationen unter  
www.alteturnhalle.de, Karten in der buchhandlung 
 bücherwurm, gaggenau, reservierungen online auf der 
homepage oder per mail an theater@alteturnhalle.de.

10.30 uhr, Gästebegrüßung und Stadtführung. die tou-
rist-info gernsbach heißt alle gäste gernsbachs im histo-
rischen Weinkeller des alten rathauses willkommen. an-
schließend sind sie zu einer kostenlosen stadtführung 
durch die historische altstadt eingeladen. Ohne anmel-
dung. treffpunkt: altes rathaus, hauptstraße 11.

14 uhr, „Mit Lupus unterwegs“ – Familienwanderung. 
neben informationen über die biologie und Lebenswei-
se der Wölfe werden spielerische aktionen eingebaut. 
treffpunkt: infozentrum Kaltenbronn, Kaltenbronner str. 
600, ca. 2 stunden, für die ganze Familie, interessierte ab 
6 Jahren. gebühr: 8 euro / Familie. Mit anmeldung unter 
tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de

19.30 uhr, Theateraufführung „KUNST“, Komödie von 
Yasmina reza. alte turnhalle hilpertsau, sonnenallee 1. 
eintritt 19 euro, weitere informationen unter  
www.alteturnhalle.de, Karten in der buchhandlung 
 bücherwurm, gaggenau, reservierungen online auf der 
homepage oder per mail an theater@alteturnhalle.de

20 uhr, Mundart mit Sybille Gogeissl. treffpunkt: Kirchl 
Obertsrot, Obertsroter straße 5. Weitere informationen 
unter www.kultur-im-kirchl.de, Karten unter  
tickets@kultur-im-kirchl.de. reservierung unter  
tel.: 656054 oder tickets@kultur-im-kirchl.de.

Sonntag, 09.06.2019 
raSTaTT
14.30 uhr, Klatsch und Tratsch im Schloss. Mit einer hof-
dame oder einem Kammerherrn durchs 18. Jahrhundert, 
barockresidenz rastatt, herrenstr. 18-20. Kosten: erwach-
sene 12 euro, ermäßigte 6 euro. Weitere informationen 
unter tel.: 07222 972-1220.

14.30 uhr, Geschichte trifft Geschmack. ein genussrei-
cher nachmittag in schloss Favorite. schloss Favorite, am 
schloss Favorite 5, rastatt-Förch. Kosten: 25 euro pro per-
son. anmeldung und weitere informationen unter  
tel.: 06221 6588815.

gaggENau
11 uhr, Pfingsthock in Selbach, turnplatz selbach, stau-
fenberger Weg 4. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

16 uhr, Kurkonzert von Armin Bleichner, Konzertmu-
schel im Kurpark bad rotenfels in der badstraße. eintritt 
frei. Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
72. Internationales Pfingstturnier „100 Jahre Hockey-
club Gernsbach“. neben Klein- und großfeld-pokalspie-
len für damen und herren, kommt auch das kulinarische 
und musikalische angebot für die sportbegeisterten 
nicht zu kurz. Live-Musik am sa. „sonrise“ am so früh 
„simple sounds“ und abends „edelrock“. hockeyplatz 

ForBaCH
14 - 19 uhr, Blutspendetermin des DRK, Festhalle gaus-
bach, schulstraße 1, Forbach-gausbach. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07228 309.

18 - 20 uhr, Nationalparktermin – „Botanischer 
Abendspaziergang“, treffpunkt: bushaltestelle dorfplatz, 
Forbach-herrenwies. entdeckungen im nationalpark ma-
chen – das hat für sich genommen schon einen ganz 
besonderen Wert, auch wenn man den namen eines pil-
zes, eines Käfers oder einer pflanze nicht kennt. Wer 
mehr wissen möchte, ist hier genau richtig. auf einem 
kleinen streifzug werden typische Vertreter der national-
parkflora vorgestellt. sie lernen sie zu erkennen und ler-
nen viel über ökologische Zusammenhänge. hinweis: be-
stimmungsliteratur kann mitgebracht werden. die Veran-
staltung findet nicht bei dauerregen statt. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07449 92998 444.

Samstag, 08.06.2019 
raSTaTT
14 uhr, Offene Stadtführung, treffpunkt: tourist-informa-
tion rastatt, herrenstraße 18. Viele sehenswürdigkeiten 
in der barockstadt zeugen von der glanzvollen Zeit, als 
rastatt residenz des Markgrafen Ludwig Wilhelm von 
baden-baden und seiner gemahlin sibylla augusta war. 
tauchen sie bei einem rundgang, begleitet von unseren 
erfahrenen stadtführer/innen, in die spannende Vergan-
genheit der barockstadt ein. Kosten: 5 euro pro person, 
ermäßigt: 2,50 euro (schüler und studenten) Kinder un-
ter 7 Jahren eintritt frei. gruppen bis 25 personen: 50 eu-
ro. Weitere informationen unter tel.: 07222 972-1220.

gaggENau
15 uhr, Ortsführung durch Hörden, treffpunkt: Flößerhal-
le hörden. die Führung ist kostenlos. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07225 962 661.

gErNSBaCH
Internationales Pfingstturnier „100 Jahre Hockeyclub 
Gernsbach“, treffpunkt hockeyplatz und clubhaus hc 
gernsbach, badener straße 72. neben Klein- und groß-
feld-pokalspielen für damen und herren, kommt auch 
das kulinarische und musikalische angebot für die 
sportbegeisterten nicht zu kurz. Live-Musik am samstag 
„sonrise“, am sonntag früh „simple sounds“ und abends 
„edelrock“. Weitere informationen unter  
www.hockey-club-gernsbach.de.

10 uhr, Geführte Wanderung mit Rainer Schulz zum 
Rockert- und Dachsfelsen Obertsrot, ca. 12 km, 6 stun-
den, treffpunkt: parkplatz stadtbahn haltepunkt Oberts-
rot. spenden werden gerne entgegen genommen. an-
meldung und weitere informationen bei der tourist-info 
unter tel.: 07224 64444. eintritt frei. 

BADerlebnisse in  Gernsbach
www.gernsbach.de/freibaeder

Obertsrot, Lautenbach und
Reichental

ReichentalLautenbach

Igelbachbad Gernsbach Obertsrot

Gernsbach: Mo-Sa 10.00-19.30, So ab 9.30h

Ortsteile: Mo-Sa 11-19, So ab 10h

07224 655315  

   Obertsrot tägl. ab 10h
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Samstag, 22.06.2019 
gaggENau
11 uhr, Garagenfest in Selbach, Erlengasse 8. Weitere 
informationen unter tel.: 07225 962 661.

18 uhr, Garagenfest in Freiolsheim, Max-Hildebrandt-
Str. 10. Weitere informationen unter tel.: 07225 962 661.

19 uhr, Märchenspaziergang, treffpunkt: Kurpark bad 
rotenfels in der badstraße. Weitere informationen bei 
dagmar Konermann: dagmar.konermann@web.de. die 
Führung erfolgt auf spendenbasis. 

gErNSBaCH
10.30 uhr, Gästebegrüßung und Stadtführung. die tou-
rist-info gernsbach heißt alle gäste gernsbachs im histo-
rischen Weinkeller des alten rathauses willkommen. an-
schließend sind sie zu einer kostenlosen stadtführung 
durch die historische altstadt eingeladen. Keine anmel-
dung. treffpunkt: altes rathaus, hauptstraße 11.

19.30 uhr, Theateraufführung „KUNST“, Komödie von 
Yasmina reza. alte turnhalle hilpertsau, sonnenallee 1. 
eintritt 19 euro, weitere informationen unter  
www.alteturnhalle.de, Karten in der buchhandlung 
 bücherwurm, gaggenau, reservierungen online auf der 
homepage oder per mail an theater@alteturnhalle.de.

Sonntag, 23.06.2019 
raSTaTT
14.30 uhr, Ab in die Küche – Ein Kuchlweib berichtet. 
schloss Favorite, am schloss Favorite 5, rastatt-Förch. Kos-
ten: erwachsene 12 euro, ermäßigte 6 euro. anmeldung 
und weitere informationen unter tel.: 06221 6588815.

15 - 16.30 uhr, Ludwig, die Stadtmaus. treffpunkt: tou-
rist-information am schloss, herrenstr. 18. begleiten sie 
mit ihrer Familie „Ludwig, die stadtmaus“ auf ihren 
abenteuern durch die barockstadt. geeignet ist diese 
Führung für Kinder bis 10 Jahre. Kosten: 7 euro erwach-
sene und 5 euro für Kinder. Mindestteilnehmerzahl: 10 
personen. anmeldung erforderlich. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07222 972-1220.

gaggENau
Garagenfest in Selbach, Feuerwehrgerätehaus Selbach, 
erlengasse 8. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

10 uhr, Garagenfest in Freiolsheim, Max-Hildebrandt-
Str. 10. Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

10.30 uhr, Sommerfest in Ottenau, Friedhofstraße 1 a.
Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

16 uhr, Kurkonzert vom Harmonika Spielring Bad Ro-
tenfels, Konzertmuschel im Kurpark bad rotenfels in der 
badstraße. eintritt frei. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
12 - 18 uhr, Tag der offenen Tür auf dem Weidenhof. 
Kinderprogramm, entspannung, Verpflegung uvm. Wei-
denhof, staufenberg, hahnbachweg 51. Weitere informa-
tionen unter www.pferde-bewegen-menschen.com. um 
die Organisation zu erleichtern, wird um anmeldung un-
ter info@pferde-bewegen-menschen.com gebeten.

14 uhr, Theater „Fräulein Brehms Tierleben: Canis lupus 
– Der Wolf“, das einzige theater weltweit für gefährdete, 
heimische tierarten. artgerechte unterhaltung nicht nur 
für erwachsene. dieses sinnliche bühnenabenteuer ver-
bindet handfeste Wissenschaft, praktische Feldforschung 
und tiefe einblicke in tierischen Zusammenhängen zu ei-
nem theatralischen ganzen und weckt neugierde für die 
wilde tierwelt europas. text, Konzeption und regie: bar-
bara geiger. infozentrum Kaltenbronn, Kaltenbronner str. 
600. Für alle interessierte ab 8 Jahren geeignet. 3 euro 
Kinder, 7 euro erwachsene. anmeldung und informatio-
nen unter tel.: 07224 655197.

14 uhr, Wanderung „Moose, Farne, Flechten – erste Be-
gegnung mit unbekannten Schätzen der Natur“. auf ei-
nem spaziergang rund um Kaltenbronn wird eine erste 
bekanntschaft mit der noch unbekannten Welt vermit-
telt. Für diese tour sind keine Vorkenntnisse notwendig. 
treffpunkt: infozentrum Kaltenbronn, Kaltenbronner str. 
600. Für alle interessierten ab ca. 12 Jahren, ca. 5 km, ca. 

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 01. Mai bis 20. 
Oktober an allen sonn- und Feiertagen, sowie an den 
zusätzlichen aktionstagen 13. Juli (tour de Murg histo-
risch), 06. Juli (Kirchentour) sowie am 20. Juli (national-
parkexpress) von Ludwigshafen über Mannheim-bruch-
sal-Karlsruhe-rastatt rad- und Wandergäste ins Murgtal 
bis nach Freudenstadt. die Fahrradmitnahme ist kosten-
los. Weitere infos unter www.bwegt.de.

Dienstag, 18.06.2019 
raSTaTT
17 uhr, Drachen-, Geister- und Gespenstergeschichten, 
Schloss Favorite, am schloss Favorite 5, rastatt-Förch. 
Kosten: preis Ferienspaß pro Kind: 6 euro. anmeldung 
und weitere informationen unter tel.: 06221 6588815.

mittwoch, 19.06.2019 
raSTaTT
19 uhr, Nachtwächter-Führung, treffpunkt: tourist-infor-
mation rastatt, herrenstraße 18. Lassen sie sich vom 
nachtwächter bei einer stadtführung durchs abendliche 
rastatt in vergangene Zeiten entführen. Kosten: 10 euro 
pro person, ermäßigt: 5 euro (schüler und studenten). 
anmeldung erforderlich. Weitere informationen unter 
tel.: 07222 972-1220.

gErNSBaCH
19.30 uhr, Theateraufführung „KUNST“, Komödie von 
Yasmina reza. alte turnhalle hilpertsau, sonnenallee 1. 
eintritt 19 euro, weitere informationen unter  
www.alteturnhalle.de, Karten in der buchhandlung 
 bücherwurm, gaggenau, reservierungen online auf der 
homepage oder per mail an theater@alteturnhalle.de.

Donnerstag, 20.06.2019 
raSTaTT
14.30 uhr, Der goldene Mann und der Sonnenkönig – 
Die beiden Ludwigs in Rastatt und Versailles. barockre-
sidenz rastatt, herrenstr. 18-20. Kosten: erwachsene 12 
euro, ermäßigte 6 euro. Weitere informationen unter  
tel.: 07222 972-1220.

16.30 uhr, „Mein Reichtum ist mir nur geliehen...“, 
Schloss Favorite, am schloss Favorite 5, rastatt-Förch. 
erwachsene 12 euro, ermäßigte 6 euro. anmeldung und 
weitere informationen unter tel.: 06221 6588815.

gErNSBaCH
9 uhr, Fronleichnamgottesdienst anschl. Frühschoppen. 
Kath. Kirche Mariä heimsuchung Lautenbach, bernauer 
straße. Weitere informationen unter  
www.kath-gernsbach.de.

11 uhr, Wanderung „Gespitzte Ohren, leiser Gang – Der 
Luchs in seinem Lebensraum“. auf der Wanderung in ei-
nem potenziellen Lebensraum werden die bedürfnisse 
der Luchse veranschaulicht und es wird über den aktuel-
len stand der „rückkehr“ informiert. treffpunkt: infozen-
trum Kaltenbronn, Kaltenbronner str. 600. 6 bis 8 km, 3 
bis 4 stunden, für die ganze Familie, 5 euro/pers, Kinder 
unter 10 Jahren frei, mit anmeldung unter  
tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

WEISENBaCH
Fronleichnamsfeier Kirche St. Wendelin, belzerweg 1, 
Veranstalter: seelsorgeeinheit in Weisenbach. Weitere in-
formationen bei der gemeinde Weisenbach unter  
tel.: 07224 9183-0 oder info@weisenbach.de.

Freitag, 21.06.2019 
gaggENau
18 uhr, Historische Stadtführung Gaggenau, treffpunkt: 
rathaus gaggenau, haupstr. 71. Kosten: 3 euro pro per-
son, anmeldung erforderlich unter tel.: 07225 962661 
oder wirtschaftsfoerderung@gaggenau.de. 

Freitag, 14.06.2019
gErNSBaCH
17 uhr, Vollmondparty der Feuerwehr Reichental, Feu-
erlöscher-prüfung und Vollmondbier. Feuerwehrhaus rei-
chental, Kaltenbronner str. 52. Feuerwehr gernsbach ab-
teilung reichental.

Samstag, 15.06.2019 
gaggENau
14 uhr, Geführter Dorfrundgang in Gaggenau-Sulzbach, 
treffpunkt: dorfbrunnen sulzbach, straußgasse bei der 
pfarrkirche Ortsvorsteher sulzbach. der dorfrundgang ist 
kostenlos. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962 661.

18.30 - 20 uhr, adonia-Musical isaaK in bad rotenfels, 
Festhalle bad rotenfels. der eintritt ist frei, spenden sind 
erwünscht. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962 661.

19.30 uhr, Partynight der Freiwilligen Feuerwehr Otte-
nau, Feuerwehrgerätehaus Ottenau, rudolf-harbig-stra-
ße. Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
10.30 uhr, Gästebegrüßung und Stadtführung. die tou-
rist-info gernsbach heißt alle gäste gernsbachs im histo-
rischen Weinkeller des alten rathauses willkommen. an-
schließend sind sie zu einer kostenlosen stadtführung 
durch die historische altstadt eingeladen. Keine anmel-
dung erforderlich. treffpunkt: altes rathaus, hauptstr. 11.

Sonntag, 16.06.2019 
raSTaTT
11.30 - 13 uhr, Hofdamenführung mit barockem Früh-
stück, treffpunkt: pagodenburg. Lassen sie sich zuerst 
mit einem opulenten barockfrühstück im café pagoden-
burg verwöhnen. danach werden sie von einer hofdame 
im historischen Kostüm abgeholt und in die glanzvolle 
Zeit der residenzstadt im 18. Jahrhundert geführt. Ko-
sten: 10 euro pro person, erm. 5 euro (schüler u. studen-
ten) Kinder unter 7 Jahren eintritt frei. gruppen bis 25 
personen: 70 euro. das Frühstück kostet 17,90 euro und 
ist vor Ort zu bezahlen. neu: barockfrühstück 17,90 euro 
auch bei gruppenführungen. anmeldung erforderlich. 
Weitere informationen unter tel.: 07222 972-1220.

gaggENau
10 uhr, Feuerwehrfest in Ottenau, Feuerwehrgerätehaus 
Ottenau, rudolf-harbig-straße. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962661.

16 uhr, Kurkonzert von den Karpartenländer Musikan-
ten, Konzertmuschel im Kurpark bad rotenfels in der 
badstraße. eintritt frei. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
7 uhr, Vogelkonzerte im frühen Morgenwald. auf einer 
Wanderung werden neben dem erlebnis der reizvollen 
Waldstimmung einzelne Vogelarten bestimmt und näher 
vorgestellt. treffpunkt: infozentrum Kaltenbronn, Kalten-
bronner str. 600, 5 km, 2,5 stunden, für erwachsene und 
Jugendliche ab 12 Jahren, 5 euro/erw., mit anmeldung 
unter tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

ab 11.30 uhr, Kelterhock des Obst- und Gartenbauver-
eins Reichental in der renovierten Kelter. Kelter rei-
chental, Kaltenbronnerstr. 37. Weitere informationen 
 unter www.ogv-reichental.de.

12 uhr, Sternemenü für den guten Zweck von Sterneko-
ch Bernd Werner, Schloss Eberstein. anlässlich der 
800-Jahr-Feier der stadt gernsbach serviert ihnen das 
schlossteam ein regionales 3-gänge-Menü mit Milchkalb, 
Morcheln, spargel, erdbeeren und rhabarber. treffpunkt 
stadthalle, badener str. 1.

14 uhr, Geo-Spaziergang rund um den Kaltenbronn. 
treffpunkt: infozentrum Kaltenbronn, Kaltenbronner str. 
600, ca. 3 stunden, für alle interessierten ab 8 Jahren, 5 
euro/person, Kinder bis 10 Jahre frei, mit anmeldung un-
ter tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de
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18 uhr, Fröhlicher Feierabend – Dorfhock des Musikver-
eins Orgelfels Reichental. treffpunkt: Vor der turn- und 
Festhalle reichental, Langenackerstr. 4. Weitere informa-
tionen unter www.musikverein-reichental.de.

19.30 uhr, Musical der Von-Drais-Gemeinschaftsschule 
„800 Jahre Sagenhaftes Gernsbach“. in einem eigens 
geschriebenen und arrangierten Musical anlässlich der 
800-Jahr-Feier der stadt gernsbach greifen die siebten 
Klassen der Von-drais-gemeinschaftsschule die thematik 
auf. stadthalle, badener str. 1.

WEISENBaCH
„Staffelhock“, alter Kindergarten au, schulstr. 4, Veran-
stalter: Musikkapelle au im Murgtal e.V. Weitere informa-
tionen bei der gemeinde Weisenbach unter  
tel.: 07224 9183-0 oder info@weisenbach.de.

ForBaCH
Sportfest des SV Forbach, sportplatz Forbach, eulenfel-
senstraße, Forbach. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 309.

13 - 16.30 uhr, Nationalparktermin – „Viel mehr als die 
Augen sehen!“, treffpunkt: bushaltestelle dorfplatz, For-
bach-herrenwies. auf einer abwechslungsreichen strecke 
können sie den nationalpark mit seinen besonderheiten 
intensiv erspüren. die tour führt durch unterschiedliche 
Lebensräume, in denen sich auch unterschiedliche tiere 
und pflanzen wohlfühlen. und sie dürfen einen gebirgs-
bach auf seiner reise begleiten. Hinweis: bitte eine 
hilfsperson und/oder einen blindenführhund mitbringen, 
außerdem Wanderschuhe, wetterangepasste Kleidung 
und Verpflegung. die Veranstaltung findet nicht bei 
schlechtem Wetter statt. teilnehmer: blinde und sehbe-
hinderte Menschen mit begleitperson oder blindenführ-
hund.  anmeldung: erforderlich, max. 10 personen zzgl. 
begleitperson. anmeldeschluss: do, 27. Jun. anmeldung 
und weitere informationen unter tel.: 07449 92998444.

zahlung ihre letzte ruhe fanden. Kosten: 5 euro pro per-
son, ermäßigt: 2,50 euro (schüler u. studenten) Kinder 
unter 7 Jahren eintritt frei. gruppen bis 25 personen: 50 
euro. anmeldung erforderlich. Weitere informationen un-
ter tel.: 07222 972-1220.

mittwoch, 26.06.2019 
gaggENau
14.30 uhr, Vortrag „Wohltätigkeit ist das Feuers Macht“ 
beim Rentnerclub Bad Rotenfels. gemeindehaus st. Lau-
rentius, raiffeisenstraße 2, bad rotenfels. 

