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

Ihr Team der Ferienregion „Im Tal der murg“  

editOriaL
liebe leserinnen und leser, liebe gäste,
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Hundsbach

murgTal
unser

Fur SIE da...
Wir sind

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

sprechzeiten: 
Mo., di., Mi. do. 8.30 – 12.30 uhr und  
 14.00 – 17.00 uhr 
Fr.  8.30 – 12.00 uhr

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

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

Verkehrsamt loffenau

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

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

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

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

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

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

ÖFFentLiche Führung

der Wald- und Wiesenpfad entlang des reichenbachs zwischen den 
gernsbacher stadteilen hilpertsau und reichental bildet eine idyl-

lische 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 kostenlo-
se Führung am Kunstweg am  reichenbach statt mit Start um 
11.30 uhr.
der etwa 2,5 Kilometer lange Kunstweg am reichenbach bietet zeitgenössi-
sche Kunst zum betrachten, anfassen und staunen. das idyllische seitental 
der Murg im nördlichen schwarzwald zwischen hilpertsau und reichental 
wartet mit alten heuhütten, duftenden Wiesen, einem plätschernden Forel-
lenbach 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 jüngeren Künstler, die direkt eine arbeit für den Kunstweg erschaf-
fen haben, ist chen Fei. ausgangspunkt seiner künstlerischen annäherung ist 
die rudimentäre Form eines turms. so beginnt seine gedankliche arbeit immer an Modellen, die er im atelier anfer-
tigt, analog und digital. architektonische Formen aus seiner erinnerung, zum beispiel aus deutschland und china, 
spielen eine wichtige rolle. Je nach Ort der umsetzung verändern sich seine skulpturen, passen sich an die räumli-
chen gegebenheiten an und verschmelzen mit ihr. das Material holz hat der Künstler auf grund des ausstellungs-
ortes am Kunstweg gewählt. entscheidender ist die idee, räume einzunehmen oder auch zu verdrängen für neue 
plätze und eine neudefinition von vorhandenen innen- und außenräumen. die skulptur turm besteht aus drei in-
einander verschränkten angedeuteten rechtecken, ähnlich der architektonischen Form von türmen. am Kunstweg 
am reichenbach erscheint sie wie eine räumliche Zeichnung vor dem hintergrund des Waldes. die idyllische umge-
bung wird protagonist in der installation. so sieht der junge Künstler die aufgestellte skulptur auch nicht als end-
punkt seines denkens, sondern als ausgangspunkt von reflexion: betrachter erweitern die skulptur gedanklich in 
den Wald hinein, verbinden und trennen Linien, setzen neue teile an oder entfernen diese.
die tour dauert rund zwei stunden und findet bei  jedem Wetter statt. der treffpunkt ist am beginn des Kunstweges 
an der infotafel auf dem parkplatz im  reichenbachtal, hinter dem gewerbegebiet.  
anfahrt + info www.kunstweg-am-reichenbach.de  

Tipp 

Abb.: Chen Fei – Turm 2018, Kantholz ver-
schraubt, Höhe 300 cm. Foto: Wolfgang Froese

Fo
to

: R
ei

nh
ol

d 
Ba

ue
r

KuNST & NaTur

LM 2019_09-11_id5m.indd   3 19.08.2019   14:12:44 Uhr



4 Lebendiges MurgtaL   september•Oktober•november 2019

am Morgen steigen langsam die nebelschwaden im 
Moor auf. ein kleiner schauer läuft beim gedan-

ken an den „Knaben im Moor“ von annette von droste-
hülshoff den rücken hinab. doch der herbst ist auch eine 

herrliche Zeit um viele Formen, Farben und düfte zu ent-
decken. gerade im Moor dürfen die sinne sich über viele 
verschiedene eindrücke freuen: der duft nach Moor und 
Wald, farbenfrohe birkenblätter, raschelndes Laub auf dem 
steg, feuchter nebel auf der haut. tauchen sie ein in die-
se Welt, lauschen sie den Märchen und Mythen und nut-
zen sie den Mancherorts sprießen schon die pilze aus 
dem boden. doch Vorsicht ist geboten! nicht überall ist 
das sammeln erlaubt. in naturschutzgebieten, wie den 
hochmooren am Kaltenbronn ist es nicht gestattet die 
Wege zu verlassen und pflanzen, pilze und tiere mitzu-
nehmen. und manche pilze sollte man nicht sammeln, da 
sie für Menschen nicht genießbar oder giftig sind. bei den 
geführten touren mit den pilzsachverständigen lernt man 
die guten von den „schlechten“ zu unterscheiden und be-
kommt auch noch leckere rezepte dazu.
Mit etwas glück hört man auch ein lautes rufen durch 
den sonst ruhigen Wald schallen. die brunftzeit der rot-
hirsche hat begonnen. die rothirsche sind die größten 
Waldbewohner im schwarzwald. 
und nein, sie sind nicht die Männer 
der rehe. ihre Frauen sind die 
hirschkühe. um deren gunst buhlen 

sie in den Morgen- und abendstunden der ersten kühlen 
herbstnächte mit ihrem lauten röhren. auf einer Wande-
rung mit dem Förster im abendlichen Wald kann man ih-
nen lauschen. dazu erfährt man allerhand Wissenswertes 
zur tierart und die Zusammenhänge im Waldökosystem. 
die ruhigere Zeit zum Jahresende lädt auch ein zum inne 
halten und sich auf die bevorstehende Winterzeit im haus 
vorzubereiten. damit das heim schön geschmückt ist, wird 
aus naturmaterialien tolle deko selbst gebastelt, gebun-
den und gedruckt. der herbstwald liefert dazu vielfältiges 
bastelmaterial.
und was machen die insekten im herbst? einige haben 
sich schon ins Winterquartier zurückgezogen, viele ster-
ben. in boden, pflanzen und gewässern wartet schon die 
kommende generation auf’s nächste Frühjahr. 

beim Familientag am Sonntag, 3. November kann man 
nochmal die insekten der sonderausstellung „inseKten – 
Kleine tiere ganz grOss“ besuchen und mit dem natur-
theater für groß und Klein Frl. brehm’s tierleben am Le-
ben der Wildbienen teilhaben. danach macht auch das in-
fozentrum eine kleine ruhepause bis einschließlich 28. 
november.

ab Freitag, 29. november ist das infozentrum wieder ge-
öffnet. nachmittags wird um 15 uhr die neue sonderaus-
stellung „rohstoff holz – vielseitig verwendbar“ in Zusam-
menarbeit mit der Fachhochschule rottenburg, Fachrich-
tung holzwirtschaft eröffnet. alle bürgerinnen und bürger 
sind hierzu herzlich eingeladen.

Weitere infos unter www.Infozentrum-Kaltenbronn.de 

HErBST auF dEm KalTENBrONN
Wenn der hirsch ruFt …

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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uniMOg-MuseuM
VIEl „aCTION“ uNd EIN JaZZaBENd

Konzert mit „all about Jazz“ und  
„Special guest“ mario götz

am samstag, dem 26. Oktober spielt die bigband-Formation  
„all about Jazz“ ausnahmsweise nicht auf der terrasse des 

unimog-Museums, sondern mitten zwischen unimog in der Museums-
halle. der name der band aus 20 hochmotivierten, jazz begeisterten 
profi- und Laienmusiker aus dem badischen raum ist programm! das 
repertoire erstreckt sich über viele stilrichtungen von klassischem 
swing über Latin und blues bis hin zu knackigem Funk.
als special guest ist an diesem abend der gernsbacher ausnahme-
Künstler Mario götz mit von der partie. Mit titeln von Michael 
bublé, robbie Williams, stevie Wonder, tom Jones, tower of power 
bis James brown. 
Mal als unver-
wechselbar 
 souliger solist, 
mal im gefühl-
vollen  duett mit 
den band-
sängerinen.
Karten für dieses 
Musik-event der 
extraklasse gibt 
es ab Mitte 
 september im 
unimog-Museum.

Ruhige Herbstzeit? Nicht im Unimog-Museum. Noch einmal geht es rund beim zweiten Aktionstag zum Thema „Der Unimog als Baumeister“. 
Und wie schon im gesamten Jahr 2019 sind die Fahrzeuge und die Mitarbeiter des Museums „ganz groß in Fahrt“.
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Unimog-Museum · An der B 462 · Ausfahrt Schloss Rotenfels 76571 Gaggenau
Stadtbahn von Karlsruhe oder Freudenstadt · Haltestelle Bad Rotenfels Schloss
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 10 - 17 Uhr

Straßenbau und Bau der Murgtalbahn
als Wegbereiter
Fahrzeugschau – Womit der Reisende
unterwegs war
Urlaub in den1950er Jahren –
mit Zelt oder im Privatzimmer
Baiersbronn – vom Waldbauern-
zum Sternedorf
Begleitprogramm mit spannenden Vorträgen

Faszination
Unimog-Museum
1. Dezember 2019 – 19. April 2020

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

Zu Fuß, zu Pferd – mit Bus und Bahn –
Wie der Fremdenverkehr ins Murgtal kam

Unsere Werbepartner:

Unsere große Winterausstellung mit folgenden Inhalten:

Anzeige 93x133 LM Winter 2019 B.qxd:Layout 1  14.08.2019  12:39 Uhr  Seite 1

Historischer Fahrzeugkorso beim großen  
Jubiläumsfest der Stadt „125 Jahre automobilbau  
in gaggenau“ am 08.09.

seit 125 Jahren werden in der stadt an der  Murg Fahrzeuge 
bzw. Fahrzeugteile gebaut. ein Jubiläum, das am 07. und 

08. september mit einem großen Fest für alle bürger und gäste 
 gefeiert wird. den historischen Fahrzeugkorso, der am sonntag des 

Festwochenendes, also am 08. september, um 14.30 uhr am Werk 
gaggenau der daimler ag startet und über die innenstadt und den 
Kurpark bis zum unimog-Museum führt, organisiert das unimog-
Museum. in ihm sind 105 der 125 Jahre gaggenauer automobil-
geschichte mit Fahrzeugen vertreten – vom Orient-express von 
1897 aus den industriewerken des theodor bergmann bis zum 
 letzten unimog aus gaggenauer produktion von 2002. „dazwischen“ 
bietet eine so noch nie gezeigte sammlung von LKW, bussen, 
 sonderfahrzeugen und unimog in Fahrt, und zwar – fast – voll-
ständig auf eigener achse, reichlich gelegenheit zu schauen, zu 
staunen und in erinnerungen zu schwelgen. 