18.30 uhr, Qi Gong auf der Murgwiese Gaggenau, Murg-
wiese hinter dem city-Kaufhaus gaggenau. Leitung: eva 
tenzer. die teilnahme ist kostenlos – spenden sind er-
wünscht. Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

Donnerstag, 27.06.2019
gaggENau
14 uhr, Musikalischer Nachmittag, gemeindehaus st. Jo-
sef, august-schneider-str. 15, gaggenau. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962661.

Freitag, 28.06.2019 
gaggENau
17 uhr, Hockete in Ottenau, Merkurhalle Ottenau, 
Furtwänglerstraße in Ottenau. Weitere informationen un-
ter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
26. Elchturnier, 30 Mannschaften mit Kindern im alter 
zwischen 4 und 12 Jahren werden sich in turnieren mes-
sen. hockeyplatz gernsbach, badener straße. Weitere in-
formationen unter www.hockey-club-gernsbach.de.

18 uhr, Feierabend-Grillen auf dem Dorfplatz Staufen-
berg. treffpunkt staufenberg e.V., dorfplatz staufenberg, 
staufenberger straße. bei schlechtem Wetter fällt die Ver-
anstaltung aus. eintritt frei. Weitere informationen unter 
www.treffpunkt-staufenberg.de.

3 stunden, 8 euro/pers., mit anmeldung unter  
tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

20 uhr, Theater „Fräulein Brehms Tierleben: Felis sives-
tris – Die Wildkatze“. das einzige theater weltweit für 
gefährdete, heimische tierarten. artgerechte unterhal-
tung nicht nur für erwachsene. dieses sinnliche büh-
nenabenteuer verbindet handfeste Wissenschaft, prakti-
sche Feldforschung und tiefe einblicke in tierischen Zu-
sammenhängen zu einem theatralischen ganzen und 
weckt neugierde für die wilde tierwelt europas. text, 
Konzeption und regie: barbara geiger. infozentrum Kal-
tenbronn, Kaltenbronner str. 600. Für alle interessierte ab 
8 Jahren geeignet. 3 euro Kinder, 7 euro erwachsene. an-
meldung und informationen unter tel.: 07224 655197.

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 01 Mai bis 20. 
Oktober an allen sonn- und Feiertagen, sowie an den 
zusätzlichen aktionstagen 13. Juli (tour de Murg histo-
risch), 06. Juli (Kirchentour) sowie am 20. Juli (national-
parkexpress) von Ludwigshafen über Mannheim-bruch-
sal-Karlsruhe-rastatt rad- und Wandergäste ins Murgtal 
bis nach Freudenstadt. die Fahrradmitnahme ist kosten-
los. Weitere infos unter www.bwegt.de.

Wanderung – „Mönchstour“, Führung mit Christel Kel-
ler. nähere informationen unter tel.: 07228-2127 oder  
e-Mail: christelkeller@gmx.net. 

Dienstag, 25.06.2019 
raSTaTT
16.30 - 18 uhr, Evangelische Stadtkirche mit Gruft, treff-
punkt: tourist-information rastatt, herrenstraße 18. er-
fahren sie mehr über die evangelische stadtkirche im 
ehemaligen Franziskanerkloster und entdecken sie die 
gruft, in der nicht nur Franziskanermönche bestattet 
wurden, sondern auch bürger gegen entsprechende be-

Sparkasse
Rastatt-Gernsbach

Wenn’s um Geld geht

800 Jahre Gernsbach - Feiern Sie mit!
Jubiläumsfest 12.-14. Juli 2019

www.gernsbach.de

•	 Musikfeuerwerk
•	 Historischer	Festumzug
•	 uvm.

•	 Showprogramm
•	 Livemusik
•	 Streetfood
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ForBaCH
Bergsportfest Bermersbach, sportplatz bermersbach, 
Mühlweg, Forbach-bermersbach. Weitere informationen 
unter tel.: 07228 309.

Sportfest des SV Forbach, sportplatz Forbach, eulenfel-
senstraße, Forbach. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 309.

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 01. Mai bis 20. 
Oktober an allen sonn- und Feiertagen, sowie an den 
zusätzlichen aktionstagen 13. Juli (tour de Murg histo-
risch), 06. Juli (Kirchentour) sowie am 20. Juli (national-
parkexpress) von Ludwigshafen über Mannheim-bruch-
sal-Karlsruhe-rastatt rad- und Wandergäste ins Murgtal 
bis nach Freudenstadt. die Fahrradmitnahme ist kosten-
los. Weitere infos unter www.bwegt.de.

JulI
montag, 01.07.2019 

raSTaTT
14 - 16 uhr, Kombiführung Schloss-Stadt, treffpunkt: tou-
rist-information rastatt, herrenstr. 18. bei einem rund-
gang durch die historische rastatter innenstadt und 
durch die beletage des residenzschlosses entdecken sie 
das schloss und die stadt und erfahren aus einer hand 
alles Wissenswerte über die geschichte der barockstadt. 
Kosten: 10 euro pro person, ermäßigt: 5 euro (schüler u. 
studenten) Kinder unter 7 Jahren eintritt frei. gruppen 
bis 25 personen: 180 euro. Weitere informationen unter 
tel.: 07222 972-1220.

gErNSBaCH
Sportfest, sportplatz Obertsrot, am schwimmbad. Fuß-
ballclub Obertsrot. Weitere informationen unter  
www.fcobertsrot.de.

Dienstag, 02.07.2019 
gaggENau
20.30 uhr, Kleinkunstnacht, schloss bad rotenfels, bad-
str. 1a, bad rotenfels. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962 661.

gErNSBaCH
8.45 - 18 uhr, Lautenbacher Feiertag mit Fest-Gottes-
dienst, Gelübde-Prozession, Platzkonzert und Früh-
schoppen sowie Abend-Hock. Kirche Mariä heimsu-
chung, bernauer straße. Weitere informationen unter 
www.musikverein-lautenbach.de., www.kath-gernsbach.de.

mittwoch, 03.07.2019 
gaggENau
18.30 uhr, Qi Gong auf der Murgwiese Gaggenau, Murg-
wiese hinter dem city-Kaufhaus gaggenau, Leitung: eva 
tenzer. die teilnahme ist kostenlos – spenden sind er-
wünscht. Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

20.30 uhr, Kleinkunstnacht, schloss bad rotenfels, bad-
str. 1a, bad rotenfels. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
19.30 uhr, Theateraufführung „KUNST“, Komödie von 
Yasmina reza. alte turnhalle hilpertsau, sonnenallee 1. 
eintritt 19 euro, weitere informationen unter  
www.alteturnhalle.de, Karten in der buchhandlung 
 bücherwurm, gaggenau, reservierungen online auf der 
homepage oder per mail an theater@alteturnhalle.de.

Freitag, 05.07.2019 
raSTaTT
17 - 18.30 uhr, Offene Hofdamen-Stadtführung, treff-
punkt: tourist-information rastatt, herrenstraße 18. erle-
ben sie die sehenswürdigkeiten der barockstadt aus der 
sicht einer hofdame aus der Zeit der Markgrafen von 
baden-baden und lassen sie sich in die glanzvolle Zeit 
der residenzstadt im 18. Jahrhundert entführen. Kosten: 

19.30 uhr, Theateraufführung „KUNST“, Komödie von 
Yasmina reza. alte turnhalle hilpertsau, sonnenallee 1. 
eintritt 19 euro, weitere informationen unter  
www.alteturnhalle.de, Karten in der buchhandlung 
 bücherwurm, gaggenau, reservierungen online auf der 
homepage oder per mail an theater@alteturnhalle.de

20 uhr, Konzert „The Leonard-Cohen-Project“. Kirchl 
Obertsrot, Obertsroter str. 5, reservierungen oder Karten 
unter tel.: 656 054 oder tickets@kultur-im-kirchl.de. Wei-
tere informationen unter www.kultur-im-kirchl.de.

loFFENau
18 uhr, Sommerfest und Tag der offenen Gartentür, 
Lehrgarten des OgV Loffenau e.V., rheinblick, Loffenau. 
Weitere informationen unter tel.: 07083 923318.

ForBaCH
Sportfest des SV Forbach, sportplatz Forbach, eulenfel-
senstraße, Forbach. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 309.

Sonntag, 30.06.2019 
raSTaTT
14.30 uhr, Vis à Vis – Favorite zwischen Versailles und 
Wien, Schloss Favorite, am schloss Favorite 5, rastatt-
Förch. Kosten: erwachsene 12 euro, ermäßigte 6 euro. 
anmeldung und weitere informationen unter  
tel.: 06221 6588815.

gaggENau
Kurparkfest, Kurpark bad rotenfels in der badstraße. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

9 uhr, 17. Baden-Württembergische Meisterschaft im 
Tischfußball, turnhalle sulzbach, straußgasse 8. Weitere 
informationen unter tel.: 07225 962661.

11 uhr, Matinee „Musik tut Gutes“ in Gaggenau, ge-
meindehaus st. Marien, bismarckstraße 51, gaggenau. 
der eintritt zu den Konzerten ist wie immer frei! es wird 
um spenden gebeten, deren höhe sie selbst bestimmen! 
ihre spende am sonntagvormittag wird an das Flücht-
lingshilfeprojekt der Jesuiten in syrien überwiesen. Wei-
tere informationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
26. Elchturnier, 30 Mannschaften mit Kindern im alter 
zwischen 4 und 12 Jahren werden sich in turnieren mes-
sen. treffpunkt: hockeyplatz gernsbach, badener straße. 
hockey club gernsbach. Weitere informationen unter 
www.hockey-club-gernsbach.de.

Sportfest, sportplatz Obertsrot, am schwimmbad. Fuß-
ballclub Obertsrot. Weitere informationen unter  
www.fcobertsrot.de.

16. Schlossberg Historic. Zeitfahren mit historischen renn-
fahrzeugen auf dem gernsbacher schlossberg. sonntag ab 
8.30 uhr Wettbewerb, 18 uhr siegerehrung Murginsel, Klin-
gelstraße. eintritt frei. automobilclub eberstein e.V., Weitere 
informationen unter www.schlossberg-historic.de.

9.30 uhr, Patrozinium Gottesdienst mit Blumenteppich, 
eucharist. Prozession, herz-Jesu-Kirche in Obertsrot, 
Obertsroter str. 40. Katholische seelsorgeeinheit gernsbach.

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, Kaltenbronner str. 600. ca. 6 stun-
den, für Familien mit Kindern ab 6 Jahren, 25 euro/erw., 
10 euro/Kind, max. 50 euro/Familie, mit anmeldung un-
ter tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter 
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

loFFENau
ab 10 uhr, Sommerfest und Tag der offenen Gartentür, 
Lehrgarten des OgV Loffenau e.V., rheinblick, Loffenau. 
Weitere informationen unter tel.: 07083 923318.

Samstag, 29.06.2019
raSTaTT
14 uhr, Offene Führungen auf dem Revolutionspfad, 
treffpunkt: tourist-information am schloss, herrenstr. 18. 
Markante bauwerke und schauplätze der badischen re-
volution lassen mit ihrem historischen hintergrund das 
engagement für demokratieverständnis und einstehen 
für die Freiheit in unsere Zeit übertragen. Folgen sie den 
spuren der Freiheitsbewegung von 1848/49 in der stadt 
an der Murg. Kosten: 5 euro pro person, ermäßigt: 2,50 
euro (schüler und studenten) Kinder unter 7 Jahren ein-
tritt frei. anmeldung erforderlich. Weitere informationen 
unter tel.: 07222 972-1220.

15 uhr, „Puder und Pulverdampf“, tourist-information 
am schloss, herrenstr. 18. die neubegründung der resi-
denzstadt und die badische revolution: es sind beson-
ders diese beiden einschneidenden ereignisse, die 
rastatt zu einer ganz eigenen historie verhalfen und 
dessen stadtbild bis zum heutigen tag prägen. gehen 
sie gemeinsam mit Freifrau von glaubitz und haupt-
mann dietz auf spurensuche und entdecken sie auf 
höchst unterhaltsame Weise die residenz- und Festungs-
stadt rastatt! Kosten: 10 euro pro person, ermäßigt: 5 eu-
ro (schüler und studenten). anmeldung erforderlich. 
Weitere informationen unter tel.: 07222 972-1220.

gaggENau 
Kurparkfest, Kurpark bad rotenfels in der badstraße. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962 661.

9 uhr, 17. Baden-Württembergische Meisterschaft im 
Tischfußball, turnhalle sulzbach, straußgasse 8. Weitere 
informationen unter tel.: 07225 962 661.

10 - 19 uhr, 9. Hockede om Linnebuggel, Lindenplatz 
Michelbach, Lindenplatz in Michelbach. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962661.

15 uhr, Sommerfest Michelbach, Wiesentalhalle, heilweg 
7 in Michelbach. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
Sportfest mit Rockabend, sportplatz Obertsrot, am 
schwimmbad. Fußballclub Obertsrot. Weitere informatio-
nen unter www.fcobertsrot.de.

26. Elchturnier, 30 Mannschaften mit Kindern im alter 
zwischen 4 und 12 Jahren werden sich in turnieren mes-
sen. hockeyplatz gernsbach, badener straße. hockey 
club gernsbach. Weitere informationen unter  
www.hockey-club-gernsbach.de.

8 - 18 uhr, 16. Schlossberg Historic. Zeitfahren mit histori-
schen rennfahrzeugen auf dem gernsbacher schlossberg. 
samstag ab 17 uhr bewirtung, Murginsel, Klingelstraße, 
sonntag ab 8.30 uhr Wettbewerb, 18 uhr siegerehrung 
Murginsel. automobilclub eberstein e.V., eintritt frei. Weite-
re informationen unter www.schlossberg-historic.de.

10.30 uhr, Gästebegrüßung und Stadtführung. die tou-
rist-info gernsbach heißt alle gäste gernsbachs im histo-
rischen Weinkeller des alten rathauses willkommen. an-
schließend sind sie zu einer kostenlosen stadtführung 
durch die historische altstadt eingeladen. Keine anmel-
dung erforderlich. treffpunkt: altes rathaus, hauptstr. 11.

13 uhr, Jugendaktionstag des FC Auerhahn. treffpunkt 
sportplatz reichental, auwiesenstr.. www.fc-auerhahn.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, hauptstraße 
11, teilnahme kostenlos, spenden sind willkommen.

17 uhr, Vortrag mit Volker Mauss „Flotte Bienen mit 
schickem Pelz“. hummeln besitzen eine faszinierende 
biologie: sie leben in staaten, die alljährlich neu gegrün-
det werden, ihre Königinnen verfügen über bemerkens-
werte anpassungen, um den Winter zu überstehen, die 
arbeiterinnen sind emsige blütenbesucher und die 
Männchen vollbringen physiologische höchstleistungen 
während ihrer paarungsflüge. treffpunkt: infozentrum 
Kaltenbronn, Kaltenbronner str. 600, ca. 2 stunden, für 
interessierte ab 12 Jahren, mit anmeldung unter  
tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.
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gErNSBaCH
10 uhr, Geführte Wanderung in Reichental mit Rainer 
Schulz, ca. 10 km, treffpunkt: parkplatz vor reichental. 
teilnahme kostenlos, spenden werden gerne entgegen-
genommen.

Dampfzugfahrt auf der Murgtalbahn. abfahrt 10.23 uhr 
in gernsbach, bahnhofsplatz. Fahrt mit historischen 
dampfzügen von Karlsruhe bis baiersbronn. Weitere in-
formationen: www.murgtal-dampfzug.de.

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

14 uhr, Wanderung „Gräser – Vielfalt zum Verwech-
seln“. der gräser-spaziergang soll eine erste bekannt-
schaft mit der Welt der gräser, auch der sauergräser und 
binsengewächse, vermitteln. Mitbringen: Wetterfeste Klei-
dung, feste schuhe. die Mitnahme einer Lupe wird emp-
fohlen. treffpunkt: infozentrum Kaltenbronn, Kaltenbron-
ner str. 600. Für alle interessierten ab ca. 12 Jahren, ca. 3 
stunden, 5 euro/pers, mit anmeldung unter  
tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

18 uhr, Sommerfest mit Beachparty und Soccer Turnier. 
treffpunkt: vor der staufenberghalle, staufenberger str. 
92. Weitere informationen unter  
www.sportverein-staufenberg.de.

loFFENau
11 uhr, Sommerfest, gemeindehalle, untere dorfstr. 27, 
Loffenau. Weitere informationen unter tel.: 07083 923318.

ForBaCH 
Schützenfest, Murghalle Forbach, stried 14, Forbach. 

Dampfzugfahrten auf der Murgtalbahn. treffpunkt: 
bahnhof Forbach. am 2. Juni, 7. Juli und 21. Juli. abfahrt 
jeweils 11.23 uhr am bahnhof Forbach. Fahrt mit histori-
schen dampfzügen von Karlsruhe bis baiersbronn. Weite-
re informationen: www.murgtal-dampfzug.de.

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 01. Mai bis 20. 
Oktober an allen sonn- und Feiertagen, sowie an den 
zusätzlichen aktionstagen 13. Juli (tour de Murg histo-
risch), 06. Juli (Kirchentour) sowie am 20. Juli (national-
parkexpress) von Ludwigshafen über Mannheim-bruch-
sal-Karlsruhe-rastatt rad- und Wandergäste ins Murgtal 
bis nach Freudenstadt. die Fahrradmitnahme ist kosten-
los. Weitere infos unter www.bwegt.de.

Wanderung – „Zum Metzgerstein“, 8 km Führung mit 
elke und Karl Fortenbacher. nähere informationen unter 
tel.: 07228-2127. 

10, euro pro person, erm. 5 euro (schüler u. studenten) 
Kinder unter 7 Jahren eintritt frei. gruppen bis 25 perso-
nen: 70 euro. anmeldung erforderlich. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07222 972-1220.

gaggENau
18 - 22 uhr, Platzkonzert mit Einkaufsabend, Marktplatz 
gaggenau. Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
18 uhr, Führung „Auf den Spuren der Rose – das Wirken 
der Ebersteiner in Gernsbach“ über die geschichte der 
ebersteiner in gernsbach und umgebung. treffpunkt 
stadtbrücke/nepomuk, kostenlos. informationen bei der 
tourist-info unter tel.: 07224 644 44, kostenlos.

18 uhr, Dorfhock mit Platzkonzert im Pfarrgarten, 
Pfarrgarten Obertsrot, Obertsroter str. 40 platz vor der 
ebersteinhalle. Weitere informationen unter  
www.musikverein-obertsrot.de.

18 uhr, Sommerfest mit Beachparty und Soccer Turnier. 
Vor der staufenberghalle, staufenberger str. 92. Weitere 
informationen unter www.sportverein-staufenberg.de.

Samstag, 06.07.2019 
gaggENau

Hoffest in Selbach, im pfarrhof in selbach. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962661.

10 uhr, Trommelfieber, Josefs-treff, Kirchvorplatz st. Jo-
sef in gaggenau. Mit peter götzmann, Friends & Kids. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962 661.

10.35 - 16 uhr, Kirchen Tour de Murg, treffpunkt: bahnhof 
Freudenstadt. die Fahrkarte für den radexpress kostet 
circa 7 euro. informationen und anmeldung über die 
baiersbronn touristik, tel.: 07442 84140 

15 - 17.30 uhr, Ortsführung durch Ottenau, treffpunkt: 
Merkurhalle Ottenau, Furtwänglerstraße. Kontakt: Lothar 
streeb. anmeldung erforderlich unter tel.: 07225 5534.

15 uhr, Schwimmbadfest in Ottenau, Kuppelsteinbad, 
am Kuppelstein Ottenau. Weitere informationen unter 
tel.: 07225 962661.

17 uhr, Handballfest in Bad Rotenfels, sporthalle bad 
rotenfel, ringstraße 24, bad rotenfels. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962661.

17 uhr, Weißes Fest – 800 Jahre Freiolsheim, schwarz-
waldhochstr. 31 beim rathaus Freiolsheim. Veranstalter: 
Ortschaftsrat & Vereine aus Freiolsheim sowie die stadt-
verwaltung gaggenau. Karten nur im Vorverkauf erhält-
lich. Kosten: erwachsene 5 euro inkl. 1 glas sekt, Kinder 
bis 14 Jahre 1 euro. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
10.30 uhr, Gästebegrüßung und Stadtführung. die tou-
rist-info gernsbach heißt alle gäste gernsbachs im histo-
rischen Weinkeller des alten rathauses willkommen. an-
schließend sind sie zu einer kostenlosen stadtführung 
durch die historische altstadt eingeladen. Keine anmel-
dung erforlderlich. treffpunkt: altes rathaus, hauptstr. 11.

14 uhr, Kinderkurs – Eine Reise in die Welt der Zauber-
kräuter! Wir wollen die Zauberkräuter entdecken und 
genauer untersuchen, sehen, riechen und kosten. info-
zentrum Kaltenbronn, Kaltenbronner str. 600, 3 km, ca. 3 
stunden, für Kinder ab 6 Jahren, 10 euro/ Kind inkl. Ma-
terial, Kinder bis 10 Jahren frei, mit anmeldung unter 
tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

18 uhr, sommerfest mit Beachparty und Soccer Turnier. 
treffpunkt: vor der staufenberghalle, staufenberger str. 
92. Weitere informationen unter  
www.sportverein-staufenberg.de.

loFFENau
16 uhr, Sommerfest, gemeindehalle, untere dorfstr. 27, 
Loffenau. Weitere informationen unter tel.: 07083 923318.

ForBaCH
Schützenfest, Murghalle Forbach, stried 14, 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 01. Mai bis 20. 
Oktober an allen sonn- und Feiertagen, sowie an den 
zusätzlichen aktionstagen 13. Juli (Kirchen tour de Murg 
historisch), 06. Juli (Kirchentour) sowie am 20. Juli (natio-
nalparkexpress) von Ludwigshafen über Mannheim-
bruchsal-Karlsruhe-rastatt rad- und Wandergäste ins 
Murgtal bis nach Freudenstadt. die Fahrradmitnahme ist 
kostenlos. Weitere infos unter www.bwegt.de.

Sonntag, 07.07.2019 
raSTaTT
16 uhr, Kampf und Fall der Freiheitsfestung Rastatt, 
treffpunkt: Militärstr. 11, beim hopfenschlingel. bei einem 
rundgang durch die revolutionsstadt rastatt, erzählt 
Freiheitskämpfer Wilhelm dietz, hauptmann in der revo-
lutionsregierung, aus seiner sicht von der preußischen 
belagerung. Kosten: 10 euro pro person, ermäßigt: 5 euro 
(schüler u. studenten) Kinder unter 7 Jahren eintritt frei. 
Mindestteilnehmerzahl: 4 personen. anmeldung erforder-
lich. Weitere informationen unter tel.: 07222 972-1220.

gaggENau
10 uhr, Handballfest in Bad Rotenfels, sporthalle bad 
rotenfels,  ringstraße 24, bad rotenfels. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962 661.

10 uhr, Schwimmbadfest in Ottenau, Kuppelsteinbad, 
am Kuppelstein, Ottenau.

11 uhr, Hoffest in Selbach, im pfarrhof in selbach. Weite-
re informationen unter tel.: 07225 962661.

17 uhr, Schülerkonzert, Gemeindehaus St. Marien, bis-
marckstraße 51, gaggenau. Weitere informationen unter 
tel.: 07225 962 661.

18 uhr, Kurkonzert vom Akkordeon Orchester Bernbach, 
Konzertmuschel im Kurpark bad rotenfels in der bad-
straße. der eintritt ist frei. Weitere informationen unter 
tel.: 07225 962661.
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montag, 08.07.2019 
raSTaTT
14 - 16 uhr, Kombiführung Schloss – Stadt, treffpunkt: 
tourist-information rastatt, herrenstr. 18. bei einem 
rundgang durch die historische rastatter innenstadt 
und durch die beletage des residenzschlosses entde-
cken sie das schloss und die stadt und erfahren aus ei-
ner hand alles Wissenswerte über die geschichte der ba-
rockstadt. Kosten: 10 euro pro person, ermäßigt: 5 euro 
(schüler u. studenten) Kinder unter 7 Jahren eintritt frei. 
gruppen bis 25 personen: 180 euro. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07222 972-1220.

gaggENau
10 uhr, Handballfest in Bad Rotenfels, sporthalle bad 
rotenfels, ringstraße 24, bad rotenfels. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962661.

mittwoch, 10.07.2019 
gaggENau
14.30 uhr, „Aus der Geschichte Bad Rotenfels“, bildvor-
trag, gemeindehaus st. Laurentius, raiffeisenstr. 2, bad ro-
tenfels. Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

18.30 uhr, Qi Gong auf der Murgwiese Gaggenau, Murg-
wiese hinter dem city-Kaufhaus gaggenau, Leitung: eva 
tenzer. die teilnahme ist kostenlos – spenden sind er-
wünscht. Weitere informationen unter tel.: 07225 962 661.

Freitag, 12.07.2019
gErNSBaCH

Jubiläumsfest „800 Jahre Gernsbach“, gernsbach feiert 
seine 800-jährige geschichte mit einem zeitgemäßen 
großen Fest mit vielen interessanten programmpunkten. 
Vielfältiges programm, Live-Musik, historischer umzug, 
gottesdienst, ausstellung, Festbetrieb, Musikfeuerwerk. 
eintritt frei. gernsbach stadtmitte, hauptstraße informa-
tionen unter www.gernsbach.de/800.

17 uhr, Führungen 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, bleichstr. 9, eintritt 
frei, keine anmeldung erforderlich. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.

19 - 22 uhr, Besichtigung der Ausstellung im Storchen-
turm. storchenturm, hauptstr. 59. eintritt frei. arbeitskreis 
stadtgeschichte.

20 uhr, 3. Gernsbacher Lachnacht. es wartet erneut ein 
fantastischer Mix aus Kabarett und comedy auf sie! die 
Moderation des abends übernimmt auch in diesem Jahr 
wieder der wunderbare Ole Lehmann. seine gäste sind: 
ausbilder schmidt, Michael steinke, Vera deckers und el 
Mago Masin. stadthalle gernsbach, badener str. 1. tickets 
im Vorverkauf 18 euro,  erhältlich, an der abendkasse 20 
euro. die Veranstaltungstickets erhalten sie im Kulturamt 
der stadt gernsbach, deutschlandweit im Vorverkaufsstel-
lennetz von reserviX oder bequem online unter www.re-
servix.de oder www.gernsbach.de. sie können ihre tickets 
direkt nach hause bestellen oder bei bedarf sogar be-
quem sofort mit der print@home-Funktion ausdrucken. 
Weitere informationen unter www.gernsbach.de. 

Samstag, 13.07.2019 
raSTaTT
15 - 16.30 uhr, „Sagen und Mythen“, treffpunkt: tourist-
information rastatt, herrenstraße 18. Wo trieb die „Weiße 
Frau“ ihr unwesen und warum setzte die „Laternenwirtin“ 
von rastatt ihrem Mann ameisen ins bett? diese und 
viele andere spannende und amüsante sagen und anek-
doten erfahren sie auf einem kleinen rundgangdurch 
die stadt. Kosten: 10 euro pro person, ermäßigt: 5 euro 
(schüler u. studenten) Kinder unter 7 Jahren eintritt frei. 
gruppen bis 25 personen: 70 euro. anmeldung erforder-
lich. Weitere informationen unter tel.: 07222 972-1220.

gaggENau
8 uhr, 1. Internationaler Kraftjungs Soccer Cup, traisch-
bachstadion gaggenau, Waldstraße 40. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962661.

10.35 - 16 uhr, Tour de Murg historisch, treffpunkt: stadt-
bahnhof Freudenstadt. die Fahrkarte für die bahnfahrt 
kostet circa 7 euro. informationen und anmeldung über 
die baiersbronn touristik, tel.: 07442 84140.

11 uhr, Guitar Heroes, in der Fußgängerzone in gagge-
nau. Weitere informationen unter tel.: 07225 962 661.

11 uhr, Pfarrfest Bad Rotenfels, im pfarrgarten st. Lau-
rentius, Murgtalstraße 21, bad rotenfels. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962 661.

15 uhr, Schwimmbadfest in Sulzbach, schwimmbad 
sulzbach, dorfstraße 143, sulzbach. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07225 962 661.

gErNSBaCH
Jubiläumsfest „800 Jahre Gernsbach“, gernsbach feiert 
seine 800-jährige geschichte mit einem zeitgemäßen 
großen Fest mit vielen interessanten programmpunkten. 
Vielfältiges programm, Live-Musik, historischer umzug, 
gottesdienst, ausstellung, Festbetrieb, Musikfeuerwerk. 
eintritt frei. gernsbach stadtmitte, hauptstraße. informa-
tionen unter www.gernsbach.de/800.

14.30 uhr, Führungen 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, bleichstr. 9, eintritt 
frei, keine anmeldung erforderlich. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.

14 - 20 uhr, Besichtigung der Ausstellung im Storchen-
turm. storchenturm, hauptstr. 59. eintritt frei. arbeitskreis 
stadtgeschichte.

loFFENau
14 uhr, 20 Jahre Partnerschaft mit Montefelcino, Kur-
park, untere dorfstr. 27, Loffenau. Weitere informationen 
unter tel.: 07083 923318.

ForBaCH
Badenova-Cup, sportplatz Forbach, eulenfelsenstraße, 
Forbach. Weitere informationen unter tel.: 07228 309.

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 01. Mai bis 20. 
Oktober an allen sonn- und Feiertagen, sowie an den 
zusätzlichen aktionstagen 13. Juli (tour de Murg histo-
risch), 06. Juli (Kirchentour) sowie am 20. Juli (national-
parkexpress) von Ludwigshafen über Mannheim-bruch-
sal-Karlsruhe-rastatt rad- und Wandergäste ins Murgtal 
bis nach Freudenstadt. die Fahrradmitnahme ist kosten-
los. Weitere infos unter www.bwegt.de.

Sonntag, 14.07.2019 
gaggENau
9 uhr, 1. Internationaler Kraftjungs Soccer Cup, traisch-
bachstadion gaggenau, Waldstraße 40. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962 661.

10 uhr, Schwimmbadfest in Sulzbach, schwimmbad 
sulzbach, dorfstraße 14, sulzbach. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962 661.

11 uhr, Pfarrfest Bad Rotenfels, im pfarrgarten st. Lau-
rentius, , Murgtalstraße 21, bad rotenfels. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962 661.

12 uhr, Musikfrühschoppen, Kurpark bad rotenfels, bier-
garten christophsbräu, badstraße, bad rotenfels. Weitere 
informationen unter tel.: 07225 962 661.

18 uhr, Schwaben Blaskapelle Rastatt, Konzertmuschel 
im Kurpark bad rotenfels in der badstraße. eintritt frei. 

gErNSBaCH
Jubiläumsfest „800 Jahre Gernsbach“, gernsbach feiert 
seine 800-jährige geschichte mit einem zeitgemäßen 
großen Fest mit vielen interessanten programmpunkten. 
Vielfältiges programm, Live-Musik, historischer umzug, 
gottesdienst, ausstellung, Festbetrieb, Musikfeuerwerk. 
eintritt frei. gernsbach stadtmitte, hauptstraße. informa-
tionen unter www.gernsbach.de/800.

10 uhr, Bannwald – die große Tour. in baden-Württem-
berg werden die bannwälder als „urwälder von morgen“ 

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.

bezeichnet. dies trifft zu, wenn man vom Menschen un-
beeinflusste, sich selbst überlassene „Wildnis“ mit urwald 
gleichsetzt. treffpunkt: infozentrum Kaltenbronn, Kalten-
bronner str. 600. ca. 6-7 stunden, für alle ab 12 Jahren. 
gebühr: 8 euro. anmeldung unter tel.: 07224 655197. 
Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de

14 - 18 uhr, Besichtigung der Ausstellung im Storchen-
turm. storchenturm, hauptstr. 59. eintritt frei. arbeitskreis 
stadtgeschichte.

18 uhr, Theateraufführung „KUNST“, Komödie von Yas-
mina reza. alte turnhalle hilpertsau, sonnenallee 1. ein-
tritt 19 euro, weitere informationen unter  
www.alteturnhalle.de, Karten in der buchhandlung 
 bücherwurm, gaggenau, reservierungen online auf der 
homepage oder per mail an theater@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 01. Mai bis 20. 
Oktober an allen sonn- und Feiertagen, sowie an den 
zusätzlichen aktionstagen 13. Juli (tour de Murg histo-
risch), 06. Juli (Kirchentour) sowie am 20. Juli (national-
parkexpress) von Ludwigshafen über Mannheim-bruch-
sal-Karlsruhe-rastatt rad- und Wandergäste ins Murgtal 
bis nach Freudenstadt. die Fahrradmitnahme ist kosten-
los. Weitere infos unter www.bwegt.de.

montag, 15.07.2019 
raSTaTT
14 - 16 uhr, Kombiführung Schloss – Stadt, treffpunkt: 
tourist-information rastatt, herrenstraße 18. bei einem 
rundgang durch die historische rastatter innenstadt 
und durch die beletage des residenzschlosses entdek-
ken sie das schloss und die stadt und erfahren aus ei-
ner hand alles Wissenswerte über die geschichte der ba-
rockstadt. Kosten: 10 euro pro person, ermäßigt: 5 euro 
(schüler u. studenten) Kinder unter 7 Jahren eintritt frei. 
gruppen bis 25 personen: 180 euro. anmeldung erfor-
derlich. Weitere informationen unter  
tel.: 07222 972-1220.

gaggENau
11 uhr, Pfarrfest Bad Rotenfels, im pfarrgarten st. Lau-
rentius, Murgtalstraße 21, bad rotenfels. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962661.

mittwoch, 17.07.2019 
raSTaTT
19 uhr, Nachtwächter-Führung, treffpunkt: tourist-infor-
mation am schloss, herrenstr. 18. Lassen sie sich vom 
nachtwächter bei einer stadtführung durchs abendliche 
rastatt in vergangene Zeiten entführen. Kosten: 10 euro 
pro person, ermäßigt: 5 euro (schüler und studenten). 
anmeldung erforderlich. Weitere informationen unter 
tel.: 07222 972-1220.

gaggENau
18.30 uhr, Qi Gong auf der Murgwiese Gaggenau, Murg-
wiese hinter dem city-Kaufhaus gaggenau. Leitung: eva 
tenzer. die teilnahme ist kostenlos – spenden sind er-
wünscht. Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.
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informationen unter www.paulus-gemeinde.de.

Dampfzugfahrt auf der Murgtalbahn, abfahrt 10.23 uhr 
in gernsbach, bahnhofsplatz. Fahrt mit historischen 
dampfzügen von Karlsruhe bis baiersbronn. Weitere in-
formationen: www.murgtal-dampfzug.de

10.30 uhr, Gottesdienst mit Taufen im Kurpark, Konzert-
muschel, hildastraße. Weitere informationen unter  
www.ekige.de.

11 uhr, Tag der offenen Tür Feuerwehr Abt. Obertsrot. 
Feuerwehrhaus Obertsrot, Obertsroter str. 42.

11 uhr, Wanderung „Dem Auerhahn auf der Spur“. der 
bedrohte Waldvogel ist auf dem Kaltenbronn schon lan-
ge beheimatet. treffpunkt: infozentrum Kaltenbronn, Kal-
tenbronner str. 600, ca. 4 km, ca. 3 stunden, für alle inter-
essierten ab 12 Jahren,  5 euro/pers., mit anmeldung un-
ter tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter 
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

14 uhr, Wanderung „Beerensommer“. die Vielfalt wilder 
Früchte wird unter die Lupe genommen. auf einem spa-
ziergang gibt es Kostpröbchen, Wissenswertes und ge-
schichten rund um die süßen Leckereien. aus den selbst 
gesammelten heidelbeeren kocht sich jeder eine köstli-
che erinnerung für zu hause. treffpunkt: infozentrum 
Kaltenbronn, Kaltenbronner str. 600, 3km, 3,5 stunden, 
gebühr: 5 euro, Kinder unter 10 Jahren frei. anmeldung 
unter tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter 
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

15 uhr, Theateraufführung „KUNST“, Komödie von Yas-
mina reza. alte turnhalle hilpertsau, sonnenallee 1. ein-
tritt 19 euro, weitere informationen unter  
www.alteturnhalle.de, Karten in der buchhandlung 
 bücherwurm, gaggenau, reservierungen online auf der 
homepage oder per mail an theater@alteturnhalle.de.

loFFENau
11 uhr, Sommerfest, sportanlage des tsV Loffenau, 
herdweg 9, Loffenau. Weitere informationen unter  
tel.: 07083 923318.

ForBaCH
Dorffest des Musikverein Gausbach, Festhalle gausbach, 
schulstraße, Forbach-gausbach. Weitere informationen 
unter tel.: 07228 309.

Dampfzugfahrten auf der Murgtalbahn. treffpunkt: 
bahnhof Forbach. am 2. Juni, 7. Juli und  21. Juli. abfahrt 
jeweils 11.23 uhr am bahnhof Forbach. Fahrt mit histori-
schen dampfzügen von Karlsruhe bis baiersbronn. Weite-
re informationen: www.murgtal-dampfzug.de.

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 01. Mai bis 20. 
Oktober an allen sonn- und Feiertagen, sowie an den 
zusätzlichen aktionstagen 13. Juli (tour de Murg histo-
risch), 06. Juli (Kirchentour) sowie am 20. Juli (national-
parkexpress) von Ludwigshafen über Mannheim-bruch-
sal-Karlsruhe-rastatt rad- und Wandergäste ins Murgtal 
bis nach Freudenstadt. die Fahrradmitnahme ist kosten-
los. Weitere infos unter www.bwegt.de.

Bergzeitfahren des RMSV Langenbrand, Festhalle Lan-
genbrand, sägmühlstraße 1, Langenbrand. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07228 309.

montag, 22.07.2019 
raSTaTT
14 - 16 uhr, Kombiführung Schloss – Stadt, treffpunkt: 
tourist-information rastatt, herrenstr. 18. bei einem 
rundgang durch die historische rastatter innenstadt 
und durch die beletage des residenzschlosses entde-
cken sie das schloss und die stadt und erfahren aus ei-
ner hand alles Wissenswerte über die geschichte der ba-
rockstadt. Kosten: 10 euro pro person, ermäßigt: 5 euro 
(schüler u. studenten) Kinder unter 7 Jahren eintritt frei. 
gruppen bis 25 personen: 180 euro. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07222 972-1220.

gaggENau
11 uhr, Sommerfest Bad Rotenfels, sporthalle bad ro-
tenfels, ringstraße 24, bad rotenfels. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07225 962661.

ken. Mitbringen: Festes schuhwerk, wetterangepasste 
Kleidung im Zwiebelschalenprinzip, trinken, sitzkissen. 
treffpunkt: infozentrum Kaltenbronn, Kaltenbronner str. 
600, für alle interessierten ab 16 Jahren, ca. 3 stunden, 3 
km. 15 euro/pers, mit anmeldung unter  
tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

18 uhr, Geführter Abendspaziergang zum Hohloh mit 
Rainer Schulz, kostenlos, spenden werden gerne ange-
nommen. eintritt frei. treffpunkt: parkplatz schwarzmiss, 
Kaltenbronner straße. anmeldung unter tel.: 07224 64444.

19 uhr, Flederlauschabend im Reichenbachtal – Vor-
trags- und Exkursionsabend für die ganze Familie. ne-
ben dem erfahren der vielen Mythen und Märchen geht 
es auf exkursion in das reichenbachtal. treffpunkt: Wald-
museum in reichental, ca. 3 - 4 stunden, für die ganze 
Familie, 8 euro/pers., Kinder unter 10 Jahren frei, mit an-
meldung unter tel: 07224 655197. Weitere informationen 
unter www.infozentrum-kaltenbronn.de.