Zweiter aktionstag im rahmen der Sonderausstel-
lung „der unimog als Baumeister“ am 29.09. –  
gastfahrzeuge herzlich willkommen

baggern Fräsen, Verfüllen, Verdichten, Zerkleinern – beim 
zweiten aktionstag im rahmen der 

 sonderausstellung über den unimog in der bauwirtschaft am  
29. september kann man all das noch einmal live erleben. 
sowohl in der Museumshalle als auch im außenbereich werden 
Fahrzeuge und zahlreiche anbaugeräte präsentiert und auf einer 
historischen baustelle im einsatz vorgeführt – darunter ein platten-
verdichter, ein heckbagger und eine grabenfräse. der Zweiwege-
unimog des Museums ist auf der schiene unterwegs und nimmt 
passagiere auf seinem angehängten Waggon mit. im einsatz ist 
auch ein steinbrecher von 1934 als anbaugerät an einem unimog. 
herzlich willkommen zu diesem aktionstag sind unimog und  

Mb-trac mit 
 entsprechenden 
anbauten und 
ausrüstungen. 
Wer mit dem 
 eigenen baufahr-
zeug vorfährt, 
 bekommt freien 
eintritt und einen 
essens- und  
getränke- 
gutschein.
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pOetischer biLderreigen
Freitag, 1. November 2019

auS lICHT uNd SCHaTTEN

eine ästhetisch-poetische reise rund um den glo-
bus erwartet die besucher bei „Moving sha-

dows“ am 01. november 2019 um 20 uhr in der badner-
halle rastatt. die preisgekrönte show der theatergruppe 

„die Mobilés“ besticht durch eine berauschende Mischung 
aus theater, tanz und schattenspiel.
acht Menschen, eine Leinwand, dazu Licht und Musik – 
mehr braucht es nicht für eine traumhafte reise durch die 
Fantasiewelten hollywoods. Mit filigranen bildern, die an 

feinste scherenschnitte erinnern, umgarnen die artisten, 
tänzer und pantomimen ihr publikum. „die Mobilés“ kreie-
ren mit präzision und Leichtigkeit einen poetischen bil-
derreigen aus fließenden Körpern. hinter der Leinwand 

verschmelzen die tänzer zu Landschaf-
ten, tieren und gebäuden und beleben 
damit die Fantasie der Zuschauer.
das ensemble „die Mobilés“ wurde nach 
dem rtL supertalent halbfinale in 
deutschland sieger des „supertaLen-
tes“ in Frankreich. beim weltgrößten 
comedy-Festival „Juste pour rire“ in 
Montreal gewann die Formation zwei 
von insgesamt 6 preisen, den „Kreativi-
tätspreis“ und „sieger der herzen“. das 
ist im Laufe der 30-jährigen geschichte 
dieses Festivals noch keiner anderen 
gruppe gelungen.
lichtkunst für groß und Klein
das schattenspiel gibt es seit den an-
fängen der Menschheit. so ist z.b. die 
chinesische Variante mit beweglichen 
Figuren hinter einer transparenten Folie 

Jahrtausende alt. in Filmen dient das spiel mit Licht und 
schatten dem spannungsaufbau, beispielweise in „nosfe-
ratu“ von 1922. eine neuere Form zeigt der Vorspann der 
bond-Filme. beliebt vor allem bei Kindern ist das hand-
schattentheater, bei dem nur die hände Figuren formen. 
die Zusammensetzung all dessen gepaart mit einer gro-
ßen portion Kreativität, das ist das moderne schattenthea-
ter von heute. das sind die Moving shadows.

Veranstalter: Kultur & Veranstaltungen, eigenbetrieb der 
stadt rastatt. tickets gibt es ab 28 euro an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen, bei reservix oder telefonisch unter  
tel. 07222 789800.

Veranstalter:

Fon:  +49 71 21/47 86 05
info@magnetic-music.com
www.magnetic-music.com

Pioniere des Schattenspiels · www.diemobiles.de

Fr. 1. November 2019 
BadnerHalle Rastatt
Tickets unter 07222 - 789 800 - www.reservix.de 
und an allen bekannten Vorverkaufsstellen

moving Shadows zu gast in der BadnerHalle in rastatt

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

Ihre regionale Fachwerkstatt
für PKW und LKW aller Fabrikate!

Mertec GmbH   Adolf-Dambach-Straße 4   76571 Gaggenau
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pOetischer biLderreigen schWarZWaLdFest 
von Samstag, 21. September bis Sonntag, 22. September 2019

Im KüNSTlErHauS rOSSmEISl 

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

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

Münsterländer 
Grienkenschmied
Bio-Schnittkäse von Söbbeke
Sagenhaft würziger Käse aus  
dem Münsterland,  
50 % Fett i. Tr.

  
PREIS
100 g

2,49

auch in diesem Jahr wird es wieder ein Kunst-
event im Künstlerhaus rossmeisl in 

 Weisenbach geben. die Organisatorin senja haitz hat  
sich in diesem Jahr für ein schwarzwaldfest entschieden, 
7 verschiedene Künstler präsentieren ihre handwerke zum 
thema: schWarZWaLd, heiMat, daheiM …

Mit dabei an beiden tagen: Töpferkunst – Michaela 
sparn; Hausgemachte Pralinen und mehr – tanja buch-

wald; Yoga accessories und selbstgefer-
tigte deko –  rosi gillen; Filzkunst – doris 
Feichtenbeiner; Selbstgenähtes & drucke 
– heike Weber, Schönes aus Stoff „Püppi 
Style“ – claudia Muly; altes wieder schön 
gemacht – senja haitz; und vieles mehr.

selbstgemachtes steht wie immer im 
Künstlerhaus im Vordergrund, sie können 
sich wieder einmal in heimeliger atmo-
sphäre die Zeit vertreiben, schlendern und 
genießen.

auch für Leckereien ist gesorgt: die Baldes 
Brothers aus Obertsrot versorgen sie mit ihren Köstlich-
keiten, Sven Nieger und Weingut Strobel präsentieren 
ihre Weine,  senja haitz verwöhnt sie mit süßen Leckerei-

en: Frische Waffeln, Kaffee und ei-
ner schönen Kuchenauswahl am 
sonntag.

an beiden Tagen wird ganztägig 
markus Seiterich mit seiner mo-
torsägen-Kunst und Florian rüh-
mann mit  Ballonzauber Event-
kunst vor Ort sein und sie mit ih-
ren Kunstwerken und shows beein-
drucken.

Samstag,  
21. September 2019
Veranstaltung von 16 – 21 uhr
claudia Mnich wird mit dem schul 
chor ab 17 uhr das thema „hei-
Mat“ musikalisch begleiten.

um18.30 uhr findet ein Ökomeni-
scher gottesdienst/Kunstmesse mit 
pfarrer holler & pfarrerin eger am 
Künstlerhaus rossmeisl statt.

ab 19.30 uhr wird Moritz eichin den abend mit gitarren-
musik „ hits der letzten Jahrzehnte“ LiVe & unplugged 
umrahmen.