19.30 uhr, Theateraufführung „KUNST“, Komödie von 
Yasmina reza. alte turnhalle hilpertsau, sonnenallee 1. 
eintritt 19 euro, weitere informationen unter  
www.alteturnhalle.de, Karten in der buchhandlung 
 bücherwurm, gaggenau, reservierungen online auf der 
homepage oder per mail an theater@alteturnhalle.de.

loFFENau
11 uhr, Sommerfest, sportanlage des tsV Loffenau, 
herdweg 9, Loffenau. Weitere informationen unter  
tel.: 07083 923318.

WEISENBaCH
Jubiläumsfest – 95 Jahre Kolpingsfamilie Weisenbach, 
Kolpinghaus, auf der grüb, Veranstalter: Kolpingsfamilie 
Weisenbach. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 9321060 oder info@kolping-weisenbach.de.

ForBaCH
Dorffest des Musikverein Gausbach, Festhalle gausbach, 
schulstraße, Forbach-gausbach. Weitere informationen 
unter tel.: 07228 309.

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 01. Mai bis 20. 
Oktober an allen sonn- und Feiertagen, sowie an den 
zusätzlichen aktionstagen 13. Juli (tour de Murg histo-
risch), 06. Juli (Kirchentour) sowie am 20. Juli (national-
parkexpress) von Ludwigshafen über Mannheim-bruch-
sal-Karlsruhe-rastatt rad- und Wandergäste ins Murgtal 
bis nach Freudenstadt. die Fahrradmitnahme ist kosten-
los. Weitere infos unter www.bwegt.de.

Bergzeitfahren des RMSV Langenbrand, Festhalle Lan-
genbrand, sägmühlstraße 1, Langenbrand. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07228 309.

Sonntag, 21.07.2019 
gaggENau

Sommerfest in Sulzbach, Feuerwehrgerätehaus sulzbach. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

11 uhr, Sommerfest Bad Rotenfels, sporthalle bad ro-
tenfels, ringstraße 24, bad rotenfels. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07225 962661.

11 uhr, Klassikpicknick, Akademie Schloss Rotenfels, 
badstraße 1 a, bad rotenfels. der eintritt ist frei. Weitere 
informationen unter tel.: 07225 962661.

11.30 uhr, Hähnchenfest in Ottenau, Kleintierzuchtanlage 
Ottenau. Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

13.30 - 18 uhr, Tag der offenen Tür in der Rehaklinik 
Freiolsheim, rehaklinik Freiolsheim, Max-hildebrandt-str. 
55, Freiolsheim. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

18 uhr, Kurkonzert vom inTakt-Chor – Sängervereini-
gung Ottenau, Konzertmuschel im Kurpark bad roten-
fels in der badstraße. der eintritt ist frei. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
10 uhr, Gottesdienst mit anschl. Gemeindefest. evangeli-
sche paulusgemeinde staufenberg, Kirchstraße. Weitere 

Donnerstag, 18.07.2019 
gaggENau
14.30 - 19.30 uhr, 3. Blutspende, Merkurhalle Ottenau, 
Furtwänglerstraße, Ottenau. Weitere informationen unter 
tel.: 07225 962661.

Freitag, 19.07.2019 
gErNSBaCH
19.30 uhr, Theateraufführung „KUNST“, Komödie von 
Yasmina reza. alte turnhalle hilpertsau, sonnenallee 1. 
eintritt 19 euro, weitere informationen unter  
www.alteturnhalle.de, Karten in der buchhandlung 
 bücherwurm, gaggenau, reservierungen online auf der 
homepage oder per mail an theater@alteturnhalle.de.

loFFENau
11 uhr, Sommerfest, sportanlage des tsV Loffenau, 
herdweg 9, Loffenau. Weitere informationen unter  
tel.: 07083 923318.

Samstag, 20.07.2019 
raSTaTT
14 - 15.30 uhr, Offene Stadtführung, treffpunkt: tourist-
information rastatt, herrenstr. 18. Viele sehenswürdigkei-
ten in der barockstadt zeugen von der glanzvollen Zeit, 
als rastatt residenz des Markgrafen Ludwig Wilhelm von 
baden-baden und seiner gemahlin sibylla augusta war. 
tauchen sie bei einem rundgang, begleitet von unseren 
erfahrenen stadtführer/innen, in die spannende Vergan-
genheit der barockstadt ein. Kosten: 5 euro pro person, 
ermäßigt: 2,50 euro (schüler und studenten) Kinder un-
ter 7 Jahren eintritt frei. gruppen bis 25 personen: 50 eu-
ro. Weitere informationen unter tel.: 07222 972-1220.

gaggENau
Sommerfest in Sulzbach, Feuerwehrgerätehaus sulzbach. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

Tour de Murg – 1. Nationalparkexpress, geführte Fahr-
radtour von baiersbronn über das tonbachtal und den 
huzenbacher see nach schönmünzach, zwei Wandertou-
ren ab hundsbach, einmal richtung schwarzenbach und 
einmal richtung herrenwies. anmeldung und weitere in-
formationen unter tel.: 07449 92998444 oder  
Veranstaltung@nlp.bwl.de. 

25 Jahre Förderverein Hirtenhaus – Griechischer Abend, 
hirtenhaus Michelbach, Otto-hirth-str. 7, Michelbach. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

11 uhr, Sommerfest Bad Rotenfels, sporthalle bad ro-
tenfels, ringstraße 24, bad rotenfels. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07225 962661.

11.30 uhr, Hähnchenfest in Ottenau, Kleintierzuchtanla-
ge Ottenau. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

15 uhr, Familien-Gumpe-Tag in Michelbach, Michelba-
cher gumbe, Otto-hirth-str. 25, Michelbach. Weitere in-
formationen unter tel.: 07225 962661.

18 uhr, Sommerfest des DIF, Hofgut Rohwer, hofgut ro-
tenfels 1, bad rotenfels. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

19 uhr, Hoffest Gaggenau, gemeindehaus st. Marien, 
bismarckstraße 51, gaggenau. Weitere informationen un-
ter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
Beachparty – Schwimmbad-Fest in Obertsrot. 
schwimmbad Obertsrot, am schwimmbad, 1. Förderver-
ein schwimmbad Obertsrot e.V.. Weitere informationen 
unter www.schwimmbad-obertsrot.de.

10.30 uhr, Gästebegrüßung und Stadtführung. die tou-
rist-info gernsbach heißt alle gäste gernsbachs im histo-
rischen Weinkeller des alten rathauses willkommen. an-
schließend sind sie zu einer kostenlosen stadtführung 
durch die historische altstadt eingeladen. Keine anmel-
dung erforderlich. treffpunkt: altes rathaus, hauptstr. 11.

14 uhr, Waldbaden im Jahreskreis: Sommer – Das Le-
ben in seiner Fülle. im sommer entfaltet sich der Wald 
in seiner vollen Kraft. es ist besonders schön ausgedehn-
te Waldbesuche zu unternehmen und neue Kraft zu tan-
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 „INSEKTEN – Kleine Tiere ganz GROSS“. infozentrum 
Kaltenbronn, Kaltenbronner str. 600. großes Kinderpro-
gramm: basteln und Werken, tiere beobachten, arten 
kennen lernen, ausstellungsquiz und gewinnspiel, ge-
führte Wanderungen, und vieles mehr. eintritt für alle 1 
euro. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

11 uhr, Von Teufelsnadeln und Pferdetod – Früher zu 
Unrecht verschrien, heute Vorbild der Bionik: Libellen! 
bei der Wanderung zum Wildseemoor können mit etwas 
glück Libellen bestaunt und bei ihren Flugmanövern be-
wundert werden. bitte beachten sie, dass es sich nicht 
um eine artenkundliche exkursion handelt. die Veranstal-
tung findet nur bei gutem Wetter statt. Mitbringen: Fern-
glas. treffpunkt infozentrum Kaltenbronn, Kaltenbronner 
str. 600, ca. 5 km, ca. 3 stunden, für die ganze Familie, 5 
euro/pers., Kinder unter 10 Jahren frei,  mit anmeldung 
unter tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter 
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

14 uhr, Wanderung „Beerensommer“. die Vielfalt wilder 
Früchte wird unter die Lupe genommen. auf einem spa-
ziergang gibt es Kostpröbchen, Wissenswertes und ge-
schichten rund um die süßen Leckereien. aus den selbst 
gesammelten heidelbeeren kocht sich jeder eine köstli-
che erinnerung für zu hause. treffpunkt: infozentrum 
Kaltenbronn, Kaltenbronner str. 600, 3 km, 3,5 stunden, 
gebühr: 5 euro, Kinder unter 10 Jahren frei. anmeldung 
unter tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter 
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

17 uhr, Vortrag von Renate Fischer „Insekten in Gefahr 
– Warum verschwinden sie?“ überall in den Medien wird 
über das große insektensterben berichtet. Was sind die 
Fakten und warum betrifft uns Menschen das? auerhahn-
pavillon im infozentrum, Kaltenbronner str. 600, ca. 2 
stunden, für alle interessierten ab 10 Jahre, 5 euro/pers. 
Mit anmeldung unter tel.: 07224 655197. Weitere infor-
mationen unter www.infozentrum-kaltenbronn.de.

20 uhr, Theater im Kurpark spielt „Was ihr wollt“ von 
William shakespeare. eine der besten Komödie der Welt-
literatur auf der Freilichtbühne im Kurpark. Konzertmu-
schel im Kurpark, hildastraße. theater im Kurpark. Kar-
tenvorverkauf ab 04. Mai 2019 in der bücherstube sabi-
ne Katz, Kelterplatz, gernsbach. eine telefonische bestel-
lung ist nicht möglich. Weitere informationen unter 
www.theater-im-kurpark.de.

WEISENBaCH
Sommerfest Alter Kindergarten Au, schulstr. 4, Veran-
stalter: Obst- und gartenbauverein au. Weitere informa-
tionen bei der gemeinde Weisenbach unter  
tel.: 07224 9183-0 oder info@weisenbach.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 01. Mai bis 20. 
Oktober an allen sonn- und Feiertagen, sowie an den 
zusätzlichen aktionstagen 13. Juli (tour de Murg histo-
risch), 06. Juli (Kirchentour) sowie am 20. Juli (national-
parkexpress) von Ludwigshafen über Mannheim-bruch-
sal-Karlsruhe-rastatt rad- und Wandergäste ins Murgtal 
bis nach Freudenstadt. die Fahrradmitnahme ist kosten-
los. Weitere infos unter www.bwegt.de.

10 uhr, 50 Jahre Musikfest Hundsbach, Festplatz hunds-
bach, am skihang, Forbach-hundsbach. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07228 309.

montag, 29.07.2019 
raSTaTT
14 - 16 uhr, Kombiführung Schloss – Stadt, treffpunkt: 
tourist-information rastatt, herrenstraße 18. bei einem 
rundgang durch die historische rastatter innenstadt 
und durch die beletage des residenzschlosses ent-
decken sie das schloss und die stadt und erfahren aus 
einer hand alles Wissenswerte über die geschichte der 
barockstadt. Kosten: 10 euro pro person, ermäßigt: 5 euro 
(schüler u. studenten) Kinder unter 7 Jahren eintritt frei. 
gruppen bis 25 personen: 180 euro. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07222 972-1220.

9, Ottenau. Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

18 uhr, Musikfest Freiolsheim, Mahlberghalle, Mahlberg-
straße, Freiolsheim. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
10 uhr, Dorfplatzpflege mit gemeinsamem Grillen. treff-
punkt staufenberg e.V. dorfplatz staufenberg, staufen-
berger straße. Weitere informationen unter 
www.treffpunkt-staufenberg.de.

10:30 uhr, Gästebegrüßung und Stadtführung. die tou-
rist-info gernsbach heißt alle gäste gernsbachs im histo-
rischen Weinkeller des alten rathauses willkommen. an-
schließend sind sie zu einer kostenlosen stadtführung 
durch die historische altstadt eingeladen. Keine anmel-
dung erforderlich. treffpunkt: altes rathaus, hauptstr. 11.

13 uhr, Volleyballturnier mit Schwimmbadfest im 
Schwimmbad Reichental, schwimmbad reichental, bad-
straße. Weitere informationen unter  
www.schwimmbad-reichental.de.

14 uhr, Wanderung „Wildkräuter sammeln und Pesto 
herstellen“, Zahlreiche Wildkräuter des Kaltenbronns 
werden gezeigt und vorgestellt. um auf den richtigen 
geschmack zu kommen, werden die Kräuter gemeinsam 
gesammelt und zur herstellung eines feinen Wildkräu-
terpesto verwendet. treffpunkt: infozentrum Kaltenbronn, 
Kaltenbronner str. 600, ca. 3 stunden, für alle ab 12 Jah-
ren, gebühr. 10 euro. anmeldung und informationen un-
ter tel.: 07224 655197.

18 uhr, Vereinswettkämpfe des Turnvereins Reichental. 
sportplatz reichental, auwiesenstraße.

20 uhr, Theater im Kurpark spielt „Was ihr wollt“ von 
William shakespeare. eine der besten Komödie der Welt-
literatur auf der Freilichtbühne im Kurpark. Konzertmu-
schel im Kurpark, hildastraße. theater im Kurpark. Kar-
tenvorverkauf ab 04. Mai 2019 in der bücherstube sabi-
ne Katz, Kelterplatz, gernsbach. eine telefonische bestel-
lung ist nicht möglich. Weitere informationen unter 
www.theater-im-kurpark.de.

ForBaCH
SchlempenROCK 2019, sportplatz gausbach, Winter-
hardtstraße 1, Forbach-gausbach. Weitere informationen 
unter tel.: 07228 309.

Fußballturnier des Turnverein Langenbrand, Festhalle 
Langenbrand, sägmühlstraße 1, Forbach-Langenbrand. 
Weitere informationen unter tel.: 07228 309.

12 uhr, 50 Jahre Musikfest Hundsbach, Festplatz hunds-
bach, am skihang, Forbach-hundsbach. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07228 309.

Sonntag, 28.07.2019 
raSTaTT
14 - 15.30 uhr, „Macht und Pracht“, treffpunkt: tourist-in-
formation rastatt, herrenstr. 18. Maskenbälle und schau-
gerichte, Kunstsammlungen und Wunderkammern, gar-
tenarchitektur und höfisches Zeremoniell – bei einem 
rundgang für die ganze Familie wird mit der hofdame 
Freifrau von glaubitz Macht und pracht am hofe der 
Markgrafen nachgespürt. der glanz vergangener resi-
denztage wird dabei mit vielen elementen zum Mitma-
chen, ausprobieren und entdecken gemeinsam wieder-
belebt. Kosten: 10 euro pro person, ermäßigt: 5 euro 
(schüler u. studenten) Kinder unter 7 Jahren eintritt frei. 
anmeldung erforderlich. gruppen bis 25 personen: 70 
euro. Weitere informationen unter tel.: 07222 972-1220.

gaggENau
9 uhr, Sportfest Ottenau, sportplatz Ottenau, Mozart-
straße 9, Ottenau. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

11 uhr, Musikfest Freiolsheim, Mahlberghalle, Mahlberg-
straße, Freiolsheim. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

18 uhr, Kurkonzert vom Musikverein Reichental, Kon-
zertmuschel im Kurpark bad rotenfels in der badstraße. 
der eintritt ist frei. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
11 - 17 uhr, Familientag in der Sonderausstellung 

mittwoch, 24.07.2019 
gaggENau
18.30 uhr, Qi Gong auf der Murgwiese Gaggenau, Murg-
wiese hinter dem city-Kaufhaus gaggenau. Leitung: eva 
tenzer. die teilnahme ist kostenlos – spenden sind er-
wünscht. Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

Freitag, 26.07.2019 
gaggENau
10 - 17 uhr, 7. Weltenbummlertreffen, unimog-Museum, 
an der b 462, ausfahrt schloss rotenfels, bad rotenfels. 
eintritt 4,90 euro pro person bzw. erm. 3,90  euro für 
schüler, studenten, rentner, etc. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 98131-0.

17 uhr, Musikfest Freiolsheim, Mahlberghalle, Mahlberg-
straße, Freiolsheim. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

18 uhr, Sportfest Ottenau, sportplatz Ottenau, Mozart-
straße 9, Ottenau. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
18 uhr, Feierabend-Grillen auf dem Dorfplatz Staufen-
berg, Musikverein „Harmonie“ Staufenberg e.V., dorf-
platz staufenberg, staufenberger straße. bei schlechtem 
Wetter fällt die Veranstaltung aus. eintritt frei.

20 uhr, Theater im Kurpark spielt „Was ihr wollt“ von 
William shakespeare. eine der besten Komödien der 
Weltliteratur auf der Freilichtbühne im Kurpark. Konzert-
muschel im Kurpark, hildastraße. theater im Kurpark. 
Kartenvorverkauf ab 04. Mai 2019 in der bücherstube sa-
bine Katz, Kelterplatz, gernsbach. eine telefonische be-
stellung ist nicht möglich. Weitere informationen unter  
www.theater-im-kurpark.de.

ForBaCH
Fröhlicher Feierabend beim Musikverein Langenbrand, 
haus der Vereine, Klingenstraße 12, Forbach-Langen-
brand.

14.30 - 18.30 uhr, Nationalparktermin – „Gräser, Kräuter, 
Hexenküche“, treffpunkt: bushaltestelle dorfplatz, For-
bach-herrenwies. Vielleicht habt ihr auch schon mal bei 
halsschmerzen einen salbeitee getrunken? Oder noch 
ein bisschen Oregano über die nudeln gestreut? es gibt 
viele wilde Kräuter und gräser, die den speiseplan berei-
chern können – und viele von ihnen haben sogar eine 
heilende Wirkung. an diesem tag könnt ihr auf eine 
spannende entdeckungsreise in der natur am rande des 
nationalparks gehen, herausfinden, wo solche pflanzen 
wachsen und welche Zauberkräfte ihnen innewohnen. 
hinweis: Wettergerechte Kleidung, rucksackverpflegung, 
Löffel, Messer und teller bitte mitbringen – es gibt eine 
Kleinigkeit zu probieren. teilnehmer: Kinder im alter von 
6 bis 10 Jahren mit je einer begleitperson, Kosten: 3 eu-
ro. Max. 10 Kinder zzgl. eine begleitperson. anmelde-
schluss: Mo, 22. Juli. anmeldung und weitere informatio-
nen unter tel.: 07449 92998444.

Samstag, 27.07.2019 
raSTaTT
11 - 12.30 uhr, Mit der Küchenmagd Anna über den 
Rastatter Wochenmarkt, treffpunkt: tourist-information 
rastatt, herrenstr. 18. eine Führung mit allen sinnen! Was 
aßen die hohen herrschaften früher im schloss? Wie 
wurden die speisen zubereitet und was stand als deko-
ration auf der fürstlichen tafel? begleiten sie die Kü-
chenmagd anna samstagvormittags über einen der 
schönsten Märkte der region und erleben sie eine Füh-
rung der besonderen art. Von den Marktbeschickern er-
fahren sie Wissenswertes über blumen, Kräuter und vie-
les mehr. Kosten: 10 euro pro person, ermäßigt: 5 euro 
(schüler u. studenten) Kinder unter 7 Jahren eintritt frei. 
gruppen bis 25 personen: 70 euro. anmeldung erforder-
lich. Weitere informationen unter tel.: 07222 972-1220.

gaggENau
11 - 23 uhr, Gaggtival, Marktplatz gaggenau. Weitere in-
formationen unter: gaggtival@web.de. 

14 uhr, Sportfest Ottenau, sportplatz Ottenau, Mozartstr. 
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und gesangverein gausbach. Weitere informationen un-
ter tel.: 07228 309

Sonntag, 04.08.2019 
raSTaTT
11.30 - 13 uhr, Hofdamenführung mit barockem Früh-
stück, treffpunkt: café pagodenburg. Lassen sie sich zu-
erst mit einem opulenten barockfrühstück im café pago-
denburg verwöhnen. danach werden sie von einer hof-
dame im historischen Kostüm abgeholt und in die glanz-
volle Zeit der residenzstadt im 18. Jahrhundert geführt. 
Kosten: 10 euro pro person, erm. 5 euro (schüler u. stu-
denten) Kinder unter 7 Jahren eintritt frei. gruppen bis 
25 personen: 70 euro. das Frühstück kostet 17,90 euro 
und ist vor Ort zu bezahlen. neu: barockfrühstück 17,90 
euro auch bei gruppenführungen. anmeldung erforder-
lich. Weitere informationen unter tel.: 07222 972-1220.

gaggENau
11 - 18 uhr, Sommerfest am Mittelberg, haus bodel-
schwingh, Mittelberg 8, Freiolsheim. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07225 962 661.