Sonntag, 22. September 2019
Veranstaltung von 11 – 19 uhr
um 15 uhr präsentiert Yulia Keck zum thema schwarz-
wald die Kid's der tanzgruppe tV Forbach. der eintritt ist 
frei! 

senja haitz und ihre Künstlerfreunde freuen sich auf ihren 
besuch.

da es im Ortskern von Weisenbach nur sehr wenig öffent-
liche parkplätze gibt, wird darum gebeten, am Friedhof 
oder der sporthalle zu parken und die kurze strecke zum 
Künstlerhaus in die gaisbachstraße 35 zu Fuß zu gehen.  

info's zu senja haitz unter:  
www.einmalige-pinselstriche.de
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125 JaHrE auTOmOBIlBau
stadt gaggenau 

Jubiläumsfest am Samstag, 7. und Sonntag, 8. September

Weltweit gibt es nur ein Automobilwerk in dem seit 125 Jahren 
 produziert wird. Grund genug für die Heimatstadt Gaggenau dieses 
außergewöhnliche Jubiläum mit einem zweitägigen Fest zu feiern.

neben benz, daimler und Lutzmann ist der gaggenauer 
theodor bergmann der vierte industriepionier in 

deutschland. Zusammen mit dem ingenieur Joseph Vollmer ent-
wickelte und baute er 1894 den ersten marktfähigen benzin- 
Kraftwagen, den „Orient-express“. aus der ursprünglichen Firma 
bergmanns industriewerke wird schließlich im Jahr 1911 die  

„benz-Werke gaggenau“. 
es gibt noch weitere Meilensteine 
der gaggenauer automobilge-
schichte wie zum beispiel den bau 
des ersten diesel-Lkw der Welt im 
Jahr 1923 mit einer nutzlast von 
fünf tonnen. das unternehmen 
war damals alleiniges Konstrukti-
ons- und entwicklungswerk für 
nutzfahrzeuge wie Lkws, busse 
und Kommunalfahrzeuge. 1951 

kam der legendäre uniMOg von göppingen nach gaggenau. bis 
2002 wurde er in gaggenau produziert. dem universalmotorgerät 
wurde 2006 zudem ein Museum in gaggenau gewidmet. heute ist 
der standort Kompetenzzentrum für schaltgetriebe. 

gaggenau – Voll in Fahrt

Mit Konzerten, Korso und Kuriosem wird das Jubiläum gefei-
ert. Vom Marktplatz bis zum Kirchplatz an st. Josef reicht 

die Festmeile über die beiden tage. gestartet wird am samstag ab 
15 uhr bis Mitternacht sowie am sonntag ab 11 uhr. auf beiden 
plätzen gibt es musikalische unterhaltung sowie bewirtungs-
angebote durch Vereine und gastronomen. 
am Samstag ziehen gleich zwei straßentheater-produktionen die 
blicke auf sich. die niederländische gruppe  „Tukkerconnexion“ ist 
mit einer „Classic rally ride“, unterwegs. inspiriert von den hel-

denhaften pionieren der automobilgeschichte und ihren schönen 
Fahrzeugen reist die gruppe mit viel humor in die Vergangenheit.
artistisch und vor allem nur auf zwei rädern ist zudem das  
duo Kaos in der innenstadt unterwegs. 
auf dem Kirch platz interpretieren ab 15.30 uhr die bandmitglieder 
von „livingroom“ bekannte titel aus rock, pop und Jazz, gefolgt 
von der jungen lokalen band „delight“.
ab dem späten samstagmittag verwandelt sich der Marktplatz in 
eine große Open-air-Konzertfläche. den auftakt übernehmen  
„die Tollenhechte“ mit 50er Jahre songs, rock’n roll und twist. 
gegen 20 uhr gehört die Marktplatzbühne den moonlights, die 

mit vielen bekannten und beliebten Ohrwürmern sowie schlagern 
die stimmung weiter anheizen werden. danach dürfen sich die 
 besucher auf einen weiteren einheimischen star freuen:  
Eric Prinzinger, der mit seiner elvis-show gegen 22 uhr starten 
wird. ergänzend dazu haben die gaggenauer geschäfte am 
 Samstag bis 18 uhr geöffnet, so dass einkaufsbummel mit 
 musikalischen und kulinarischen genüssen kombiniert werden 
kann. in der unteren hauptstraße werden zudem Oldtimer aller  
art bewundert werden können. 
der Sonntag beginnt ab 10 uhr mit dem „Volksbank-radeln für die 
region!“ bei der tour de gaggenau. start ist bei der Voba haupt-
filiale. ab 11 uhr startet das bewirtungsangebot, passend dazu gibt 
es blasmusik satt zum Frühschoppen. Musik auf Wunsch ermöglicht 
die „lebende Musikbox“ am nachmittag auf dem Kirchplatz.

automobil-raritäten auf gaggenaus Straßen

auf gaggenaus straßen wird so manche rarität zu sehen 
sein. allen voran der Orientexpress von 1897 sowie 

 historische Lkws, die in den frühen 1900er Jahre  gebaut wurden. 
 Zudem werden unimogs mit dabei sein. der  Jubiläums-Korso 
 startet um 14.30 uhr am „geburtsort“ am benz-Werk rollt dann in 
richtung innenstadt. auf dem Marktplatz  werden die Fahrzeuge 
von stefan schwaab begrüßt. über die  berliner brücke fährt der 
Korso über die bismarckstraße durch den Kurpark zum unimog-
Museum. derweil geht es im herzen der stadt schlag auf schlag 
weiter. der Showtanzgruppe des goethe-gymnasiums gehört  
die bühne ab 16 uhr,  anschließend spielen nacheinander zwei 
 Formationen auf. unter  anderem zum ausklang die Soulzentrale. 
die neue band mit  bekannten Musikern aus der region feiert an 
diesem abend premiere.

Straßentheater mit Tukkersconnexion – eine besondere Classic Rally Foto: Jaap Bouwens

Auto. Stadt. Zukunft.
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ENTdECKEN, ErlEBEN, EINKauFEN
OFFerta 2019 – 

von Samstag, 26. Oktober bis Sonntag, 3. November 2019

praktische Küchenhelfer für hobbyköche, inspi-
ration für heimwerker-helden, köstli-

che Leckereien für genießer und fachkundige beratung von ex-
perten: Vom 26. Oktober bis 3. november bietet die offerta ihren 

besuchern in der Messe Karlsruhe alles, was das herz begehrt. in 
allen vier hallen und dem atrium stellen über 830 aussteller ih-
re produkte und dienstleistungen aus den themenbereichen 
Freizeit und Mobilität, bauen und informieren, Leben und Woh-
nen sowie einkauf und genuss vor. auch besondere thementage 
stehen auf dem programm der offerta: besucher können sich am 

Freundinnentag (31.10.) sowie – erstmals in diesem Jahr – am 
tag der regionen (29.10.) und am hoepfner-tag (02.11.) auf 
zahlreiche spezielle angebote und programmpunkte freuen.
offerta music award: messe Karlsruhe sucht besten  
music-act der region
auch in diesem Jahr sucht die Messe Karlsruhe wieder nach ta-
lentierten Musikern, die ihr Können auf der offerta präsentieren. 
solo-act oder band, newcomer oder alter hase – wer mitma-
chen möchte, kann sich bis zum 27. september bewerben. in 
diesem Jahr stehen die etwas leiseren töne – aktustisch und un-
plugged – im Fokus: Ob Klavier, akustikgitarren, Kontrabass oder 
cajon, ob pop, rock oder Klassik, die Künstler können ihrer Krea-
tivität freien Lauf lassen.
Weitere informationen zur offerta und zum offerta Music award 
unter: www.offerta.info und www.facebook.com/offerta.messe

die Einkaufs- und Erlebnismesse in der messe Karlsruhe
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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
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Sonntag, 08.09.2019
gaggENau
10 uhr, „125 Jahre Automobilgeschichte“ in Gaggenau. 
großes Jubiläumsfest. der historische Fahrzeugkorso 
startet um 14.30 uhr am Werk der daimler ag und fährt 
über die innenstadt und den Kurpark bis zum unimog-
Museum. treffpunkt: Marktplatz. Weitere informationen 
unter tel. : 07225 962661.

16 uhr, Kurkonzert vom Musikverein Harmonie Otte-
nau. treffpunkt: Konzertmuschel im Kurpark bad roten-
fels, badstraße. eintritt frei. Weitere informationen unter 
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
10 uhr, Wanderung mit Rainer Schulz durch Obertsrot. 
treffpunkt: parkplatz stadtbahn haltepunkt Obertsrot. 
eintritt frei. spenden werden gerne entgegen genom-
men. anmeldung und weitere informationen bei der 
touristinfo unter tel.: 07224 64444.

13 uhr, Tag des offenen Denkmals im Kirchl. Mit histori-
scher Ortsbegehung um 14.30 uhr und bewirtung. treff-
punkt: Kirchl, st. erhard Kapelle in Obertsrot, Obertsroter 
str. 5. Weitere informationen unter  
kultur-im-kirchl.weebly.com.

13 uhr, Tag des offenen Denkmals – Öffnung unbe-
kannter Orte. beim bundesweiten tag des denkmals öff-
nen auch in gernsbach wieder einige denkmäler ihre 
pforten für interessierte besucher. in der Kernstadt und 
den stadtteilen gibt es aus diesem anlass besondere 
Führungen und programmpunkte. auch die gernsbacher 
Museen haben geöffnet. Weitere informationen unter 
tel.: 07224 64444.

13 uhr, Tag des offenen Denkmals – Offene Türen an-
lässlich des Stadtjubiläums – Schloss Eberstein und 
Weingut Schloss Eberstein. Führungen werden um 13 
uhr, 14.30 und um 16 uhr angeboten. begrenzte teilneh-
merzahl. treffpunkt: schloss eberstein. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07224 64444.

14 uhr, Wanderung „Moore, Mythen, Märchen“. eine 
Welt der sagen, geheimnisse und Märchen lädt ein zum 
gruseln, schmunzeln, Wundern und staunen auf der 
rundtour am Kaltenbronn. treffpunkt: infozentrum Kal-
tenbronn. Länge: max. 5 km. dauer: 3 stunden. Für die 
ganze Familie. gebühr:  5 euro/pers.. anmeldung unter 
tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

16 uhr, Kurkonzert mit den Alphornbläsern Gernsbach. 
treffpunkt: Konzertmuschel im Kurpark, hildastraße. ein-
tritt frei. Weitere informationen unter tel.: 07224 64444.

lOFFENau
11 uhr, Sommerfest des Reit- und Fahrvereins Loffenau 
beim Reitstall. treffpunkt: bei reiterstüble und reithalle, 
Weg zu dachsfelsen. Weitere informationen unter  
tel.: 07083 923318.