12 uhr, Musikfrühschoppen, Kurpark bad rotenfels in 
der badstraße. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

18 uhr, Kurkonzert von Delight, Konzertmuschel im Kur-
park bad rotenfels in der badstraße. der eintritt ist frei. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
11 uhr, Führungen 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, bleichstr. 9, eintritt 
frei, keine anmeldung erforderlich. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.

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

20 uhr, Theater im Kurpark spielt „Was ihr wollt“ von 
William shakespeare. eine der besten Komödie der Welt-
literatur auf der Freilichtbühne im Kurpark. Konzertmu-
schel im Kurpark, hildastraße. theater im Kurpark. Kar-
tenvorverkauf ab 04. Mai 2019 in der bücherstube sabi-
ne Katz, Kelterplatz, gernsbach. eine telefonische bestel-
lung ist nicht möglich. Weitere informationen unter 
www.theater-im-kurpark.de.

ForBaCH
Waldfest Bermersbach, alter sportplatz bermersbach, 
Forbach-bermersbach. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 309.

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 01. Mai bis 20. 
Oktober an allen sonn- und Feiertagen, sowie an den 
zusätzlichen aktionstagen 13. Juli (tour de Murg histo-
risch), 06. Juli (Kirchentour) sowie am 20. Juli (national-
parkexpress) von Ludwigshafen über Mannheim-bruch-
sal-Karlsruhe-rastatt rad- und Wandergäste ins Murgtal 
bis nach Freudenstadt. die Fahrradmitnahme ist kosten-
los. Weitere infos unter www.bwegt.de.

montag, 05.08.2019 
raSTaTT
14 - 16 uhr, Kombiführung Schloss – Stadt, treffpunkt: 
tourist-information rastatt, herrenstraße 18. bei einem 
rundgang durch die historische rastatter innenstadt 
und durch die beletage des residenzschlosses entdek-
ken sie das schloss und die stadt und erfahren aus ei-
ner hand alles Wissenswerte über die geschichte der ba-
rockstadt. Kosten: 10 euro pro person, ermäßigt: 5 euro 

tenvorverkauf ab 04. Mai 2019 in der bücherstube sabi-
ne Katz, Kelterplatz, gernsbach. eine telefonische bestel-
lung ist nicht möglich. Weitere informationen unter 
www.theater-im-kurpark.de.

Freitag, 02.08.2019 
gaggENau
15 - 18 uhr, City-Sause, Marktplatz gaggenau. Weitere in-
formationen unter tel.: 07225 962661. 

gErNSBaCH
11 uhr, „Wildniswoche für Kinder“, eine Woche lang wer-
den wir in die Wildnis des Kaltenbronns eintauchen und 
dabei spannendes rund ums „überleben in der natur“ 
lernen. die Kinderferienwoche ist nur komplett buchbar. 
Kinder zwischen 8 und 12 Jahren, gebühr 100 euro/Kind, 
anmeldung und informationen tel.: 07224 655197.

11 uhr, „Was krabbelt und fliegt denn da? Ferienpro-
gramm für Kinder“. Wir streifen durch die natur und 
schauen uns die kleinen tiere genauer an. gemeinsam 
überlegen wir was wir selbst auf unserem balkon oder 
im garten für die kleinen nützlinge tun können und 
bauen dann auch etwas zum Mitnehmen. infozentrum 
Kaltenbronn, Kaltenbronner str. 600, 3 km, ca. 3,5 stun-
den, für Kinder von 8 bis 12 Jahren, 5 euro/Kind. Mit an-
meldung unter tel.: 07224 655197. Weitere informatio-
nen unter www.infozentrum-kaltenbronn.de.

19 uhr, „Sagen-hafte Wanderung auf dem ,Gernsbacher 
Sagenweg‘“. die tourist-info gernsbach lädt ein, zur 
„sagen“-haften Wanderung auf dem „gernsbacher sa-
genweg“ mit schwarzwald-guide Karl Keller. treffpunkt: 
Klingelkapelle, 5,3km, kostenlos. informationen und an-
meldungen unter tel.: 07224 644 44, Führung kostenlos.

20 uhr, Theater im Kurpark spielt „Was ihr wollt“ von 
William shakespeare. eine der besten Komödie der Welt-
literatur auf der Freilichtbühne im Kurpark. Konzertmu-
schel im Kurpark, hildastraße. theater im Kurpark. Kar-
tenvorverkauf ab 04. Mai 2019 in der bücherstube sabi-
ne Katz, Kelterplatz, gernsbach. eine telefonische bestel-
lung ist nicht möglich. Weitere informationen unter 
www.theater-im-kurpark.de.

Samstag, 03.08.2019 
gaggENau
20 uhr, OCC Beachparty Ottenau, Kuppelsteinbad, am 
Kuppelstein, Ottenau. Kosten: eintritt 5 euro. Weitere in-
formationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
10.30 uhr, Gästebegrüßung und Stadtführung. die tou-
rist-info gernsbach heißt alle gäste gernsbachs im histo-
rischen Weinkeller des alten rathauses willkommen. an-
schließend sind sie zu einer kostenlosen stadtführung 
durch die historische altstadt eingeladen. Keine anmel-
dung erforderlich. treffpunkt: altes rathaus, hauptstr. 11.

14 uhr, Wanderung „Beerensommer“. die Vielfalt wilder 
Früchte wird unter die Lupe genommen. auf einem spa-
ziergang gibt es Kostpröbchen, Wissenswertes und ge-
schichten rund um die süßen Leckereien. aus den selbst 
gesammelten heidelbeeren kocht sich jeder eine köstli-
che erinnerung für zu hause. treffpunkt: infozentrum 
Kaltenbronn, Kaltenbronner str. 600, 3 km, 3,5 stunden, 
gebühr: 5 euro, Kinder unter 10 Jahren frei. anmeldung 
unter tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter 
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

20 uhr, Theater im Kurpark spielt „Was ihr wollt“ von 
William shakespeare. eine der besten Komödie der Welt-
literatur auf der Freilichtbühne im Kurpark. Konzertmu-
schel im Kurpark, hildastraße. theater im Kurpark. Kar-
tenvorverkauf ab 04. Mai 2019 in der bücherstube sabi-
ne Katz, Kelterplatz, gernsbach. eine telefonische bestel-
lung ist nicht möglich. Weitere informationen unter 
www.theater-im-kurpark.de.

ForBaCH
Waldfest Bermersbach, alter sportplatz bermersbach, 
Forbach-bermersbach. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 309.

Seenachtsfest, Steinsee – Anlage des Angelsportverein 
Forbach, im sasbachtal. Veranstalter: angelsportverein 

gaggENau
11.30 uhr, Sportfest Ottenau, sportplatz Ottenau, Mo-
zartstraße 9, Ottenau. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

11.30 uhr, Musikfest Freiolsheim, Mahlberghalle, Mahl-
bergstraße, Freiolsheim. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
11 uhr, „Wildniswoche für Kinder“, eine Woche lang wer-
den wir in die Wildnis des Kaltenbronns eintauchen und 
dabei spannendes rund ums „überleben in der natur“ 
lernen. die Kinderferienwoche ist nur komplett buchbar. 
Kinder zwischen 8 und 12 Jahren, gebühr 100 euro/Kind, 
anmeldung und informationen tel.: 07224 655197.

20 uhr, Theater im Kurpark spielt „Was ihr wollt“ von 
William shakespeare. eine der besten Komödie der Welt-
literatur auf der Freilichtbühne im Kurpark. Konzertmu-
schel im Kurpark, hildastraße. theater im Kurpark. Kar-
tenvorverkauf ab 04. Mai 2019 in der bücherstube sabi-
ne Katz, Kelterplatz, gernsbach. eine telefonische bestel-
lung ist nicht möglich. Weitere informationen unter 
www.theater-im-kurpark.de.

ForBaCH
12 uhr, 50 Jahre Musikfest Hundsbach, Festplatz hunds-
bach, am skihang, Forbach-hundsbach. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07228 309.

Dienstag, 30.07.2019
gErNSBaCH
11 uhr, „Wildniswoche für Kinder“, eine Woche lang wer-
den wir in die Wildnis des Kaltenbronns eintauchen und 
dabei spannendes rund ums „überleben in der natur“ 
lernen. die Kinderferienwoche ist nur komplett buchbar. 
Kinder zwischen 8 und 12 Jahren, gebühr 100 euro/Kind, 
anmeldung und informationen tel.: 07224 655197.

mittwoch, 31.07.2019 
gaggENau
18.30 uhr, Qi Gong auf der Murgwiese Gaggenau, Murg-
wiese hinter dem city-Kaufhaus gaggenau, Leitung: eva 
tenzer. die teilnahme ist kostenlos – spenden sind er-
wünscht. Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
11 uhr, „Wildniswoche für Kinder“, eine Woche lang wer-
den wir in die Wildnis des Kaltenbronns eintauchen und 
dabei spannendes rund ums „überleben in der natur“ 
lernen. die Kinderferienwoche ist nur komplett buchbar. 
Kinder zwischen 8 und 12 Jahren, gebühr 100 euro/Kind, 
anmeldung und informationen tel.: 07224 655197.

11 uhr, Dem Wolf auf der Spur – Ferienprogramm für 
Kinder. in dieser Ferienwoche sind wir täglich in der 
Wildnis des Kaltenbronn unterwegs. an diesem tag wer-
den wir uns auf verschiedene arten dem thema Wolf 
nähern: wissenschaftlich, kreativ ... nebenbei lernen wir 
auch spannende dinge über die heimischen tiere und 
pflanzen. infozentrum Kaltenbronn, Kaltenbronner str. 
600, 3,5 stunden, für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren, 
gebühr: 5 euro/Kind mit anmeldung unter  
tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

auguST
Donnerstag, 01.08.2019

gErNSBaCH
11 uhr, „Wildniswoche für Kinder“, eine Woche lang wer-
den wir in die Wildnis des Kaltenbronns eintauchen und 
dabei spannendes rund ums „überleben in der natur“ 
lernen. die Kinderferienwoche ist nur komplett buchbar. 
Kinder zwischen 8 und 12 Jahren, gebühr 100 euro/Kind, 
anmeldung und informationen tel.: 07224 655197.

20 uhr, Theater im Kurpark spielt „Was ihr wollt“ von 
William shakespeare. eine der besten Komödie der Welt-
literatur auf der Freilichtbühne im Kurpark. Konzertmu-
schel im Kurpark, hildastraße. theater im Kurpark. Kar-
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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 01. Mai bis 20. 
Oktober an allen sonn- und Feiertagen, sowie an den 
zusätzlichen aktionstagen 13. Juli (tour de Murg histo-
risch), 06. Juli (Kirchentour) sowie am 20. Juli (national-
parkexpress) von Ludwigshafen über Mannheim-bruch-
sal-Karlsruhe-rastatt rad- und Wandergäste ins Murgtal 
bis nach Freudenstadt. die Fahrradmitnahme ist kosten-
los. Weitere infos unter www.bwegt.de.

montag, 19.08.2019 
raSTaTT
14 - 16 uhr, Kombiführung Schloss – Stadt, treffpunkt: 
tourist-information rastatt, herrenstr. 18. bei einem 
rundgang durch die historische rastatter innenstadt 
und durch die beletage des residenzschlosses ent-
decken sie das schloss und die stadt und erfahren aus 
einer hand alles Wissenswerte über die geschichte der 
barockstadt. Kosten: 10 euro pro person, ermäßigt: 5 euro 
(schüler u. studenten) Kinder unter 7 Jahren eintritt frei. 
gruppen bis 25 personen: 180 euro. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07222 972-1220.

Donnerstag, 22.08.2019
gErNSBaCH
14.30 uhr, „Moorabenteuer“, Eine Wanderung zum 
Hohlohmoor für die ganze Familie. der faszinierende 
und seltene Lebensraum hochmoor wird auf der Wande-
rung kindgerecht und spielerisch vorgestellt. beim ab-
schlussquiz können sich dann kleine und große Forscher 
eine echte Moormedaille verdienen. treffpunkt parkplatz 
c, schwarzmiss, max. 4 km, 2,5 stunden, für die ganze 
Familie. 5 euro mit anmeldung unter tel.: 07224 655197. 
Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

Freitag, 23.08.2019 
gaggENau
15 - 18 uhr, City-Sause, Marktplatz gaggenau. Weitere in-
formationen unter tel.: 07225 962661. 

gErNSBaCH
9 uhr, MG Oldtimer Treffen, Mgcarclub-deutschland-
Meeting. ab Freitag werden über 30 Oldtimer zum Mg-
carclub-deutschland-Meeting auf der Murginsel erwar-
tet. Weitere infos: www.mgcc-murginsel.jimdo.com.

18 uhr, Feierabend-Grillen auf dem Dorfplatz Staufen-
berg. Förderverein gernsbacher prinzenpaar. dorfplatz 
staufenberg, staufenberger straße. bei schlechtem Wet-
ter fällt die Veranstaltung aus. eintritt frei

Samstag, 24.08.2019
gErNSBaCH
9 uhr, MG Oldtimer Treffen, Mgcarclub-deutschland-
Meeting. ab Freitag werden über 30 Oldtimer zum Mg-
carclub-deutschland-Meeting auf der Murginsel erwar-
tet. Weitere infos: www.mgcc-murginsel.jimdo.com.

10.30 uhr, Gästebegrüßung und Stadtführung. die tou-
rist-info gernsbach heißt alle gäste gernsbachs im histo-
rischen Weinkeller des alten rathauses willkommen. an-
schließend sind sie zu einer kostenlosen stadtführung 
durch die historische altstadt eingeladen. Keine anmel-
dung erforderlich. treffpunkt: altes rathaus, hauptstr. 11.

Sonntag, 25.08.2019 
raSTaTT
14 - 15.30 uhr, „Macht und Pracht“, treffpunkt: tourist-in-
formation rastatt, herrenstr. 18. Maskenbälle und schau-
gerichte, Kunstsammlungen und Wunderkammern, gar-
tenarchitektur und höfisches Zeremoniell – bei einem 
rundgang für die ganze Familie wird mit der hofdame 
Freifrau von glaubitz Macht und pracht am hofe der 
Markgrafen nachgespürt. der glanz vergangener resi-
denztage wird dabei mit vielen elementen zum Mitma-
chen, ausprobieren und entdecken gemeinsam wieder-

sal-Karlsruhe-rastatt rad- und Wandergäste ins Murgtal 
bis nach Freudenstadt. die Fahrradmitnahme ist kosten-
los. Weitere infos unter www.bwegt.de.

montag, 12.08.2019 
raSTaTT
14 - 16 uhr, Kombiführung Schloss – Stadt, treffpunkt: 
tourist-information rastatt, herrenstr. 18. bei einem 
rundgang durch die historische rastatter innenstadt 
und durch die beletage des residenzschlosses ent -
decken sie das schloss und die stadt und erfahren aus 
einer hand alles Wissenswerte über die geschichte der 
barockstadt. Kosten: 10 euro pro person, ermäßigt: 5 euro 
(schüler u. studenten) Kinder unter 7 Jahren eintritt frei. 
gruppen bis 25 personen: 180 euro. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07222 972-1220.

gaggENau
11 uhr, Gartenfest in Bad Rotenfels, schulgelände bad 
rotenfels, pestalozzistraße 1, bad rotenfels. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962661.

mittwoch, 14.08.2019 
raSTaTT
19 uhr, Nachtwächter-Führung, treffpunkt: tourist-infor-
mation am schloss, herrenstr. 18. Lassen sie sich vom 
nachtwächter bei einer stadtführung durchs abendliche 
rastatt in vergangene Zeiten entführen. Kosten: 10 euro 
pro person, ermäßigt: 5 euro (schüler und studenten). 
anmeldung erforderlich. Weitere informationen unter 
tel.: 07222 972-1220.

gaggENau 
18.30 uhr, Qi Gong auf der Murgwiese Gaggenau, Murg-
wiese hinter dem city-Kaufhaus gaggenau. Leitung: eva 
tenzer. die teilnahme ist kostenlos – spenden sind er-
wünscht. Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

Freitag, 16.08.2019 
gaggENau
15 - 18 uhr, City-Sause, Marktplatz gaggenau. Weitere in-
formationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
13 uhr, „Räuberbande gesucht“. Für Jungen und Mäd-
chen mit abenteuerlust. bei der ausbildung zum „räu-
ber“ lernt ihr Vieles für ein Leben im Wald, spannende 
dinge, die auch nützlich sind, ohne auf beutezug zu ge-
hen! infozentrum Kaltenbronn, Kaltenbronner str. 600, 
ganztags, ca. 4 stunden, für Kinder von 7 bis 12 Jahren, 
10 euro/Kind, mit anmeldung unter tel.: 07224 655197. 
Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

Samstag, 17.08.2019
gErNSBaCH
10.30 uhr, Gästebegrüßung und Stadtführung. die tou-
rist-info gernsbach heißt alle gäste gernsbachs im histo-
rischen Weinkeller des alten rathauses willkommen. an-
schließend sind sie zu einer kostenlosen stadtführung 
durch die historische altstadt eingeladen. Keine anmel-
dung erforderlich. treffpunkt: altes rathaus, hauptstr. 11.

18 uhr, geführter Abendspaziergang zum Hohloh mit 
Rainer Schulz, kostenlos, spenden werden gerne ange-
nommen. treffpunkt: parkplatz schwarzmiss, Kaltenbron-
ner straße. anmeldung unter 07224 64444. eintritt frei.

Sonntag, 18.08.2019 
gaggENau
18 uhr, Kurkonzert von Märchen und Musik, Konzertmu-
schel im Kurpark bad rotenfels in der badstraße. der 
eintritt ist frei. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
ab 11 uhr, Backofenfest mit Brotbacken. der Obst- und 
gartenbauverein Obertsrot-hilpertsau wird im histori-
schen backofen allerlei Köstlichkeiten backen. backofen 
beim Festplatz hilpertsau, Waldstraße.

(schüler u. studenten) Kinder unter 7 Jahren eintritt frei. 
gruppen bis 25 personen: 180 euro. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07222 972-1220.

mittwoch, 07.08.2019 
gaggENau
18.30 uhr, Qi Gong auf der Murgwiese Gaggenau, Murg-
wiese hinter dem city-Kaufhaus gaggenau. Leitung: eva 
tenzer. die teilnahme ist kostenlos – spenden sind er-
wünscht. Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

Freitag, 09.08.2019 
gaggENau
15 – 18 uhr, City-Sause, Marktplatz gaggenau. Weitere in-
formationen unter tel.: 07225 962661.

Samstag, 10.08.2019 
raSTaTT
14 - 15.30 uhr, Offene Stadtführung, treffpunkt: tourist-
information rastatt, herrenstr. 18. Viele sehenswürdigkei-
ten in der barockstadt zeugen von der glanzvollen Zeit, 
als rastatt residenz des Markgrafen Ludwig Wilhelm von 
baden-baden und seiner gemahlin sibylla augusta war. 
tauchen sie bei einem rundgang, begleitet von unseren 
erfahrenen stadtführer/innen, in die spannende Vergan-
genheit der barockstadt ein. Kosten: 5 euro pro person, 
ermäßigt: 2,50 euro (schüler und studenten) Kinder un-
ter 7 Jahren eintritt frei. gruppen bis 25 personen: 50 eu-
ro. Weitere informationen unter tel.: 07222 972-1220.

gaggENau
17 uhr, Gartenfest in Bad Rotenfels, schulgelände bad 
rotenfels, pestalozzistraße 1, bad rotenfels. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
10.30 uhr, Gästebegrüßung und Stadtführung. die tou-
rist-info gernsbach heißt alle gäste gernsbachs im histo-
rischen Weinkeller des alten rathauses willkommen. an-
schließend sind sie zu einer kostenlosen stadtführung 
durch die historische altstadt eingeladen. keine anmel-
dung erforderlich. treffpunkt: altes rathaus, hauptstr. 11.

ForBaCH
Almhock in Langenbrand, Vereinsalm Langenbrand, For-
bach-Langenbrand. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 309.

Sonntag, 11.08.2019 
gaggENau
11 uhr, Gartenfest in Bad Rotenfels, schulgelände bad 
rotenfels, pestalozzistraße 1, bad rotenfels. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962661.

18 uhr, Kurkonzert von der Singgruppe Naturfreunde 
Michelbach, Konzertmuschel im Kurpark bad rotenfels 
in der badstraße. der eintritt ist frei. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
ab 10 uhr, Sommerfest – Schützenfest des Schützenver-
eins Obertsrot beim Schützenhaus Obertsrot, Zum For-
renhüttel 1. Weitere informationen unter  
www.sv-obertsrot.de.