FOrBaCH
Ziegenfest. treffpunkt: Ziegenwinterstall der Ziegen-
freunde bermersbach. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 390.

Murgtäler Radexpress – der Murgtäler radexpress 
bringt vom 1. Mai bis 20. Oktober an allen sonn- und 
Feiertagen rad- und Wandergäste ins Murgtal bis Freu-
denstadt. die Fahrradmitnahme ist kostenlos. Weitere in-
fos unter www.bwegt.de.

Freitag, 13.09.2019 
gaggENau
16.30 uhr, Sportfest Rotenfels. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962661. 

gErNSBaCH
13.30 uhr, Gästebegrüßung und Stadtführung. die tou-
ristinfo 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. treffpunkt: al-
tes rathaus, hauptstr. 11. teilnahme kostenlos, keine an-
meldung. Weitere informationen unter tel.: 07224 64444.

dauerveranstaltungen

raSTaTT
Klassische Schlossführungen durch die Prunkräume des 
Rastatter Schlosses. die Führungen werden dienstags 
bis sonntags sowie an Feiertagen stündlich ab 10 uhr 
durchgeführt. Weitere informationen unter  
www.schloss-rastatt.de.

gaggENau
in der diesjährigen Sonderausstellung „70 Jahre 
Unimog im Baugewerbe – Der Unimog als Baumeister“ 
dreht sich alles um den unimog und seine vielfältigen 
einsätze in der bauwirtschaft. die ausstellung ist bis zum 
24. november 2019 im unimog-Museum zu sehen und 
zu erleben. Weitere informationen unter  
www.unimog-museum.de.

die Winterausstellung „Zu Fuß, zu Pferd – mit Bus und 
Bahn – Wie der Fremdenverkehr ins Murgtal kam“ ist 
vom 01. dezember 2019 bis zum 19. april 2020 zu sehen 
und zu erleben. Weitere informationen unter  
www.unimog-museum.de 

gErNSBaCH
Sonderausstellung „Insekten – kleine Tiere ganz 
GROSS“ vom 30. november 2018 bis zum 03. november 
2019. treffpunkt: auerhahn-pavillon des infozentrums. 
Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

Kunstausstellung mit Bildern des Malers Otto Birg im 
Gernsbacher Rathaus vom 21. september bis 05. no-
vember 2019. die ausstellung ist zu den Öffnungszeiten 
des rathauses montags von 7.30 bis 16 uhr, dienstags 
und mittwochs von 7.30 bis 12 uhr, donnerstags von 
7.30 bis 18 uhr und freitags von 7.30 bis 13 uhr zu se-
hen. Weitere informationen unter tel.: 07224 64444.

SEPTEmBEr
Sonntag, 01.09.2019

gaggENau
Hockete. auf der hockete des sc Mahlbergs gibt es es-
sen und trinken. treffpunkt: Festplatz an der Mahlberg-
halle in Freiolsheim. der eintritt ist frei. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
11 uhr, Naturpark-Markt. der naturpark-Markt bietet 
besuchern ein vielfältiges regionales genuss- und ein-
kaufserlebnis. Landwirte und erzeuger aus der region 
präsentieren die ganze Vielfalt des schwarzwalds. treff-
punkt: Färbertorplatz. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 64444.

11 uhr, Sportfest des FC Auerhahn Reichental mit Fuß-
ballturnier der örtlichen Vereine und mit Blasmusik am 
Sonntag Mittag. die siegerehrung findet am sonntag 
abend statt. treffpunkt: sportplatz reichental, auwiesen-
straße. Weitere informationen unter www.fc-auerhahn.de.

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

15 uhr, Führung auf dem Sabbatweg. die geschichte 
der gernsbacher jüdischen glaubens, die einst in gerns-
bach ihre Lebensmitte hatten, soll erfahrbar gemacht 
und vor dem Vergessen bewahrt werden. treffpunkt: 
Kornhaus, hauptstr. 32. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 64444.

FOrBaCH
Murgtäler Radexpress – der Murgtäler radexpress 
bringt vom 1. Mai bis 20. Oktober an allen sonn- und 

Feiertagen rad- und Wandergäste ins Murgtal bis Freu-
denstadt. die Fahrradmitnahme ist kostenlos. Weitere in-
fos unter www.bwegt.de.

Ausstellung „Lebenswege – Gedicht im Bild“ von Dieter 
Becker Salentin. in dessen ausgestellten Ölgemälden 
spiegeln sich die farbenkräftige und sich bewegende 
natur als unikat wieder. treffpunkt: alte Kirche herren-
wies, herrenwies 25. der eintritt ist frei. Zutritt nach ab-
sprache unter tel.: 0171 4289569. Weitere informationen 
unter www. kulturerbe-schwarzwaldhochstrasse.de.

montag, 02.09.2019
gaggENau
16 uhr, Kurkonzert von den Albtal-Musikanten Marzell. 
treffpunkt: Konzertmuschel im Kurpark bad rotenfels, 
badstraße. eintritt frei. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

Freitag, 06.09.2019 
gaggENau
18 uhr, Weinfest in Rotenfels. im idyllischen und histori-
schen pfarrhof von bad rotenfels findet ein „Weinfest 
der besonderen art“ statt. in idyllischer atmosphäre zwi-
schen dem pfarrhaus, der scheuer, dem brunnen und 
dem backhaus wird das Fest gefeiert. erlesene Weine, 
Musik, wohlschmeckende Leckerbissen und ausgewählte 
biblische erzählungen zum thema „Wein“ bereichern das 
Weinfest. treffpunkt: gemeindehaus st. Laurentius, raiff-
eisenstraße 2. Freier eintritt. Weitere informationen unter 
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
13.30 uhr, Gästebegrüßung und Stadtführung. die tou-
ristinfo 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. treffpunkt: al-
tes rathaus, hauptstr. 11. teilnahme kostenlos, keine an-
meldung. Weitere informationen unter tel.: 07224 64444.

Samstag, 07.09.2019 
gaggENau

Hockete in Freiolsheim. bei essen und trinken kann man 
zusammen sitzen und den tag genießen. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962661.

15 uhr, „125 Jahre Automobilgeschichte“ in Gaggenau. 
großes Jubiläumsfest. treffpunkt: Marktplatz. Weitere in-
formationen unter tel. : 07225 962661.

19 uhr, 4. Endless Summer Party in Sulzbach. „bei lässi-
ger Musik, cocktails und jede Menge stimmung verwan-
delt sich die hintere Liegewiese zu einem sommer-
traum“, versprechen die Organisatoren. die dJ's dOJu, 
L&Y und FreaKY beatZZ heizen der Menge mit den be-
sten „hip-hop, deep-, progressive und Future house 
tracks und Mashups“ der letzten Jahren ein, sodass bis 
in die späte nacht im sand getanzt werden kann. in den 
tanzpausen können sich besucher bei cocktails, bier und 
Wein erfrischen sowie pizza zu studentenpreise genie-
ßen. treffpunkt: schwimmbad sulzbach, dorfstraße 143. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
15 uhr, Hock am Salmenplatz. erlesene spezialitäten 
und frisches bier vom Fass, natürlich musikalische unter-
haltung. treffpunkt: salmenplatz. Weitere informationen 
unter tel.: 07224 64444.

lOFFENau
16 uhr, Sommerfest des Reit- und Fahrvereins Loffenau 
beim Reitstall. treffpunkt: bei reiterstüble und reithalle, 
Weg zu dachsfelsen. Weitere informationen unter  
tel.: 07083 923318.

FOrBaCH
Sommernachtsparty. treffpunkt: Festhalle Langenbrand, 
sägmühlstraße 1. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 390.

Im murgTal
VeranstaLtungen

Termine: www.murgtal.org
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Samstag, 14.09.2019
gaggENau
16.30 uhr, Sportfest Rotenfels. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962661. 

17 uhr, Fest der Feuerwehr Michelbach. treffpunkt: Feu-
erwehrgerätehaus Michelbach, Feldstr. 10. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962661. 

gErNSBaCH
Festakt „100 Jahre Hockeyclub Gernsbach e. V.“. treff-
punkt: stadthalle gernsbach, badener str. 1. Weitere in-
formationen unter tel.: 07224 64444.

19 uhr, Gernsbacher Denkmalnacht. aus der 800-jähri-
gen geschichte gernsbachs haben sich in der altstadt 
zahlreiche denkmäler erhalten. all diese perlen histori-
scher architektur stehen im Mittelpunkt bei der gerns-
bacher denkmalnacht. Viele gruppierungen bieten ein 
umfangreiches programm aus Musik, historienspiel, Le-
sungen und informationen in den denkmälern und brin-
gen sie so zum Leben. die altstadt-gastronomie ver-
wöhnt mit einem besonderen speiseangebot. treffpunkt: 
altes rathaus, hauptstr. 11. Weitere informationen unter 
tel.: 07224 64444.