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. Kaltenbronner 
str. 600, gebühr: 5 euro (herbstwanderung 10 euro). an-
meldung unter tel.: 07224 655197 und weitere informa-
tionen unter www.infozentrum-kaltenbronn.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 01. Mai bis 20. 
Oktober an allen sonn- und Feiertagen, sowie an den 
zusätzlichen aktionstagen 13. Juli (tour de Murg histo-
risch), 06. Juli (Kirchentour) sowie am 20. Juli (national-
parkexpress) von Ludwigshafen über Mannheim-bruch-
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gErNSBaCH
ab 16 uhr, Sportfest des FC Auerhahn Reichental mit 
Fußballturnier der örtlichen Vereine, Livemusik am Frei-
tag, themenabend am samstag, blasmusik am sonntag-
mittag und siegerehrung am sonntagabend. sportplatz 
reichental, auwiesenstraße. Weitere informationen unter 
www.fc-auerhahn.de.

gaggENau
18 uhr, Historische Stadtführung Gaggenau, treffpunkt: 
rathaus gaggenau, haupstr. 71. Kosten: 3 euro pro per-
son. 

Samstag, 31.08.2019
gErNSBaCH
10.30 uhr, Gästebegrüßung und Stadtführung. die tou-
rist-info gernsbach heißt alle gäste gernsbachs im histo-
rischen Weinkeller des alten rathauses willkommen. an-
schließend sind sie zu einer kostenlosen stadtführung 
durch die historische altstadt eingeladen. keine anmel-
dung erforderlich. treffpunkt: altes rathaus, hauptstr. 11

ab 14 uhr, Sportfest des FC Auerhahn Reichental mit 
Fußballturnier der örtlichen Vereine, Livemusik am Frei-
tag, themenabend am samstag, blasmusik am sonntag-
mittag und siegerehrung am sonntagabend. sportplatz 
reichental, auwiesenstraße. Weitere informationen unter 
www.fc-auerhahn.de.

 

sal-Karlsruhe-rastatt rad- und Wandergäste ins Murgtal 
bis nach Freudenstadt. die Fahrradmitnahme ist kosten-
los. Weitere infos unter www.bwegt.de

montag, 26.08.2019 
raSTaTT
14 - 16 uhr, Kombiführung Schloss – Stadt, treffpunkt: 
tourist-information rastatt, herrenstr. 18. bei einem 
rundgang durch die historische rastatter innenstadt 
und durch die beletage des residenzschlosses entde-
cken sie das schloss und die stadt und erfahren aus ei-
ner hand alles Wissenswerte über die geschichte der ba-
rockstadt. Kosten: 10 euro pro person, ermäßigt: 5 euro 
(schüler u. studenten) Kinder unter 7 Jahren eintritt frei. 
gruppen bis 25 personen: 180 euro. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07222 972-1220.

mittwoch, 28.08.2019 
gaggENau
19 uhr, Live-Musikabend im Biergarten Christophbräu, 
biergarten christophbräu, Kurpark bad rotenfels in der 
badstraße. Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

Freitag, 30.08.2019 
raSTaTT
17 - 18.30 uhr, Offene Hofdamen-Stadtführung, treff-
punkt: tourist-information rastatt, herrenstr. 18. erleben 
sie die sehenswürdigkeiten der barockstadt aus der 
sicht einer hofdame aus der Zeit der Markgrafen von 
baden-baden und lassen sie sich in die glanzvolle Zeit 
der residenzstadt im 18. Jahrhundert entführen. Kosten: 
10 euro pro person, erm. 5 euro (schüler u. studenten) 
Kinder unter 7 Jahren eintritt frei. gruppen bis 25 perso-
nen: 70 euro. anmeldung erforderlich. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07222 972-1220.

belebt. Kosten: 10 euro pro person, ermäßigt: 5 euro 
(schüler u. studenten) Kinder unter 7 Jahren eintritt frei. 
gruppen bis 25 personen: 70 euro. anmeldung erforder-
lich. Weitere informationen unter tel.: 07222 972-1220.

gaggENau
18 uhr, Kurkonzert von der Singgruppe Naturfreunde 
Michelbach, Konzertmuschel im Kurpark bad rotenfels 
in der badstraße. eintritt frei. Weitere informationen un-
ter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
9 uhr, MG Oldtimer Treffen, Mgcarclub-deutschland-
Meeting. ab Freitag werden über 30 Oldtimer zum Mg-
carclub-deutschland-Meeting auf der Murginsel erwar-
tet. Weitere infos: www.mgcc-murginsel.jimdo.com.

11 uhr, Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Abtei-
lung Hilpertsau. Feuerwehrhaus hilpertsau, Zinsäckerstr. 
2. Weitere informationen unter  
www.feuerwehr-gernsbach.net/abt/hilp/index.html

14 uhr, „Kulinarische Genießertour am Kaltenbronn“, 
bei dieser tour steht nicht die gesundheitliche Wirkung 
der Wildkräuter im Vordergrund, sondern vor allem der 
leckere geschmack. Während der Wanderung werden an 
verschiedenen stationen kleine Köstlichkeiten angebo-
ten. treffpunkt: infozentrum Kaltenbronn, Kaltenbronner 
str. 600, 3 km, 3 stunden, für alle ab 12 Jahren, 10 euro/
person, mit anmeldung unter tel.: 07224 655197. Weitere 
informationen unter www.infozentrum-kaltenbronn.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 01. Mai bis 20. 
Oktober an allen sonn- und Feiertagen, sowie an den 
zusätzlichen aktionstagen 13. Juli (tour de Murg histo-
risch), 06. Juli (Kirchentour) sowie am 20. Juli (national-
parkexpress) von Ludwigshafen über Mannheim-bruch-
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Vor 800 Jahren war das pferd vielleicht das erste Verkehrsmittel das den Menschen 
damals in gernsbach zur Verfügung stand! Vor 70 Jahren begann die Familie 

haitzler mit Zweirädern den Menschen im Murgtal die ersten Mobilitätswünsche zu er-
möglichen. Zunächst in Forbach-Langenbrand, seit 1971 ist das traditionsunternehmen 

am jetzigen standort in gerns-
bach mit reparatur und handel 
von Kraftfahrzeugen aktiv. Zu-
nächst waren es nsu-Fahrzeuge, 
später audi und Volkswagen, die 
repariert und verkauft wurden. 
in der erfolgsgeschichte von VW 
folgte dem Käfer der golf, wel-
cher es bis heute ermöglichte 
die Menschen mobil zu halten!
das neue Kapitel bei VW, es ist 
das dritte, nach der Käfer- und 
golf- historie, bezeichnet den 
beginn einer neuen generation 
der Marke bei elektrofahrzeu-
gen: der Volkswagen id.3! 
in einem sogenannten pre-
booking Verfahren können sich 
seit dem 08.05.2019 interessier-
te elektro-Fans eines der ersten 
limitierten id.3 1st edition Mo-
delle reservieren! 
im rahmen der einladung zum 
tag der offenen tür am 
19.05.2019 konnte man sich im 
autohaus haitzler aber auch mit 
aktuellen Modellen der gegen-
wart, sowie dem derzeitigen 
highlight bei VW, dem neuen t-
cross beschäftigen und kennen-
lernen.
ein buntes rahmenprogramm 

sowie eine automobile Zeitreise mit Oldtimer ausstellung war für alle besucher ein be-
sonderes erlebnis!

autOhaus haitZLer

gernsbach
DIE ZuKuNFT BEgINNT JETZT!  

2019 blickt nicht nur die Stadt Gernsbach auf 800 Jahre Jubiläum zurück! Auch im Auto-
haus Haitzler in Gernsbach kann man auf „70 erfolgreiche und ereignisreiche Mobilitätsjah-
re“ mit Stolz zurückblicken! Nun steht ein neues Kapitel an!

Blick in Werkstatt und Reparaturannahme 1971

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 el-
sass mit dem pamina-rheinpark, ist die KrOne ein beliebtes ausflugsziel für urlauber, tagesausflügler 
und radler. Zum restaurant gehören 7 helle und freundliche hotelzimmer, mit tV, bad/dusche und Wc, 
die wahlweise mit einem le ckeren Frühstück gebucht werden können. Ob als sommerlicher treffpunkt im 
biergarten, im umgestylten hellen restaurant, am gemütlichen stammtisch, in der Kegelbahn oder auf 
dem umzäunten spielplatz, in der KrOne findet jeder sein Lieblingsplätzchen.
handgemacht, aus regionalem anbau, frische und qualitativ hochwertige deutsche Küche, gepaart mit 

herzlichkeit und familiärer atmosphäre, das ist die philo-
sophie der Familie schildhorn. hier können sich die gäste 
entspannt zum Mittagstisch oder zum abendessen tref-
fen, große und kleine Feste fröhlich zusammen feiern 
oder einfach bei einem guten glas Wein den tag ausklin-
gen lassen.
ein echtes highlight der KrOne und am puls der Zeit, ist 
das neu hinzugenommene gin- und edelbrand sortiment.
die gäste können aus über 30 hochwertigen gin sorten 
sowie 12 erlesenen edelbränden wählen.

TraDITIoN uND moDErNE
hOteL-restaurant KrOne

Förch

die Kulturstätte schnick-schnack feiert ihr 
20-jähriges Bestehen!

das restaurant ist die ideale Mischung aus den 
besten Zutaten: res taurant, Wirtshaus, biergarten, 
Musikclub. es gibt gutes essen mit wechselnder 
saisonaler Karte. schwerpunkt dabei ist die 

 badisch-Mediterrane Küche. bei der umfangreichen 
getränkeauswahl bleibt kein Wunsch offen. ein 
großer, idyllisch am bach gelegener biergarten mit 
Kinderspielplatz hinterm haus lädt zum Verweilen 
ein. Zusätzlich wird ein ausgewogenes Musik- und 
Kleinkunstprogramm angeboten. 
„Wenn sich unsere gäste bei gutem essen und 
stilvoller unterhaltung in bester Wirthausatmo-
sphäre entspannen können, dann sind wir zufrie-
den.“ Mit charme, spirit und Leidenschaft begeis-
tert gastgeber Frank hildenbrand seine gäste.
regelmäßige Kabarett- und Live-Musikveranstal-
tungen sowie wechselnde Kunstausstellungen sind 
neben der feinen Küche ein Markenzeichen des 
 Lokals. 
Weitere informationen unter  
www.schnick-schnack.com.

SCHNICK-SCHNaCK
20 Jahre

Niederbühl

IN gaggENau
prOntO casa

Tipp

Italien vom Feinsten! 

bei pronto casa finden sie das bes-
te aus italien!

sie werden mit original italienischen Le-
bensmitteln, Feinkost, Wein, Wurst, Käse, 
antipasti, täglich frischem Fisch & italieni-
schem brot verwöhnt.

die verkauften produkte sind aus eige-
nem, familiär kontrollierten anbau, wie 
zum beispiel das kaltgepresste Olivenöl.
Zusätzlich gibt es auch saisonale Köst-
lichkeiten wie z.b. Orangen und Zitrus-
früchte.
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9 – 19 uhr,  
sa. 9 – 15 uhr
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am Mittwoch, 3. Juli treten drei außergewöhnliche Künstler auf, die nicht 
nur alle aus Oberschwaben stammen, sondern auch gerne gemeinsam 
auftreten. ein abend wie eine Wundertüte! dieses programm hält er-
staunliche überra-
schungen parat, vor 
allem solche, von denen 
nicht einmal  
uli Boettcher und 
Bernd Kohlhepp etwas 
wissen.
die beiden Vollblut-Ka-
barettisten stürzen sich 
in ein duell, in dem die 
Fetzen fliegen und kein 
auge trocken bleibt.
Kohlhepp und boett-
cher zelebrieren die große Kunst des improvisierens und haben den-
noch immer die gunst des publikums in sinn. beidesind jeweils preisträ-
ger des baden-Württembergischen Kleinkunstpreis (2015 und 2012).
Zum glorreichen trio aus Oberschwaben gesellt sich einer der unge-
wöhnlichsten Zauberkünstler deutschlands. 
Zwischen schrott und Zauber: ZINK! steht für Zauberkunst der etwas 
anderen art. der oberschwäbische Magier tourt mit Fahrzeugen aus alt-
eisen durch die Lande. dabei 
macht er keinen hehl aus seinen 
tricks – im gegenteil. die offen-
sichtlich anmutenden Kunst-
stücke scheinen bei diesem au-
ßergewöhnlichen programm den 
Zauberer im griff zu haben. Für 
seine ganz spezielle Zauberparo-
die erhält er nicht selten Ovati-
onen. auch die Kleinkunstpreis-
Jury zieht vor ZinK! den hut: 
„das ist irrsinnig komisch, zum tränenlachen witzig, anarchisch, chao-
tisch und sympathisch.“ 

Veranstalter: Kulturamt der stadt gaggenau (info-tel.: 07225 962-513) 
in Kooperation mit schloss rotenfels, Lotto baden-Württemberg und mit 
freundlicher unterstützung der sparkasse baden-baden gaggenau.

Vorverkauf und Infos:  www.kulturrausch-gaggenau.de und  
www.reservix.de

Piratenpolka und Südseetango – die Kultband Hiss gewinnt den baden-
württembergischen Kleinkunstpreis und tritt zum ersten Mal im Bad Roten-
felser Schlosszelt auf

ab sofort gibt es tickets für die beliebten Kleinkunstnächte, die be-
reits zum siebten Mal am dienstag, 2. Juli und am Mittwoch, 3. 

Juli im pagodenzelt beim schloss rotenfels stattfinden. an den beiden 
abenden präsentieren frischgebackene preisträger und frühere sieger 
des renommierten Kleinkunstpreises baden-Württemberg ausschnitte 
aus ihren shows. den Wettbewerb gibt es seit 1986. als einziger Landes-
preis für Kleinkunst in deutschland genießt er einen sonderstatus. 
die Vorstellungen im Zelt beginnen jeweils um 20.30 uhr, Zeltöffnung 
ist um 19.30 uhr. Für den pausenausschank sorgt der Obst- und garten-
bauverein bad rotenfels mit einem badischen Vesper und sommerlichen 
getränken.

den auftakt am 2. Juli macht mit Hiss eine der markantesten bands aus 
dem südwesten.
Mit ihrer eigenwilligen Folk-rock-polka und ironisch-zynischen texten 
liefert die preisgekrönte stuttgarter band einen einmaligen Mix. „sie ist 
ein echtes unikat“ würdigt die Kleinkunstpreis-Jury. die polka werde 

schwarz gewürzt mit rockabilly, Latin Walzer, reggae und ska. die ansa-
gen und texte von Frontmann stefan hiss sind eine Qualität für sich.
Fazit: „Wo immer die gruppe auftritt, mit hiss steigt immer ein Fest.“ 

Nikita miller ist ein senkrechtstarter und der aktuelle Förderpreisträger. 
am anfang seiner beruflichen Laufbahn hat nikita informatik studiert. es 
folgen verschiedene Jobs und ein studium der philosophie und rheto-

rik. Mit der ersten comedy show, die 
er sieht, fällt der groschen. seitdem 
steht der stuttgarter auf der bühne 
und erzählt. Mit seinen geschichten 
über seine kasachischen Wurzeln und 
die schwäbische heimat zieht er das 
publikum in seinen bann. „authentisch 
und charismatisch, komisch und span-
nend, philosophisch und hintergrün-

dig“, urteilt die Jury. „ein Könner – ein junger alter Meister der erzähl-
kunst, die er neu aufleben lässt.“
Wenn er mit leichtem russischen akzent beginnt, seine erste geschichte 
auf der bühne zu erzählen, stehend, mehr als zwei Meter groß, haare so 
lang wie ein streichholzkopf und durchtrainiert wie ein Mönch der sha-
olin, ist man froh, wenn er sich setzt, damit 
er keine schneise schlägt, falls er mal ins pu-
blikum fällt. 

ariane müller vom duo suchtpotiential wird 
die Mixed show im schlosszelt moderieren. 
die Vollblutmusikerin aus ulm übernimmt 
beim Musikcomedy-duo den part der tasten-
manischen teufelin. inzwischen hat die „weib-
liche spaß-guerilla“ auch den prix pantheon 
und weitere renommierte preise gewonnen. 

Im SCHloSSZElT
KLeinKunstnächte

von Dienstag, 2. Juli bis mittwoch, 3. Juli 2019

Furiose Shows mit den Kleinkunstpreisträgern im Bad rotenfelser Schlosszelt 

Im KurParK BaD roTENFElS
KLassiKpicKnicK

Sonntag, 21. Juli, 11 uhr

Kaffeeduft für die nase, knusprige croissants 
für den gaumen, weiches gras 

unter den sohlen und schöne Klänge von Klassik bis pop in 
den Ohren: Wer das Klassikpicknick besucht, den erwartet ein 
erlebnis für alle sinne. Jeder ist eingeladen, mit seinem eige-
nen picknick-Korb und einer decke daran teilzunehmen. Zu-
dem umsäumen stühle und bänke die rasenfläche. Für Kaffee-
köstlichkeiten und kalte getränke vor Ort ist gesorgt.
Kulturamt gaggenau und Musikschule gaggenau
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biergarten erstreckt sich 
das Festgelände bis zum 
schloss rotenfels und 
dem unimog-Museum 
am unteren ende. an 
verschiedenen Orten 
gibt es Konzerte, Live-
Musik und ein „rollendes 
piano“. die Künstler sind 
an beiden tagen im park 
unterwegs. außerdem 
gibt es ein umfangrei-
ches Kinder- und Famili-
enprogramm.
Samstagnacht verwandelt sich der park in ein zauberhaftes Lichtermeer mit 
kunstvollen Kerzenornamenten und einem Bodenfeuerwerk um 23.30 uhr, am 
Konzertpavillon lässt die rotenfelser band „sinner for One“ den park rocken. 
der Sonntag ist ein erlebnistag für die ganze Familie mit Holzskulpturen,  
Klangallee und einem ganz besonderen Tierkarussell aus den französischen 
 alpen mit viel spaß und entdeckungen für die jungen besucher.  
georg schweitzer ist als Kurparkgärtner unterwegs.
etabliert hat sich die Open-air-ausstellung „Kunst im park“. über 70 aussteller 
zeigen ihre gemälde, skulpturen und kunstvoll gefertigtes. ergänzt durch touris-
mus- und genussstände.
der eintritt ist an beiden tagen frei. durch den Kauf des grünen gänschens kön-
nen die besucher das Fest unterstützen.  
die parkmöglichkeiten sind begrenzt. anreise per rad oder mit der bahn wird 
empfohlen.
Veranstalter ist das Kulturamt gaggenau. Weitere informationen unter  
www.gaggenau.de

Konzerte –nächtliches lichtermeer – Kunst im Park – Naturparkmarkt –  
Familienprogramm – Installationen zu Holz und Wasser

Wohl kaum ein anderes Fest strahlt eine so besondere atmosphäre aus 
wie das Kurparkfest. und es dürfte auch die einzige Veranstaltung 

in der region sein, bei der sich straßenkunst, Musik, Künstlerisches Wirken, tanz 
und Lichtspiel auf derartig mitreißende Weise miteinander verweben. Originelle 

und kreative beiträge sowie 
überraschungseffekte ma-
chen das Kurparkfest zu 
dem, was es ist und haben 
dazu geführt, dass es besu-
cher über die region 
 hinaus anlockt.
die Vorbereitungen für das 
alle zwei Jahre stattfinden-
de Kurparkfest laufen auf 
hochtouren.
auch für die diesjährige 
auflage verspricht heidrun 
haendle wieder internatio-
nale straßenkünstler aus 

den niederlanden, Frankreich und der schweiz. Viele der aktionen und pro-
grammpunkte werden sich dabei am diesjährigen Motto „Wasser und holz“ ori-
entieren.
erneut sind alle parkanrainer im boot, um gemeinsam zwei tage auf dem andert-
halb Kilometer langen gelände zu feiern.
am letzten Juniwochenende wird der Kurpark zur bühne für ein großes sommer-
fest mit vielen überraschungen. nachtschwärmer sind genauso angesprochen 
wie Familien und Zaungäste. 
Vom oberen Kurparkeingang beim thermalbad rotherma, Konzertpavillon und 

gaggENau-BaD roTENFElS
KurparKFest

von Samstag, 29. Juni bis Sonntag, 30. Juni 2019
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Infos:  Kulturamt Stadt Gaggenau  · Tel.: 07225 962-513  
www.gaggenau.de

musik, licht und internationale Straßenkunst
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seit 1892 in Familienbesitz
Familie Jutta Marko

Heimische Küche
Dienstag Ruhetag 
Mo., Mi., Do. ab 17 Uhr,  
Fr., Sa., So., Feiert. ab 10 Uhr

Hauptstr. 3, 76593 Gernsbach, Tel. 07224 2292

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

Mo.-Fr. 11-14 + ab 17 Uhr, Sa., So. + feiertags ab 11 Uhr  
durchgehend, Dienstag Ruhetag

Mo.-Fr., 11-14 Uhr, alle Pizza- + Pasta-Gerichte  
zum Verzehr im Restaurant für 7,50 EUR

Landgasthof „Zum Ochsen“

Langenbrander Str. 7,  
76596 Forbach-Langenbrand, Tel. 07228 2209 
www.gasthof-ochsen-langenbrand.de

Montag Ruhetag

Gute badische Küche

syRtaki Restaurant
Griechische spezialitäten
Bleichstr. 38 · 76593 Gernsbach · Tel. 07224 68586 
www.restaurant-syrtaki.de · info@syrtaki-gernsbach.de

Di. - So. 11.30 - 14.30 Uhr und 17.30 - 24 Uhr  
Feiertags geöffnet, Mo. Ruhetag

Favoritestr. 28, 76437 Rastatt-Förch,  
Tel. 07222 94300, krone.foerch@icloud.com
Mo., Di., Mi., Do., Sa., So. ab 11 Uhr, Fr. Ruhetag

Unimog Restaurant Inh. Thomas Kaldma

Badisch-internationale Küche · Catering
wechselnde Tagesessen · Terrasse
An der B462, Tel. 07225 9813130 
unimogrestaurant.eatbu.com

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 - 17 Uhr

 Restaurant & Veranstaltungen
Murgtalstr 62, 76437 Rastatt-Niederbühl, Tel. 07222 820210
www.schnick-schnack.com Di.-Fr.: 16-1 Uhr, Sa. 13- 1, So. 10-23 Uhr

Murgtalstr 62, 76437 Rastatt-Niederbühl,  
Tel. 07222 820210, www.schnick-schnack.com
Di.-Fr.: 16-1 Uhr, Sa. 13- 1, So. 10-23 Uhr

Restaurant & Veranstaltungen

Lecker Essen und Trinkenlecker Essen und Trinken

AnzeigenplAtz sucht Kunde
Hier könnte Ihre Anzeige ab der nächsten 
 Ausgabe für neue Gäste und mehr Umsatz 
 sorgen. Eine Präsentation in dieser Rubrik kostet 
nur ab 62 Euro je Magazin-Ausgabe (+ MwSt.)