19 uhr, Führung im Katz'schen Garten. ein gang durch 
die kleine historische parkanlage am ufer der Murg führt 
sie in einen verzauberten und einmaligen spätbarock- 
und skulpturengarten mit einem hauch von exotik. treff-
punkt: Katz'scher garten, bleichstr. 9. eintritt frei, keine 
anmeldung erforderlich. Weitere informationen unter 
tel.: 07224 64444.

FOrBaCH
50 Jahre Jugendfeuerwehr Forbach. treffpunkt: Feuer-
wehrgerätehaus Forbach, Friedrichstr. 20. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07228 390.

Sonntag, 15.09.2019
gaggENau
10 uhr, Fest der Feuerwehr Michelbach. treffpunkt: Feu-
erwehrgerätehaus Michelbach, Feldstr. 10. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962661. 

10 uhr, Familienwandertag des OGV Sulzbach. alle Fa-
milien sind herzlich dazu eingeladen am Familienwan-
dertag des OgV sulzbach teilzunehmen. Mitzubringen: 
Wanderkleidung (vor allem schuhe), getränke und grill-
gut. Weitere informationen und anmeldung unter  
tel.: 0177 1839777.

11 uhr, Sportfest Rotenfels. Weitere informationen unter 
tel.: 07225 962661. 

16 uhr, Kurkonzert vom Musikverein Selbach. treff-
punkt: Kurpark bad rotenfels, badstraße. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962661. 

gErNSBaCH
9.30 uhr, Gottesdienst zu Patrozinium der St. Mauritius-
kirche mit anschließendem Frühschoppen. treffpunkt: 
st. Mauritiuskirche in reichental, am Katzenbuckel 10. 
Weitere informationen unter www.kath-gernsbach.de.

10 uhr, Wunderwelt der Pilze. Lassen sie sich von der 
schönheit, Vielfalt und der ökologischen bedeutung un-
serer pilze überraschen. es besteht die Möglichkeit selbst 
pilze zu sammeln. alle Funde werden kontrolliert und 
besprochen. treffpunkt: sportplatz sprollenhaus. dauer: 
ca. 3-4 stunden mit Korbkontrolle. Für interessierte ab 12 
Jahren. gebühr: 10 euro/pers.. anmeldung unter  
tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

17 uhr, Geführte Wanderung mit Rainer Schulz zum 
Sonnenuntergang auf den Lautenfelsen. Länge: 6 km. 
dauer: ca. 4 stunden. treffpunkt: auf dem parkplatz vor 
Lautenbach. eintritt frei, spenden werden gerne entge-
gen genommen. anmeldung und weitere information 
bei der touristinfo gernsbach unter tel.: 07224 64444. 

FOrBaCH
Dampfzugfahrten im Murgtal. seit der übernahme der 
Murgtalstrecke durch die aVg fahren dort wieder regel-
mäßig historische dampfzüge. im Zug befindet sich ein 
speisewagen. die Fahrt beginnt am Karlsruher haupt-
bahnhof. Weitere informationen unter  
www.murgtal-dampfzug.de.

Murgtäler Radexpress – der Murgtäler radexpress 
bringt vom 1. Mai bis 20. Oktober an allen sonn- und 
Feiertagen rad- und Wandergäste ins Murgtal bis  Freu-
denstadt. die Fahrradmitnahme ist kostenlos. Weitere in-
fos unter www.bwegt.de.

50 Jahre Jugendfeuerwehr Forbach. treffpunkt: Feuer-
wehrgerätehaus, Friedrichstr. 20. Weitere informationen 
unter tel.: 07228 390.

montag, 16.09.2019 
gaggENau
11 uhr, Fest der Feuerwehr Michelbach. treffpunkt: Feu-
erwehrgerätehaus Michelbach, Feldstr. 10. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962661. 

donnerstag, 19.09.2019 
gaggENau
14.30 uhr, 4. Blutspende. blutspenden ist für unsere ge-
sellschaft von größter Wichtigkeit. helfen sie mit ein Le-
ben zu retten und gehen sie blut spenden. treffpunkt: 
Merkurhalle Ottenau, Furtwänglerstraße. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962661.

FOrBaCH
17 uhr, Vortrag „Enddarmerkrankungen - ein sehr un-
angenehmes Leiden“. gesundheitsforum Klinikum Mit-
telbaden, Klinik für allgemein- und Viszeralchirurgie, Vor-
tragender ist der  Oberarzt dr. gani bytyqi. treffpunkt: 
Klinik Forbach, Friedrichstr. 17. der eintritt ist frei. es ist 
keine anmeldung erforderlich. Weitere informationen 
unter tel.: 07228 390.

Freitag, 20.09.2019
gaggENau
19 uhr, Vortrag „Heimatgeschichte Rotenfels“. Freuen 
sie sich über einen Vortrag zu heimatgeschichte roten-

fels. treffpunkt: rathaus bad rotenfels. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
13.30 uhr, Gästebegrüßung und Stadtführung. die tou-
ristinfo 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. treffpunkt: al-
tes rathaus, hauptstr. 11. teilnahme kostenlos, keine an-
meldung. Weitere informationen unter tel.: 07224 64444.

Samstag, 21.09.2019
gaggENau
11 uhr, Wanderung „Der Adel und die Bäume!“. treff-
punkt: Konzertmuschel im Kurpark bad rotenfels, bad-
straße. Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

11 uhr, 50-jähriges Jubiläum des MSC Michelbach. der 
Msc feiert sein 50-jähriges bestehen und möchte dieses 
mit einem straßenfest in Michelbach feiern. Weitere in-
formationen unter tel.: 07225 962661.

15 uhr, Ortsführung durch Ottenau. bei den Ortsführun-
gen erfahren sie die entwicklung und geschichte der 
gemeinde, jetzt stadtteil, Ottenau. bei der circa 3,5 km 
langen strecke erzählt ihnen Lothar streeb über das Le-
ben und die geschichte, der entstehung und der Verän-
derung des Ortes. interessantes über die geologie und 
einigen denkmälern werden bei dem etwa zweieinhalb-
stündigem rundgang angesprochen. der bürger- und 
sitzungssaal im alten rathaus von Otttenau wird zur be-
sichtigung geöffnet sein. treffpunkt: Merkurhalle Otte-
nau, Furtwänglerstraße. anmeldung erforderlich unter 
tel.: 07225 5534.

19 uhr, Märchenspaziergang. den Kurpark einmal an-
ders erleben – Mara erzählt geschichten von Wald, bäu-
men und Wasser. die Wegstrecke führt vom eingang ro-
therma durch den Kurpark und endet beim biergarten. 
die Laufstrecke ist geeignet für rollstuhl, rollator und 
Kinderwagen. es gibt ca. 5 erzählpausen von ca. 8 – 10 
min. Wenn möglich, werden dafür vorhandene bank-
gruppen genutzt. ggf. sollten die teilnehmenden einen 
kleinen Klapphocker oder eine decke mitbringen. treff-
punkt: Kurpark bad rotenfels, badstraße. Freier eintritt, 
spenden erwünscht. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
11 uhr, Vernissage der Kunstausstellung mit Bildern des 
Malers Otto Birg im Gernsbacher Rathaus. treffpunkt: 
rathaus gernsbach, igelbachstr. 11. eintritt frei. Weitere 
informationen unter tel.: 07224 64444.

11 uhr, Problemstoffsammlung. treffpunkt: Färbertor-
platz, Färbertorstr. 1. Weitere informationen unter  
www.awb-landkreis-rastatt.de.

lOFFENau
14 uhr, Interkulturelles Sommerfest, veranstaltet vom 
AK Integration mit buntem Programm. treffpunkt: Kur-
park, untere dorfstr. 27. Weitere informationen unter  
tel.: 07083 923318.

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 

14 - 23 Uhr
Samstag: 10 - 23 Uhr

Sonntag: Ruhetag
Montag: Damensauna
Dienstag - Samstag: 

Gemischte Sauna

Steintalstraße 4 | 76593 Gernsbach-Lautenbach
Telefon: 07224-4364 | Fax: 07224-2334

E-Mail: info@steimers-gute-stube.de

50 JAHRE

E-Mail: info@mahler-gernsbach.de · www.mahler-gernsbach.de
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tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

19 uhr, VHS-Semesterauftakt „Plattschuss“ von Frieder 
Kräuter mit dem Puppentheater Gugelhupf Gernsbach. 
treffpunkt: stadthalle, badener str. 1. Weitere informatio-
nen unter www.vhs-landkreis-rastatt.de.

19 uhr, Wanderung „Wenn der Hirsch ruft“. nächtliche 
Waldwanderung mit informations- und erlebnisfaktor. 
treffpunkt: infozentrum Kaltenbronn. Länge: 5 km. dauer:  
3 stunden. Für alle ab 10 Jahre. gebühr: 5 euro/pers.. an-
meldung unter tel.: 07224 655197. Weitere informatio-
nen unter www.infozentrum-kaltenbronn.de.

lOFFENau
20 uhr, Garagenfest der Freiwilligen Feuerwehr Loffe-
nau. treffpunkt: Feuerwehrgerätehaus, Mühlweg 1. Weite-
re informationen unter tel.: 07083 923318.

Samstag, 28.09.2019 
gaggENau
11 uhr, Herbstmesse. treffpunkt: annemasseplatz. Weite-
re informationen unter tel.: 07225 962661. 

gErNSBaCH
12 uhr, Oktoberfest des Fußballclub Obertsrot e.V.. 
treffpunkt: sportplatz und clubhaus Obertsrot, am 
schwimmbad. Weitere informationen unter  
www.fcobertsrot.de.

14 uhr, Second-Hand Herbstmarkt Kindergarten Flie-
genpilz. treffpunkt: stadthalle, badener str. 1. Weitere in-
formationen unter tel.: 07224 64444.

14 uhr, „Waldbaden im Jahreskreis – Herbst – Genuss 
in allen Farben“. die sinne dürfen sich über viele ver-
schiedene eindrücke freuen: duftende Waldluft, farben-
frohe blätter, raschelndes Laub. Mit atem-, sinnes- und 
Meditationen und Zeit zum schlendern und Zeit für sich 
selbst nehmen wir die Vielseitigkeit des Waldes auf. Mit-
zubringen: Festes schuhwerk, wetterangepasste Kleidung 
im Zwiebelschalenprinzip, trinken, sitzkissen. treffpunkt: 
parkplatz Waldseebad gaggenau. Für interessierte ab 16 
Jahren. Länge: ca.3 km. dauer: ca. 3 stunden. gebühr: 15 
euro/pers.. anmeldung unter tel.: 07224 655197. Weitere 
informationen unter www.infozentrum-kaltenbronn.de.

20 uhr, Konzert mit BitterGreen. treffpunkt: Kirchl 
Obertsrot, Obertsroter str. 5. Weitere informationen unter 
www.kultur-im-kirchl.de. Karten unter  
tickets@kultur-im-kirchl.de.

lOFFENau
20 uhr, Garagenfest der Freiwilligen Feuerwehr Loffe-
nau. treffpunkt: Feuerwehrgerätehaus, Mühlweg 1. Weite-
re informationen unter tel.: 07083 923318.

FOrBaCH
Mostfest. treffpunkt: Festhalle gausbach, schulstr. 1. Wei-
tere informationen unter tel.: 07228 390.

Süddeutsche Meisterschaften. treffpunkt: sportplatz 
Langenbrand, bahnhofstr. 6. Weitere informationen unter 
tel.: 07228 390.

FOrBaCH
Abturnen. treffpunkt: sportplatz bermersbach, Mühlweg. 
Weitere informationen unter tel.: 07228 390.

Konzert-Jugend-Musikfest. treffpunkt: Murghalle For-
bach, stried 14. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 390.

Murgtäler Radexpress – der Murgtäler radexpress 
bringt vom 1. Mai bis 20. Oktober an allen sonn- und 
Feiertagen rad- und Wandergäste ins Murgtal bis  Freu-
denstadt. die Fahrradmitnahme ist kostenlos. Weitere in-
fos unter www.bwegt.de.

montag, 23.09.2019
gErNSBaCH
18.30 uhr, Dia-Vortrag „Schweizer Landschaften” von 
und mit Josef Kern. treffpunkt: Mediclin reha-Zentrum 
gernsbach, Langer Weg 3. eintritt: 3,50 euro für externe. 
anmeldung und informationen unter tel.: 07224 9920.

mittwoch, 25.09.2019
gaggENau
20 uhr, Luise Kinseher – Mamma Mia Bavaria. treff-
punkt: klag-bühne, Luisenstr. 17.  eintritt: 23 euro, erm. 19 
euro. Weitere informationen unter tel.: 07225 962513. 

donnerstag, 26.09.2019 
gaggENau
19 uhr, Konzert Jugendchor. treffpunkt: schule für Musik 
und darstellende Kunst. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
8 uhr, Sicherer Umgang mit der Motorsäge – zweitägi-
ger Motorsägenkurs – nur für Frauen. treffpunkt: info-
zentrum Kaltenbronn. gebühr: 180 euro. teilnahmevor-
aussetzungen erfahren sie bei der anmeldung. Weitere 
informationen unter tel.: 07224 655197.

Freitag, 27.09.2019
gaggENau
17 uhr, Herbstmesse – Warm Up. treffpunkt: annemasse-
platz. Weitere informationen unter tel.: 07225 962661. 

gErNSBaCH
13.30 uhr, Gästebegrüßung und Stadtführung. die tou-
ristinfo 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. treffpunkt: al-
tes rathaus, hauptstr. 11. teilnahme kostenlos, keine an-
meldung. Weitere informationen unter tel.: 07224 64444.

14 uhr, Wunderwelt der Pilze. Lassen sie sich von der 
schönheit, Vielfalt und der ökologischen bedeutung un-
serer pilze überraschen. es besteht die Möglichkeit selbst 
pilze zu sammeln. alle Funde werden kontrolliert und 
besprochen. treffpunkt: sportplatz sprollenhaus. dauer: 
ca. 3-4 stunden mit Korbkontrolle. Für interessierte ab 12 
Jahren. gebühr: 10 euro/pers.. anmeldung unter  

FOrBaCH
Bezirkswanderung „Sonnenaufgang auf der Badener 
Höhe“. Länge: 9 km. danach Frühstück. anmeldung und 
weitere informationen bei dorothea polle-holl unter  
tel: 07228 9699518.

Konzert-Jugend-Musikfest. treffpunkt: Murghalle For-
bach, stried 14. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 390.

Sonntag, 22.09.2019 
gaggENau
11 uhr, Klassik-Matinée im Hirtenhaus. Junge nach-
wuchskünstler musizieren im Michelbacher hirtenhaus. 
diesmal sind es die Kallias-sänger – www.kalliassaenger.de. 
treffpunkt: hirtenhaus Michelbach, Otto-hirth-str. 7. ein-
tritt: 13 euro. das geplante musikalische programm fin-
den sie unter www.hirtenhaus.com.

11 uhr, Erntedankfest in Sulzbach. es gibt verschiedene 
spezialitäten zu essen, OgV- und st. anna-schorle, hand-
gemachtes. treffpunkt: Kirchenplatz sulzbach. Weitere in-
formationen unter tel.: 07225 962661.

13 uhr, Geführte Herbstwanderung auf dem Freiolshei-
mer Rundweg. anschließend gibt es die einkehrmöglich-
keit bei der hockete im bauernhaus Lorenz. diese Feier-
lichkeit findet ebenfalls im rahmen der 800-Jahrfeier 
erstmalig statt. treffpunkt: Freiolsheim, Mahlberghalle, 
Mahlbergstraße. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

14 uhr, Hockete in Freiolsheim. treffpunkt: bauernhaus 
Lorenz. Weitere informationen unter tel.: 07225 962661. 

16 uhr, Kurkonzert von der Harmonika-Vereinigung 
Gaggenau. treffpunkt: Kurpark bad rotenfels, badstraße. 
Freier eintritt. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661. 

gErNSBaCH
10 uhr, Patrozinium. treffpunkt: Liebfrauenkirche st. Ma-
rien gernsbach, hauptstr. 55. Weitere informationen un-
ter www.kath-gernsbach.de.

10 uhr, Wunderwelt der Pilze. Lassen sie sich von der 
schönheit, Vielfalt und der ökologischen bedeutung un-
serer pilze überraschen. es besteht die Möglichkeit selbst 
pilze zu sammeln. alle Funde werden kontrolliert und 
besprochen. treffpunkt: sportplatz sprollenhaus. dauer: 
ca. 3-4 stunden mit Korbkontrolle. Für interessierte ab 12 
Jahren. gebühr: 10 euro/pers.. anmeldung unter  
tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

13 uhr, Zauberhafte Naturkränze aus Bestandteilen des 
Waldes gestaltet. bei einem streifzug durch den herbst-
wald sammeln wir immergrüne pflanzen, duftende Zwei-
ge, unterschiedliche Zapfen, rinden, beeren, Flechten, 
Moose und was uns die natur sonst noch bietet. Wir las-
sen unserer phantasie freien Lauf und binden oder stek-
ken die Zutaten zu einzigartigen Kränzen. treffpunkt: in-
fozentrum Kaltenbronn. dauer: 3 bis 4 stunden. Für alle 
ab ca. 12 Jahren. gebühr: 10 euro/pers.. anmeldung un-
ter tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter 
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

Infos: KulTourBüro Lahr Tickets und Touristik
Kaiserstraße 1 · Lahr · Tel. +49 (0)7821 95 02 10
kultour@lahr.de · www.lahr.de

CHRYSANTHEMA LAHR
19.10. - 10.11.2019
Drei Wochen Musik-, Kultur- und Familienprogramm
in der fl oralen Innenstadt von Lahr.
Montags: Singer/Songwriter 14:30 –  16:00
Dienstags: Akustische Musik 14:30 –  16:00
Mittwochs: Schaukochen     14:00 – 15:30
Donnerstags: Floristik 14:00 – 15:30
Freitags: A Cappella und mehr ab 14.00
Wochenende: Rock, Pop und Latin 14:00 –  17:00

Verkausoffene Sonntage 20.10. + 03.11.