Kontakt: Tel. 07222 9437-0, Herr Gigant

Freilichtbühne Ötigheim
MÜNCHHAUSEN

VOLKSSCHAUSPIELEÖTIGHEIM
Deutschlands größte Freilichtbühne

Tickets:
Telefon (07222) 968790
www.volksschauspiele.de

22. Juni bis 1. September 2019 

Außerdemim Programm:Die RäuberDer gestiefelte  KaterFestliche KonzerteGastspiele

Lebendiges Murgtal.qxp_Layout 1  17.04.19  10:49  Seite 1
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Im moNTaNa-BaD

113. theatersOMMer

die sommersaison der Volksschauspiele 2019 wird am 22. Juni mit der 
premiere der Ötigheimer großproduktion „münchhausen“, be-

ginnen. ein großer theaterspaß für die ganze Familie! nach der Vorlage des 
uFa-Films von 1943 mit hans albers in der titelrolle ist der stoff 2019 erst-
mals auf deutschlands größter Freilichtbühne zu erleben. der Kostümauf-
wand sprengt alle bisher in Ötigheim dagewesenen dimensionen, ein spre-
chendes pferd, ein dressierter hund, Musik, tanz, reiterei, Massenszenen, py-
rotechnik und zahlreiche spezialeffekte entführen die Zuschauer in die aben-
teuerliche Welt des berühmten Lügenbarons.

ein wortgewaltiges drama und ei-
ne besonders reizvolle aufgabe für 
die rollenträger des amateuren-
sembles wird Friedrich schillers 
„Die räuber“, das ab 10. august 
als abendstück das Volksschau-
spiel-sommerprogramm bereichern 
wird. das schauspiel ist erstmals in 
Ötigheim zu sehen. ein fulminantes 
stück Weltliteratur!

Mit dem „gestiefelten Kater“ 
kommt ein Wiederholungstäter auf 
deutschlands größte Freilichtbühne 
– der stoff war bereits Mitte der 
1990er bei den Volksschauspielen 
zu sehen. „das Märchen der brüder 
grimm wurde für die Ötigheimer 
bühne von herbert broeren einge-
richtet. ein Märchen für alle Men-
schen ab sechs Jahren. Mit Kinder-
chor, Kinderballett, großem en-

semble und Katzenmusik-live-band!“ die premiere wird am 13. Juli gespielt.

Tipp

Forbach
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„Münchhausen“ nach einer Vorlage von Erich Kästner, der Schiller-Klassiker „Die Räuber“ und das grimmsche Märchen „Der gestiefelte Kater“, dazu die Festlichen 
Konzerte und sieben Gastspielabende – das ist der Theatersommer 2019 auf Deutschlands größter Freilichtbühne.
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im Mai hat traditionell die Freibadsaison im Forbacher Montana begon-
nen. die saison 2019 ist allerdings nicht wie jede andere. in diesem 

Jahr feiert das bad mit der einzigartigen Lage auf einem bergrücken ober-
halb der Murg seinen 40. geburtstag. dank regelmäßiger investitionen und 
einer sorgsamen unterhaltung sieht man dem Jubilar sein alter nicht an. 
deshalb darf man sich auf sommerliche erfrischung in attraktiver und zeitge-
mäßer umgebung freuen. das Wasser, mit modernster Mess- und regeltech-
nik rund um die uhr kontrolliert, erhält das bad aus einer nahegelegenen 
gebirgsquelle. umweltfreundlich mit einer solarthermischen heizanlage aus-
gerüstet, erwarten den gast angenehme Wassertemperaturen um 25°c. das 
nichtschwimmerbecken mit Wassertiefen von 0,70 m bis 1,30 m ist über ei-
nen durchgängigen schwimmkanal mit dem 1,40 m tiefen schwimmerbek-
ken verbunden. ein separates sprungbecken ist mit zwei ein-Meter-brettern 
und einem drei-Meter-brett ausgestattet. natürlich ist auch ein beschattetes 
Kinderplanschbecken vorhanden.

neben großzügigen spiel- und Liegewiesen finden die besucher auch einen 
großen piratenspielplatz mit Matschecke, ein beachvolleyballfeld, sonnenter-

rassen, ein sb-restaurant, 
diverse spiel- und Freizeit-
angebote sowie neben 
den umkleiden auch be-
heizte dusch- und Wc-an-
lagen. 

ebenfalls sehr beliebt ist 

die regelmäßige 
aquagymnastik. 
Zweimal wöchentlich 
werden, bei guter 
Witterung, Mitmach-
aktionen durch das 
personal oder ge-
schulte instruktoren 
des örtlichen turn-
vereins angeboten. 
die teilnahme ist ko-
stenlos. eintrittskarte 
genügt.

bei gutem Wetter hat 
das bad täglich von 10.00 uhr bis 20.00 uhr geöffnet. Für den schlechtwet-
terbetrieb gelten die Zeiten von 15.00 uhr bis 20.00 uhr und an tagen mit 
anhaltend schlechter Witterung bleibt das bad geschlossen. die tagesaktuel-
len Öffnungszeiten können sie jederzeit über unsere hotline, tel. 07228 
9697612, abrufen.

Keine eintrittskarte brauchen urlaubsgäste, die inhaber der schwarzwald 
plus Karte sind. ab der saison 2019 beteiligt sich das bad erstmalig an die-
sem inklusivkartenangebot für übernachtungsgäste in der nationalparkregi-
on. Weitere informationen zu uhrzeiten, anreise, aktionen und preisen finden 
sie unter www.forbach.de

VolKSSCHauSPIElE ÖTIgHEIm

Vom Wiener stephansdom 
bis zum budapester burg-
palast folgt der musikali-
sche spaziergang der 
Festlichen Konzerte am 
26. und 27. Juli 2019 dem 
Lauf der donau und bietet 
konzertante tanzmusik, 
Operettenauszüge und ei-
nen ballettquerschnitt auf 
deutschlands größter Frei-
lichtbühne.
die Konzerte mit dem Orchester, den chören und den tanzgruppen der 
Volksschauspiele und renommierten solisten stehen 2019 – nach dem Weg-
gang von ulrich Wagner und der noch va-
kanten stelle des Musikalischen Leiters des 
Volksschauspielvereins – unter dem dirigat 
von Karl albert geyer.
ergänzt wird der theatersommer durch ver-
schiedene gastspiele: am 13. august geben 
sich mit ernst hutter, den Original egerlän-
dern sowie sašo avsenik und seinen Ober-
krainern die großen der Volksmusik ein 
stelldichein. Wallender sound dann am 14. august: die SWr Big Band 
und max mutzke bringen den soul auf die Freilichtbühne. am tag darauf 
dann alle hits der bee gees in der mitreißenden tribute-show „Nights on 
Broadway“. abschluss des gastspielreigens dann mit den traditionellen 
Konzerten von marshall & alexander (27. bis 29. august), die sich dieses 
Jahr den Melodien aus grand prix und eurovision song contest widmen 
(Stargast: Johnny logan).
Weitere informationen finden sie auf www.volksschauspiele.de.

JubiLäuMssaisOn
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Im murgTal
WOhnMObiLe-steLLpLätZe

gaggenau
Stellplatz am rotherma
gebührenfreier ganzjähriger stellplatz für 6 
Mobile am Ortsrand von gaggenau. ein park-
platz, überwiegend ebener untergrund, kein 
schatten. untergrund mit rasengitter. in der 
nähe: besuch von therme und Kurpark. Maxi-
maler aufenthalt: 2 nächte.
ausstattung:
stromanschluss · Frischwasser · chemie-Wc · 
grauwasser- und abwasserentsorgung · haus-
tiere willkommen
adresse: badstraße 15, 76571 gaggenau

gernsbach
Stellplatz murginsel
asphaltierter ganzjahres-Wohnmobilstellplatz 
in der Klingelstraße, direkt an der idyllisch ge-
legenen Murginsel, nur wenige gehminuten 
von der wunderschönen altstadt und der 
stadtmitte entfernt. 8 stellplätze mit einer 
Länge bis zu 11 Metern stehen zur Verfügung. 
Ohne reservierung. 
ausstattung:
stromanschluss · Frischwasser · Wc-anlage · 
grauwasser- und abwasserentsorgung
Koordinaten: n 48° 45‘ 34“ O 8° 20‘ 21
ansprechpartner touristinfo gernsbach

Stellplatz obertsrot
im Ortsteil Obertsrot kann auf den rasen-
stellflächen gegenüber des schwimmbades 
auf 5 - 6 plätzen kostenlos geparkt werden. 
ausstattung:
stromanschluss · Frischwasser · Wc-anlage
Koordinaten: n 48° 44‘ 30“ O 8° 20‘ 28“
ansprechpartner Ortsverwaltung Obertsrot

Stellplatz reichental
im Ortsteil reichental stehen sie mit ihrem 
Wohnmobil am rande des Festplatzes, direkt 
an der auffahrt zum sportplatz. es ist platz für 
2 Wohnmobile. das parken ist  kostenlos.
ausstattung:
stromanschluss · Frischwasser · Wc-anlage · 
grauwasser- und abwasserentsorgung
Koordinaten: n 48° 43' 53.9'' O 8° 23' 45.5''
ansprechpartner Ortsverwaltung reichental

Das Reisen mit dem Wohnmobil wird immer beliebter. Es hat einige Vorteile, sein „eigenes Dach über dem Kopf“ dabei zu haben. Das Murg-
tal verzeichnet seit Jahren einen Anstieg von Urlaubern. Hier einige Adressen, wo das Wohnmobil ohne Probleme abgestellt werden kann, 
damit die freien Tage uneingeschränkt genossen werden können.

Forbach
Wohnmobilstellplatz am rappenfelsen 
gebührenpflichtiger, ganzjähriger stellplatz für 
5 Wohnmobile in gausbach. ebener, teilweise 
schattiger platz. geschotterter untergrund. Zen-
trum zu Fuß erreichbar. ÖpnV-anschluss in der 
nähe. stellplatzreservierung. in unmittelbarer 
nähe befinden sich europas größte frei-
tragende holzbrü cke, Freibad und Kletterfelsen. 
ausstattung:
stromanschluss · Frischwasser · Wc-anlage · 
grauwasser- und abwasserentsorgung · schat-
ten auf dem stellplatz · WLan · haustiere will-
kommen · brötchen-und gasflaschenservice
Kontakt: Murgtalstraße 3, 76596 Forbach-
gausbach, björn dieterle, tel. +49(0)7228 2691, 
Mobil +49(0)172 7420614

Campingplatz Erbersbronn
der platz mit 80 stellplätzen liegt idyllisch di-
rekt am Wildbach hundsbach und ist ganzjäh-
rig geöffnet. ein besonderer spaß ist der hof 
mit pferden, Kühen, Ziegen und eseln, die auf 
streicheleinheiten warten. supermarkt in For-
bach.
ausstattung:
stromanschluss · Frischwasser · Wc-anlage · 
grauwasser- und abwasserentsorgung · schat-
ten auf dem stellplatz · Kinderspielplatz · 
haustiere willkommen
Kontakt: 
erbersbronn 18, 76596 Forbach, tel. +49(0)7228 774,  
camping.spissinger@gmx.de,  
www.campingplatz-erbersbronn.de  

Naturcamping Herrenwies
25 stellplätze auf 780 m ü.d.M. zwischen den 
bekannten schwarzwaldorten bühl, baden- 
baden und Freudenstadt, nur 2 km neben der-
berühmten schwarzwaldhochstraße. ganzjäh-
rig geöffnet, kleiner Kiosk vorhanden. im Win-
ter direkter anschluss zu den Langlaufloipen.
ausstattung:
stromanschluss · Frischwasser · Wc-anlage · 
grauwasser- und abwasserentsorgung · Famili-
endusche · tische und bänke · schatten auf 
dem stellplatz · Kinderspielplatz · haustiere 
willkommen · WLan
Kontakt:  
herrenwies 22, 76596 Forbach-herrenwies,  
tel. +49(0)7226 411,  
camping.herrenwies@googlemail.com,  
www.camping-herrenwies.de  

Die Schwarzenbach-Talsperre bei Herrenwies, Forbach
Bild: compusign .grafisches buero

Freudenstadt
Wohnmobilstellplatz am Panorama-Bad
gebührenfreier, ganzjähriger stellplatz am 
stadtrand für 5 Wohnmobile. supermarkt und 
panorama-bad mit Freibad befinden sich in 
unmittelbarer nähe.
ausstattung:
stromanschluss · Frischwasser · Wc-anlage · 
grauwasser- und abwasserentsorgung · schat-
ten auf dem stellplatz · haustiere willkommen 
· bademöglichkeit · restaurant am platz
Kontakt: Ludwig-Jahn-str. 60, 72250 Freuden-
stadt, tourist-information Freudenstadt 
+49(0)7441 864730, touristinfo@freudenstadt.
de, www.freudenstadt.de

Campingplatz langenwald
120 stellplätze, idyllisch in der natur gelegen, 
umgeben von Wald und belebt durch einen 
bach. ein kleiner Laden, schwimmbad, grillhüt-
te und blockhäuser zaubern typisches 
schwarzwälder urlaubsfeeling. geöffnet Ostern 
bis 1. november.
ausstattung:
stromanschluss · Frischwasser · grauwasser- 
und abwasserentsorgung · tische und bänke · 
Familiendusche · barrierefreie sanitäranlagen · 
schatten auf dem stellplatz · Kinderspielplatz · 
haustiere willkommen · bademöglichkeit · 
WLan
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Touristinformation im Schloss
Herrenstraße 18  |  76437 Rastatt  |  Telefon:  07222 972-1220
Fax:  07222 972-1298  |  touristinfo@rastatt.dewww.rastatt.de

Rastatt erleben.
Kultur. Revolution. Geschichte.

Sommerführungen 

mit Hofdamen 2019

IN raSTaTT
Tipp

Kultur und revolution sowie geschichte und Moderne treffen in rastatt aufeinander. be-
suchen sie den schönsten Wochenmarkt der region, flanieren sie am Murgufer, ge-

nießen sie die sonne im schlossgarten oder gehen sie im einkaufszentrum schlossgalerie oder in 
der innenstadt shoppen. das 
herzstück der stadt bildet das re-
sidenzschloss des Markgrafen 
Ludwig Wilhelm. tauchen sie ein 
in die barocke-Welt und reisen 
sie mit unseren stadtführern in 
die Vergangenheit. 
erfahren sie mehr über die glanz-
volle Zeit, als Markgraf Ludwig 
Wilhelm und Markgräfin sibylla 
augusta noch im barockschloss 
residierten. eine hofdame dieser 
Zeit zeigt ihnen die sehenswür-
digkeiten und wird einige anek-
doten aus dem Leben des Mark-
grafenpaares und der bewohnern 
der residenz erzählen. 
Wie viel Wein wurde getrunken? 

Wie viel Kalbs- und schweinefleisch musste zubereitet werden? all diese Fragen wird ihnen Markt-
frau anna beantworten, die für das abendessen der herrschaften einkauft. 
Freiheitskämpfer Wilhelm dietz lässt die preußische belagerung noch einmal revue passieren. 
abends ist der nachtwächter in der innenstadt unterwegs und sorgt für sicherheit und Ordnung. 
begleiten sie ihn gerne einmal. 
nach so viel Kultur und shopping können sie den tag gemütlich bei einem Kaffee oder bei einem 
barocken Mahl ausklingen lassen. 
Ein Tipp für den Sommer: Von Freitag, 19. Juli, bis sonntag, 21. Juli, ist wieder Feiern angesagt in 
der barockstadt, denn dann steigt das internationale rastatter stadtfest. drei tage lang erwartet die 
Festbesucher Live-Musik, leckeres essen, coole und erfrischende getränke, abwechslungsreiche 
sport- und tanzvorführungen der vielfältigen rastatter Vereine und spielspaß für die kleinen gäste. 
Kommen sie gerne vorbei!

geschichte und MOderne

in gernsbach existiert seit kurzem ein neu-
es hotel garni. 

die Familie saremsa möchte ihren gästen ei-
nen angenehmen, erholsamen und abwechs-
lungsreichen aufenthalt in ihrem haus bieten. 