ÖFFENTLICHE FÜHRUNGEN
Jeden Di, Mi, Do, So + Feiertage 13:30
Jeden Samstag 11:30 und 15:30

Abholung einer Ü
ber-

rasc
hung im

KulTo
urB

üro
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fel- oder semmelknödel, mit sauerkraut und Krustenbra-
ten, oder süß als germknödel mit Vanillesoße, es bleibt 
kein Wunsch offen. gastkapellen aus der umgebung und 
die Lautenbacher Musikanten sorgen für unterhaltsame 
Musik. treffpunkt: bürgerhaus Lautenbach, eichenstr. 25. 
Weitere informationen unter  
www.musikverein-lautenbach.de.

11 uhr, Geführte Wanderung durch das Laufbachtal mit 
Rainer Schulz. Länge: ca. 8 km. dauer: 5 stunden. treff-
punkt: parkplatz vor dem trimm dich pfad. teilnahme 
kostenlos, spenden werden gerne entgegen genommen. 
Weitere informationen unter tel.: 07224 64444.

11 uhr, Lieblingstour im Frühjahr, Sommer Herbst und 
Winter. die Mitarbeiter des infozentrums wandern mit 
den teilnehmern der Führung ihre persönliche Lieb-
lingstour in Kaltenbronn oder umgebung. gebühr: 10  
euro. anmeldung unter tel.: 07224 655197. Weitere infor-
mationen unter www.infozentrum-kaltenbronn.de.

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

FOrBaCH
Dampfzugfahrten im Murgtal. seit der übernahme der 
Murgtalstrecke durch die aVg fahren dort wieder regel-
mäßig historische dampfzüge. im Zug befindet sich ein 
speisewagen. die Fahrt beginnt am Karlsruher haupt-
bahnhof. Weitere informationen unter  
www.murgtal-dampfzug.de.

Murgtäler Radexpress – der Murgtäler radexpress 
bringt vom 1. Mai bis 20. Oktober an allen sonn- und 
Feiertagen rad- und Wandergäste ins Murgtal bis Freu-
denstadt. die Fahrradmitnahme ist kostenlos. Weitere in-
fos unter www.bwegt.de.

montag, 07.10.2019
gaggENau
12 uhr, Keschtefest der Freiwilligen Feuerwehr Ober-
weier. traditionelles Keschtefest mit Kesselfleisch-essen. 
treffpunkt: Festplatzgebäude Oberweier. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962661.

Freitag, 11.10.2019
FOrBaCH
13 uhr, Nationalparktermin – „Viel mehr als die Augen 
sehen!“, auf einer abwechslungsreichen strecke können 
sie den nationalpark mit seinen besonderheiten intensiv 
erspüren. die tour führt durch unterschiedliche Lebens-
räume, in denen sich auch unterschiedliche tiere und 
pflanzen wohlfühlen. und sie dürfen einen gebirgsbach 
auf seiner reise begleiten. hinweis: bitte eine hilfsperson 
und/oder einen blindenführhund mitbringen, außerdem 
Wanderschuhe, wetterangepasste Kleidung und Verpfle-
gung. die Veranstaltung findet nicht bei schlechtem 
Wetter statt. treffpunkt: Forbach herrenwies, dorfplatz. 
anmeldung und weitere informationen unter  
tel.: 07228 390.

Samstag, 12.10.2019
gaggENau
17 uhr, Keschtefest vom Turnverein Oberweier. treff-
punkt: Festplatzgebäude Oberweier. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07225 962661.

meldung unter tel.: 07224 655197. Weitere informatio-
nen unter www.infozentrum-kaltenbronn.de.

donnerstag, 03.10.2019
gaggENau
11 uhr, MOPS-Tour rund um Sulzbach. bereits zum 5. 
Mal geht es auch in diesem Jahr auf unsere MOps-tour. 
erkunden sie sulzbach und umgebung und genießen 
sie dabei das eine oder andere gläschen Most und 
schnaps. treffpunkt: sulzbach. Weitere informationen un-
ter tel.: 07225 962661.

12 uhr, Weinfest Hörden mit dem Turnverein Hörden.  
Für das leibliche Wohl sowie für unterhaltung ist ge-
sorgt. es finden ehrungen statt. treffpunkt: Flößerhalle. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
10 uhr, Wanderung „Wunderwelt der Pilze spezial“. auf 
dieser Wanderung wird die pilzsachverständige vor Ort 
die unterschiede zwischen essbaren pilzen und ihren 
giftigen doppelgängern erklären. anschließend werden 
die gesammelten pilze gemeinsam zubereitet und mit 
stangenweißbrot, einem glas Wein oder selbst gemach-
tem holunderblütensirup verzehrt. Mitzubringen: kl. Korb, 
Messer, block und stift. treffpunkt: sportplatz sprollen-
haus. dauer: ca. 3 bis 4 stunden, mit Korbkontrolle. Für 
interessierte ab 12 Jahren. gebühr: 15 euro/pers., mit 
Verkostung. anmeldung unter tel.: 07224 655197. Weite-
re informationen unter www.infozentrum-kaltenbronn.de.

13 uhr, Jahresabschlussfahrt der Motorradfreunde Rei-
chental e.V.. treffpunkt: rathausplatz reichental, Kalten-
bronner str. 56. Weitere informationen unter  
www.motorradfreunde-reichental.de.

Samstag, 05.10.2019
gaggENau
16 uhr, traditionelles Schlachtfest in Michelbach. treff-
punkt: heimatmuseum Michelbach, Otto-hirth-straße. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

18 uhr, Folkloren-Festival. treffpunkt: Merkurhalle Otte-
nau, Furtwänglerstraße. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661. 

19 uhr, Keschtefest der Freiwilligen Feuerwehr Ober-
weier, Oktoberfest Party.  treffpunkt: Festplatzgebäude 
Oberweier. Karten VVK: 6 euro. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
9.45 uhr, Sonnenuhren-Führung mit Gerhard Schäuble. 
treffpunkt:  Kath. Liebfrauenkirche gernsbach, hauptstr. 
55. Weitere informationen unter tel.: 07224 64444. 

12 uhr, Reichentaler Weidefest mit buntem Programm. 
das eintreffen der tiere unter der begleitung des Musik-
vereins Orgelfels reichental ist um ca. 13.30 uhr. treff-
punkt: parkplatz schwimmbad reichental, badstraße. 
Weitere informationen unter tel.: 07224 64444.

14 uhr, Wunderwelt der Pilze. Lassen sie sich von der 
schönheit, Vielfalt und der ökologischen bedeutung un-
serer pilze überraschen. es besteht die Möglichkeit selbst 
pilze zu sammeln. alle Funde werden kontrolliert und 
besprochen. treffpunkt: sportplatz sprollenhaus. dauer: 
ca. 3-4 stunden mit Korbkontrolle. Für interessierte ab 12 
Jahren. gebühr: 10 euro/pers.. anmeldung unter  
tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

19 uhr, 4. Oktoberfest des Scheuerner Fasnachtsclub. 
Outdoorbar, natürlich im bayrischen style und zünftiger 
stimmungsmusik live. treffpunkt: grundschule scheuern, 
schwannweg 1. Weitere informationen unter  
www.scheuerner-fasnachtsclub.de.

Sonntag, 06.10.2019
gaggENau
10.30 uhr, Keschtefest der Freiwilligen Feuerwehr Ober-
weier. traditionelles Keschtefest mit reichhaltigem Mit-
tagstisch. treffpunkt: Festplatzgebäude Oberweier. Weite-
re informationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
11 uhr, 13. Knödelfest in Lautenbach. Ob Leber-, Kartof-

Sonntag, 29.09.2019 
gaggENau

Guitar Heroes. die schülerinnen von gerald sänger 
kommen zum Kindgenau-stand auf der herbstmesse. 
treffpunkt: annemasseplatz. Weitere informationen unter 
tel.: 07225 962661.

10 uhr, zweiter Aktionstag im Rahmen der Sonderaus-
stellung „Der Unimog als Baumeister“. baggern, Fräsen, 
Verfüllen, Verdichten, Zerkleinern – all dieses kann man 
noch einmal live erleben. gastfahrzeuge sind herzlich 
willkommen. Weitere informationen unter  
www.unimog-museum.de.

11 uhr, Herbstmesse. treffpunkt: annemasseplatz. Weite-
re informationen unter tel.: 07225 962661. 

11.45 uhr, Bürgerwanderung auf dem Chaisenweg. Von 
der Wolfsschlucht zum „alten schloss baden-baden“ auf 
dem chaisenweg zurück nach bad rotenfels. Wanderung 
ab der Wolfsschlucht entlang der battertfelsen zum „al-
ten schloss“, weiter zur Kellersbildhütte und schweins-
lachhütte. dort findet eine bewirtung durch die dorfge-
meinschaft Winkel mit schnaps und brezeln statt. das 
Ziel ist das unimog-Museum, abschluss im restaurant. 
treffpunkt: bahnhof gaggenau, august-schneider-straße. 
Ohne gebühr, auf spendenbasis. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962661.  

13 uhr, Verkaufsoffener Sonntag zur Herbstmesse. treff-
punkt: innenstadt. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
10.30 uhr, „Große Geotour im Rollwassertal“. Mitzubrin-
gen: geländekleidung inkl. regen/sonnenschutz, festes, 
wasserdichtes und knöchelhohes schuhwerk, getränk, 
snacks für unterwegs bzw. Vesper, sammelbeutel für 
steine. treffpunkt: Wanderparkplatz Lautenhof südlich 
bad Wildbad. Für erwachsene und Jugendliche ab ca. 14 
Jahre. Länge: ca. 9 km. dauer: ca. 6,5 stunden. gebühr: 10 
euro/pers.. anmeldung unter tel.: 07224 655197. Weitere 
informationen unter www.infozentrum-kaltenbronn.de.