Von einem reichhaltigen Frühstück im Früh-
stücksraum über eine café-terrasse bis zur ge-
mütlichen hotelbar zum Verweilen oder für ei-
nen drink zwischendurch ist alles geboten.
eine ruhige, sonnige ecke zum Lesen oder brie-
feschreiben findet man im Lesezimmer gleich 
neben dem Frühstücksraum im eg. dort befin-
det sich auch eine kleine bibliothek. im Foyer 
und an der rezeption werden verschiedene 
Flyer und broschüren mit informationen rund 
um gernsbach / baden-baden / schwarzwald 
bereit gehalten. darunter finden sich zahlrei-
che Veranstaltungstipps. auch Festlichkeiten 
und tagungen werden ausgerichtet.  
Weitere informationen unter  
www.hotel-saresma.de

HoTEl SarESma
neuerÖFFnung

gernsbach
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ab Mai 2019
www.landpartien-nordschwarzwald.de

auSSTElluNg laNDParTIEN
Juni bis Dezember 2019

Wissen Sie eigentlich, wie schön der Nordschwarzwald ist? 

das Weltbad baden-baden, das wildromantische Murgtal, das beschau-
liche ettlingen und der turmberg in durlach locken seit beginn 

des 19. Jahrhunderts reisende und ausflügler in unsere gegend. in der ro-
mantik entdecken die reisenden vom rheintal aus den erlebnisraum nord-
schwarzwald. Zu Fuß, mit der Kutsche, der eisenbahn und den ersten autos 
kommen sie in die ehemaligen badischen residenzen durlach, ettlingen, 

rastatt und baden-baden. in ausflügen erkunden sie die weithin bekannte 
schwarzwaldhochstraße, das liebliche albtal, das bezaubernde schloss Favo-
rite oder die burgruine auf dem turmberg. die besucher und besucherinnen 
suchen erholung und genesung, wollen sich vergnügen und bilden. eine 

Vielzahl zum teil mehrsprachiger reiseführer und die bunte palette der rei-
sesouvenirs belegen diese reisetätigkeit.
Vier Museen – das stadtmuseum baden-baden, das stadtmuseum rastatt, 
das Museum ettlingen und das pfinzgaumuseum in Karlsruhe-durlach – wid-
men sich im sommer 2019 gemeinsam in vier ausstellungen diesem the-
menfächer. erleben sie mit uns, wie die schönheit und Vielfalt dieser region 
anreize für den tourismus im nordschwarzwald schufen. 
Zur ausstellung erscheint ein Katalog.
ausstellungsreihe „landpartien Nordschwarzwald“ in vier museen: 
Stadtmuseum Baden-Baden: baden-baden – reise ins Weltbad 
18. Mai – 10. november 2019 
tel.: 07221 93-2272, www.stadtmuseum-baden-baden.de
Stadtmuseum rastatt: Von rastatt ins romantische Murgtal 
24. Mai 2019 – 2. Februar 2020 
tel.: 07222 972-8401, www.stadtmuseum-rastatt.de
museum Ettlingen: ettlingen und das reizvolle albtal 
29. Mai – 29. dezember 2019 
tel.: 07243 101273, www.museum-ettlingen.de
Pfinzgaumuseum Karlsruhe-Durlach: der turmberg ruft! 
1. Juni – 1. dezember 2019 
tel.: 0721 133-4217, www.karlsruhe.de/pfinzgaumuseum
reichhaltiges begleitprogramm und weitere besuchsinformationen unter 
www.landpartien-nordschwarzwald.de

MuseuM ettLingen

5-gänge-Wildkräutergenuss in Baiersbronn
Auf einem kulinarischen Streifzug durch das Reichenbachtal genießen Wande-
rer am 15. Juni 2019 ein mehrgängiges Wildkräuter-Menü der Baiersbronner 
Wildpflanzenwirte.  

die unterschiedlichsten Wildpflanzen säumen die Wiesen und Wälder 
rund um baiersbronn, darunter Fichtenspitzen, giersch und bär-

wurz. in den Kochtöpfen der baiersbronner Wildpflanzenwirte sorgen die 
pflanzen für außergewöhnliche genussmomente. Kostprobe gefällig? die gibt 
es am 15. Juni 2019 bei der Veranstaltung „Wildkräutergenuss on tour“. auf 
der rund 6,5 Kilometer langen kulinarischen Wanderung durch das idyllische 
reichenbachtal entfaltet sich die schmackhafte Welt der schwarzwälder 
Wildkräuter sprichwörtlich gang für gang. an fünf genussstationen inmitten 
der natur verwöhnen die Wildpflanzenwirte den geschmacksinn der Wande-
rer mit gerichten aus heimischen Wildkräutern und den regionalen high-
lights, den baiersbronner schätzen. auf der speisekarte stehen zum beispiel 
geräucherte buhlbachforelle, röter Ziegenkäse oder Lammbratwürstchen. Wo 
die heimischen Wildpflanzen zu finden sind und wie sie sich am besten zu-
bereiten lassen, erklären die Wildpflanzenguides an stationen entlang der 
Wanderstrecke.
start und Ziel der tour ist der Kurpark in Klosterreichenbach. dort besteht 
nach der Wanderung die Möglichkeit, die baiersbronner schätze und Kräu-
tertöpfe für zuhause zu kaufen. das Wildkräutermenü wird von 11 bis 17 uhr 
serviert. Wer das komplette Menü probieren möchte, sollte allerdings späte-
stens um 14 uhr aufbrechen. die teilnahme an der Veranstaltung kostet 36 
euro für erwachsene, Kinder zahlen 26 euro. im preis enthalten sind das 
5-gänge-Wildkräutermenü 
inklusive getränke, ein bai-
ersbronn-glas im umhänge-
etui sowie das booklet „Kuli-
narischer Wanderhimmel“. 
tickets für die Veranstaltung 
sind bei der baiersbronn 
touristik erhältlich.
Weitere informationen unter 
www.baiersbronn.de.

landpartien Nordschwarzwald – 4 ausstellungen in 4 Stadtmuseen
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Ettlingen vom weißen Berg gesehen. Lithographie von Chr. K. Kiefer, um 1885.  
Druck: Christian Friedrich Müllersche Lithographieanstalt Karlsruhe. Foto: Museum Ettlingen

KulINarISCHEr STrEIFZug
baiersbrOnn

Tipp
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SCHMUCKWELTEN Pforzheim . Westliche Karl-Friedrich-Straße 56, am Leopoldplatz, 75172 Pforzheim
Tel. 07231 80006-0 .  info@schmuckwelten.de .  www.schmuckwelten.de

Über 150 Schmuck- und Uhrenmarken 
und spannende Erlebniswelten auf 3 Etagen!
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EUROPAS GRÖSSTES 
SCHMUCK- UND UHREN-HAUS

BESUCHEN SIE EUROPAS GRÖSSTES SCHMUCK- UND UHREN-HAUS 
IN DER GOLDSTADT PFORZHEIM.

Spüren Sie hautnah 250 Jahre Kompetenz und Tradition. Einzigartige Einkaufsvielfalt in allen Preislagen. 
Erleben Sie unvergessliche Stunden in unserer Gläsernen Manufaktur und der Welt der Edelsteine.
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FaSZINIErENDES ErlEBNIS
Tipp

Europas größtes Schmuck- und uhrenhaus
Faszinierende Erlebnis- und Einkaufswelt

in einem europaweit einzigartigen ambiente werden auf 3 etagen unge-
ahnte Möglichkeiten des einkaufens goldener sowie brillanter Meister-

werke präsentiert. hinzu kommen spannende Wissens- und erlebnisbereiche 
sowie die Möglichkeit, 
selbst beim gold-
schmieden kreativ zu 
werden. über 250 Jah-
re erfahrung und Kom-
petenz sind hier haut-
nah zu spüren!

Den Schmuck kau-
fen wo er herkommt
die attraktiven ein-
kaufsflächen der 
schMucKWeLten 
glänzen mit über 150 
schmuck- und  uhren-

marken in allen preislagen. Von goldigen souvenirs, accessoires, Fashion- 
und trendschmuck internationaler Marken in den arKaden bis hin zum Lu-
xusgeschmeide bei Juwelier Leicht bieten die schMucKWeLten alles – das 
pure einkaufsvergnügen. 
in der „beletage“ im 1. Obergeschoss präsentieren sich die deutsche 
schmuck und uhren und die galerie für Kunst & design. hier freut sich ein 
team von designern und goldschmiedinnen darauf, die besucher für das be-
sondere zu begeistern. unikat- und designschmuck sowie Objekte von über 
80 Künstlern und schmuckschaffenden faszinieren die besucher.

gläserne manufaktur und Werkstatt zum mitmachen
in der gläsernen Manufaktur 
wird die schmuckgeschichte 
pforzheims wieder lebendig 
und lädt zum Mitmachen ein. 
arbeiten, sägen und feilen 
wie ein profi an einem histori-
schen goldschmiedebrett – 
ein unvergessliches erlebnis.

die Welt der edelsteine und 
Mineralien im untergeschoss 
mit ihren 5.000 exponaten 
aus aller Welt rundet den 
spannenden schMucKWeLten-besuch ab.

Öffnungszeiten

SCHmuCKWElTEN mit shopeinheiten 
Montag bis samstag: 10 – 19 uhr, 24. und 31.12.: 10 – 14 uhr, sonn- und 
 Feiertage sowie am Faschingsdienstag geschlossen

mINEralIENWElT 
Montag bis samstag: 11 – 18 uhr, sonn- und Feiertage sowie am 24.12., 
31.12. und am Faschingsdienstag geschlossen

Eintrittspreis museum
Mineralienwelt: 3,50 euro p. p., Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind frei.

schmuckwelten pforzheim, Westliche Karl-Friedrich-straße 56, 75172 pforz-
heim, tel. 07231 80006-0, info@schmuckwelten.de

Weitere informationen unter www.schmuckwelten.de

schMucKWeLten pFOrZheiM
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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 auch auf gut ausgeschilderten 
Wanderwegen zu Fuß absolvieren (gehzeit ca. 1,5 stunden). die umge-
bung 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 ist die Merkurbergbahn nun seit Mitte 
april wieder in betrieb. 
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: 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 der MerkurBergbahn: 
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 Eintritt Infozentrum Kaltenbronn

3. Preis: 1 Bobfahrt auf dem Mehliskopf

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

c/o Unimog-Museum
An der B 462

76571 Gaggenau

Schreibt mir die Zahlen und 
Buchstaben auf, die  
zusammengehören. 

Bitte schickt die Lösung   
bis zum

30. August 2019 an den

Einen schönen Sommer  

wünscht euch

Als kleine Hilfe gebe ich euch vier Beispiele:

1. Venedig in Italien  2. Paris in Frankreich 

3. New York in den USA   4. Naturpark Schwarzwald

Wusstet Ihr, dass ich eine totale Reise-Maus bin?  
Am liebsten bin ich unterwegs, und lerne neue Gegenden kennen.
Nun habe ich euch drei Souvenirs von meinen Reisen mitgebracht.
Könnt ihr erraten, wo ich war?
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Am 01.05.2019 startete die Freibadsaison in Ettlingen mit dem Albgaubad. Seit 
Samstag, 25.05.2019 ist die Ettlinger Bäderlandschaft, mit Eröffnung des Wald-
bades Schöllbronn und Badesees Buchtzig, wieder komplett

albgaubad

das „Flaggschiff“ albgaubad ist im sommer ein Kombibad – hallen-
bad, Freibad und saunalandschaft. Mit rund 2500 m² Wasserfläche 

können die zwei bäder aufwarten. da gibt es vieles zu entdecken. die be-
ckenlandschaft des hallenbades ist gegliedert in das 25 m-schwimmerbe-

cken, sprungbecken mit 1m- und 3m-sprung-
anlage und der WatercLiMbing-Kletterwand, 
nichtschwimmerbecken mit schwallbrunnen, 
Massagedüsen und Kleinkinderröhrenrutsche, 
beheiztem außenbecken, Klein-Kinder-bereich 
mit 2 planschbecken und vielen Wasserspielen 
sowie der rutschenanlage mit der Wettkampf-
rutsche „aqua-Match“ und 94 m-langen bodes-
ilde-rutsche. das Freibad ergänzt mit seinen 
vielen weiteren attraktionen das angebot: 50 

m-schwimmerbecken, erlebnisbecken mit Wasservulkan, strömungskanal, 
steil- und breitrutsche, unterwasserliegen, Wasserfontänen, sprungbecken 
mit 1m-, 3m- und 5m-sprunganlagen, Wasser-abenteuer-spielplatz auf meh-
reren ebenen für die Kleinsten, sandspielbereich mit dem großen piraten-
schiff „aLbpirat“, spielplatz uvm. auch für die „großen“ gibt es außerhalb 
des Wassers beschäftigung beim beach-Volleyball oder tischtennis, auf der 
basketballanlage oder gemütlich beim Freiland-schach. entspannen können 
sich gäste in den ruhezonen und auf der großen Liegefläche im Freibad.

Waldbad Schöllbronn

das Waldbad schöllbronn ist das Familienfreibad mitten im Wald, süd-
lich vom stadtteil schöllbronn. unter einem imposanten Zeltdach 

erwartet die gäste eine extravagante badelandschaft für jedes alter. Ob 

schwimmen im 25m-schwimmerbecken oder action im erlebnisbecken mit 
strömungskanal, breitrutsche, turborutsche sowie schwallbrunnen oder Was-
serspaß für die Kleinen im großzügigen planschbereich mit Kleinrutsche, 
nackenduschen, 
Wasserigel und 
einem großen 
sonnensegel. au-
ßerhalb der Was-
serbecken kön-
nen sich Kinder auf dem spielplatz und erwachsene auf dem beach-Volley-
ballfeld auspowern. der komplette sanitär- und umkleidebereich wurde 2018 
saniert und bietet mit modernsten anlagen hohen Komfort.

Badesee Buchtzig

der badesee buchtzig verspricht südländische strandatmosphäre mit 
allem was dazu gehört: sand- und Wiesenstrand, Kinderplanschzo-

ne, abgegrenzter schwimmerbereich, schwimminseln sowie tretbootverleih. 
die große Liegewiese bietet schattenplätze 
unter bäumen. außerhalb des Wassers gibt 
es einen Kinderspielplatz, beach-Volleyball-
Feld, basketballanlage und tischtennis sowie 
großzügigen grillplatz. das 2017 sanierte 
betriebsgebäude mit modernsten, sanitären 
anlagen ergänzt das große angebot des 
„buchtzigsees“. der umgebaute Kiosk mit 
seiner herrlichen seeterrasse lädt zum Ver-
weilen ein.
in allen bädern ist eine gastronomie vorhanden.
Öffnungszeiten und weitere informationen gibt es auf der homepage  
www.baeder-ettlingen.de oder unter tel.-nr.: 07243 101-811.

Entspannung, Vielfalt, Wohlfühlen = Schwimm- und Freizeitspaß in den Ettlinger Bädern

IN ETTlINgEN
schWiMMbäder

Tipp

Info unter 07243 101-811

Ettlinger Bäder
Ettlinger Bäder

Ettlinger Bäder
Ettlinger Bäder

Ettlinger Bäder
Albgau-Hallenbad 
Albgau-Freibad
Badesee Buchtzig 

Waldbad Schöllbronn

Die Ettlinger Bäder sind 
das Freizeitangebot der

wwww.albgaubad.de 
www.baeder-ettlingen.de 

 DAS ALBGAUBAD – 
 Hallenbad, Sauna und Freibad
 Hallenbad mit Waterclimbing-Kletterwand,
 Wettkampf- und Bodyslide-Rutsche, Sport-
 angebot, großzügiger Eltern-Kind-Bereich, 
 beheiztem Außenbecken uvm.
 Saunalandschaft mit herrlichem Saunagarten 
 und großem Außenbecken, Wohlfühlambiente 
 im Innenbereich, finnische Saunen, Alb-Dampfbad, Whirlpool und Eisbrunnen. Das Freibad bietet auf 1.900 m² Wasserfläche  
 alles für Klein bis Groß, vom Schwimmen und Springen bis zum Planschen oder von Action bis relaxen.

 BADESEE BUCHTZIG   Ob schwimmen, schnorcheln, Tretbootfahren, paddeln oder sandeln, spielen und genießen – 
 der Badesee Buchtzig ist Strandatmosphäre pur in Ettlingen.

 WALDBAD SCHÖLLBRONN   Erholung in der Natur verspricht die extravagante Badelandschaft – das Freibad für die 
 ganze Familie mit Rutschen, Strömungskanal und großem Kinderplanschbereich.

 Bade-Erlebnis das ganze Jahr über!
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KulTurSommEr 2019
bad herrenaLb

Tipp

11. Internationales Klavierduo-Festival in  
Bad Herrenalb vom 30. mai bis 2. Juni
ganz im Zeichen der Klavierduo-Virtuosen steht das Klavierduo-Fes-
tival über das christi himmelfahrts Wochenende. pianistinnen und 

pianisten aus deutschland, 
Litauen, südkorea und den 
usa bieten dem publikum 
feinste Klavierkunst. eröff-
net wird Festival am 30. 
Mai mit Open-air Konzer-
ten junger Klavierduos, die 
von 15 uhr bis 17 uhr in 
der Konzertmuschel im 
Kurpark und am bahnhof 
stattfinden. der eintritt zu 
diesen Konzerten mit po-
pulären Werken für Klavier 
zu vier händen ist frei. 
ebenfalls am 30. Mai ab 19 
uhr spielen die Zwillings-
schwestern ieva und au-
guste petkunaite aus Li-
tauen und susan und sa-
rah Wang aus den usa un-
ter dem Motto „Zwillings-
duos“ im Kurhaus. das ko-
reanische duo shinpark 

tritt am 1. Juni um 19 uhr erstmalig in bad herrenalb auf. der titel 
ihres programms lautet  „Wien und Walzer“ und verspricht Klassik-
freunden mit Werken von schubert, ravel, reger und Johann strauß 
ein ebenso anspruchsvolles wie beschwingtes Konzertvergnügen. 
technische brillanz und sensibel-einfühlende gestaltung beweist das 
duo hans-peter und Volker stenzl am 2. Juni ab 19 uhr im Kurhaus 
mit seinem programm „brahms und nietzsche – ein programm zum 
175. geburtstag des philosophen“. die tickets für alle Klavierduo-
Konzerte im Kurhaus sind für jeweils 17 euro im Vorverkauf in der 
tourist-info bad herrenalb und online auf www.reservix.de erhältlich. 
an der abendkasse kosten die Karten 19 euro. 

Handwerkskunst in historischer Kulisse  
vom 8. bis 10. Juni
im historischen ambiente des Klosterareals lockt der traditionelle 
Kunsthandwerkermarkt an pfingsten die besucher mit ausgewählten 
anbietern nach bad herrenalb. Von a wie aquarellmalerei bis Z wie 
Zierrat reicht die angebotspalette der künstlerisch wie handwerklich 

hochwertigen pro-
dukte. dabei las-
sen sich neben 
fast vergessenen 
Fertigungsweisen 
auch viele neue 
und originelle ide-
en entdecken - 
man kann schau-
en, bewundern, 
kaufen oder inspi-
rationen sammeln. 
eein vielfältiges 
Musikprogramm 

mit keltischen Klängen, einem gitarren-ensemble, populären songs 
auf dem saxophon und der trompetenlegende Walter scholz in der 
ev. Klosterkirche sorgt an allen drei tagen für beste unterhaltung. 
der Kunsthandwerkermarkt hat vom 8. bis zum 10. Juni täglich von 
11 uhr bis 19 uhr geöffnet. Bild: Jan Bürgermeister

leckerbissen aus dem Schwarzwald – der Naturpark-
markt am 23. Juni lädt ein zum genießen
ein kulinarisches Festival für die sinne ist der naturparkmarkt, der 
am sonntag, den 23. Juni um 11 uhr auf dem herrenalber rathaus-
platz seine pforten öffnet. bis in den abend hinein ziehen die düfte 
von saftigen holzfällersteaks, hausgemachten Maultaschen, frischem 
holzofenbrot und 
weiteren frischen, 
regionalen Lecker-
bissen durch die 
stadt und laden 
zum probieren 
und genießen  
ein. angeboten 
werden außerdem 
hausgebrannte 
edelbrände, echter 
imkerhonig und 
viele andere pro-
dukte der schwarzwaldbauern. einblicke in deren herstellung bietet 
das Fahrzeugmuseum Marxzell mit der präsentation ausgewählter 
landwirtschaftlicher geräte aus der Vergangenheit. Für die musikali-
sche unterhaltung sorgt ab 11.30 uhr ein Frühschoppenkonzert mit 
den albtalmusikanten und am nachmittag zünftige blasmusik mit 
dem Musikverein Loffenau. die Kinder freuen sich auf spannende, 
von den pfadfindern gestaltete spiele und einen kleinen streichel-
zoo.  Bild: Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb

Das Sommernachtstheater im Jubiläumsjahr  
vom 27. Juni bis 14. Juli
die überregional bekannte theaterveranstaltungsreihe des sommer-
nachtstheaters feiert dieses Jahr ihr 20. Jubiläum. Vom 27. Juni bis 
14. Juli 2019 findet das theater dieses Mal auf der Freilichtbühne im 
Klosterviertel statt. in historischem ambiente stellen die engagierten 
amateurschauspieler mit zwei hochkarätigen stücken an insgesamt 
16 terminen er-
neut ihr schau-
spielerisches Kön-
nen unter beweis. 
theaterbegeister-
te dürfen sich auf 
die Komödie 
„shakespeares wil-
de Weiber“ und 
das Familienstück 
„das tapfere 
schneiderlein“ 
freuen. Zwei un-
terhaltsame stük-
ke unter der be-
währten regie von andrea und bodo Kälber. tickets gibt es in der 
tourist-info bad herrenalb und unter www.reservix.de. 

Weitere Informationen und Tickets:  
tourist-info bad herrenalb, rathausplatz 11, 76332 bad herrenalb, 
tel.: 07083 500555, www.badherrenalb.de und www.reservix.de
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Lebendiges MurgtaL   Juni•Juli•august 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
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Räume für Feierlichkeiten 
mit Übernachtungs-
möglichkeiten im 
EZ / DZ / Familienzimmer

Großer 
Seminarraum

täglich Genießer-
Frühstücksbuffet

Parkplätze 
im Hof

www.hotel-saresma.de

07224 – 
628 94 61
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