12 uhr, Oktoberfest des Fußballclub Obertsrot e.V.. 
treffpunkt: sportplatz und clubhaus Obertsrot, am 
schwimmbad. Weitere informationen unter  
www.fcobertsrot.de.

lOFFENau
11 uhr, Garagenfest der Freiwilligen Feuerwehr Loffe-
nau. treffpunkt: Feuerwehrgerätehaus, Mühlweg 1. Weite-
re informationen unter tel.: 07083 923318.

FOrBaCH
Mostfest. treffpunkt: Festhalle gausbach, schulstr. 1. Wei-
tere informationen unter tel.: 07228 390.

Süddeutsche Meisterschaften. treffpunkt: sportplatz 
Langenbrand, bahnhofstr. 6. Weitere informationen unter 
tel.: 07228 390.

Murgtäler Radexpress – der Murgtäler radexpress 
bringt vom 1. Mai bis 20. Oktober an allen sonn- und 
Feiertagen rad- und Wandergäste ins Murgtal bis  Freu-
denstadt. die Fahrradmitnahme ist kostenlos. Weitere in-
fos unter www.bwegt.de.

montag, 30.09.2019 
gaggENau
11 uhr, Herbstmesse. treffpunkt: annemasseplatz. Weite-
re informationen unter tel.: 07225 962661. 

16 uhr, Kurkonzert vom Musikverein Michelbach. treff-
punkt: Konzertmuschel im Kurpark bad rotenfels, bad-
straße. Freier eintritt. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.  

OKTOBEr
mittwoch, 02.10.2019

gErNSBaCH
19 uhr, Wanderung „Wenn der Hirsch ruft“. nächtliche 
Waldwanderung mit informations- und erlebnisfaktor. 
treffpunkt: infozentrum Kaltenbronn. Länge: 5 km. dauer:  
3 stunden. Für alle ab 10 Jahre. gebühr: 5 euro/pers.. an-

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

Daniel Gigant  
Anzeigenberatung

Sie erreichen mich unter Tel. 07222 94370.
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beim infozentrum Kaltenbronn. dauer: ca. 2 stunden. Für 
alle ab 14 Jahren. gebühr: 5 euro/pers.. anmeldung un-
ter tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter  
infozentrum-kaltenbronn.de.

19.30 uhr, Turnshow „Gernsbach turnt“. turnen – gym-
nastik – tanz – trampolin – show: dies alles versprechen 
die gernsbacher turnvereine bei einer gemeinsamen 
turnshow.  treffpunkt:  stadthalle, badener str. 1. Weitere 
informationen unter tel.: 07224 64444. 

lOFFENau
19 uhr, „Vollgas“ geben die 4 Jungs der a-capella-co-
medy-gesangsgruppe Vokal5Mal. neue Lieder und ideen, 
aber auch altbewährte und unvergessene hits verspre-
chen einen unvergesslichen und unterhaltsamen abend. 
treffpunkt: gemeindehalle, untere dorfstr. 27. eintritt: 12 
euro, erm. 8 euro, Kinder 5 euro. Weitere informationen 
unter tel.: 07083 923318.

Samstag, 19.10.2019
gaggENau
8.30 uhr, Brettlmarkt des Ski-Clubs Gaggenau in gag-
genau. es können neue und gebrauchte Wintersportarti-
kel verkauft und erworben werden. die angebotene Wa-
re muss voll funktionsfähig sein und dem aktuellen 
technischen stand entsprechen. Während der Warenan-
nahme und dem Verkauf stehen die ski und snowboard-
lehrer der zertifizierten dsV-skischule gaggenau mit 
fachkundiger beratung zur Verfügung. Für das leibliche 
Wohl sorgt die ski-club-Jugend mit einem Kaffee- und 
Kuchenstand. treffpunkt: Foyer der traischbach-sporthal-
le.  Weitere infos unter: www.sc-gaggenau.de.

13 uhr, Vogelausstellung in Ottenau. präsentiert werden 
den besuchern eine bunte und exotische Vielfalt an Vö-
gel in prächtig ausgeschmückten und biotopähnlichen 
Volieren. treffpunkt: Merkurhalle Ottenau, Furtwängler-
straße. nähere infos auch unter  
www.vogelverein-ottenau.de.

13 uhr, Wanderung „Baumführung in Selbach“. der 
Weg führt erst durch den Ort, wo überraschen viele exo-
tische baumarten zu sehen sind, dann über streuobst-
wiesen zur hammer-halle. dort gehen wir vermeintli-
chen baumschädlingen auf den grund. einkehrmöglich-
keit nach der Führung besteht. dauer: ca. 3 stunden. 
Länge: ca. 4 Km. treffpunkt: ebersteinschule selbach. auf 
spendenbasis. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

15 uhr, Führung „Gebäude der Dorfgeschichte“ in Hör-
den. treffpunkt: Museum haus Kast, Landstr. 43. Kosten-
lose teilnahme. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

15 uhr, Keschtefest des Gesangsvereins „Eintracht“ 
Oberweier. treffpunkt: Festplatzgebäude Oberweier. Wei-
tere informationen unter tel.: 07225 962661.

15 uhr, Schlachtfest. ein buntes programm während des 
Oktoberfest wird geboten. treffpunkt: naturfreundehaus 
hörden. Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

18 uhr, O'zapft is ... – Oktoberfeschd in Selbach. der 
FZc selbacher Kickers lädt zum 15. „Oktoberfeschd“ ein. 
dabei werden die Vereine ihr Können bei verschiedenen 
spielen unter beweis stellen. neben Maß und bayrischen 
spezialitäten wird auch eine "Wies`n bar" und "bayrische 
bar" geboten sein. treffpunkt: siegfried-hammer-halle in 
selbach. Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

19.30 uhr, Komödie Papa Pagageno, eine aufführung 
von MusiktheaterWerkstatt Freiolsheim e.V.. es geht um 
Liebe, trennung, Kontaktanzeigen, turbulente begegnun-
gen und ein überraschendes Zusammentreffen. treff-
punkt: Mahlberghalle, Mahlbergstraße. eintritt: 10 euro, 
Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren 5 euro. Weitere in-
formationen: www.mtw-freiolsheim.de / e-Mail: info@
mtw-freiolsheim.de.

gErNSBaCH
11 uhr, Oktoberfest des Musikverein „Harmonie“ Stau-
fenberg. treffpunkt staufenberghalle, staufenberger str. 
29. Weitere informationen unter www.mv-staufenberg.de.

19.30 uhr, „Gernsbach turnt“ in der Stadthalle Gerns-
bach. turnen – gymnastik – tanz – trampolin – show: 
dies alles versprechen die gernsbacher turnvereine bei 
einer gemeinsamen turnshow. treffpunkt: stadthalle, ba-

11 uhr Wanderung „Harzgeschichten – von Bäumen 
mit Harzen und was man daraus machen kann“. aus 
selbst gesammeltem harz wird gemeinsam ein Körperöl 
oder eine harzsalbe hergestellt. nebenbei gibt es viele 
informationen rund um den klebrigen Zauberstoff der 
natur. treffpunkt: infozentrum Kaltenbronn. Länge: ca. 3 
bis 4 km. dauer: ca. 3 stunden. Für die ganze Familie. 
gebühr: 5 euro/pers., Kinder unter 10 Jahren frei.  anmel-
dung unter tel.: 07224 655197. Weitere informationen 
unter www.infozentrum-kaltenbronn.de.

15 uhr, Kinder-, Puppentheater „Die Sachenfinderin“. 
treffpunkt: stadthalle, badener str. 1. Karten und weitere 
infos beim Kulturamt gernsbach unter tel.: 07224 64444, 
www.gernsbach.de und unter reservix.de., VVK: 4,50 eu-
ro, tageskasse: 5,50 euro. 

17 uhr, Wanderung „Bei Vollmond im Wolfsrevier“. bei 
dieser Wanderung an einem Vollmondabend wird das 
Wildtier Wolf sachlich vorgestellt und offene Fragen ge-
klärt. treffpunkt: infozentrum Kaltenbronn. dauer: ca. 2 
stunden. Für alle interessierten ab 10 Jahren. gebühr: 5 
euro/pers.. anmeldung unter tel.: 07224 655197. 

17 uhr, Großes Big Band Konzert im Lichthof des al-
bert-schweitzer-gymnasium, Otto-hahn-straße 4 zu gun-
sten der sozialarbeit des nOthilfe e.V.. big band albert-
schweitzer-gymnasium, Leitung: Markus bär. big band 
goethe-gymnasium und sängerinnen, Leitung: Matthias 
von schierstaedt – Jazz – blues – Latin – rock. Karten- 
und infotelefon 0160 98224024 – auch am Konzerttag. 
Konzertkasse: ab 16 uhr. www.nothilfe-verein.de

FOrBaCH
Lichterprozession. treffpunkt: Fatima-Kapelle Langen-
brand. Weitere informationen unter tel.: 07228 390.

Murgtäler Radexpress – der Murgtäler radexpress 
bringt vom 1. Mai bis 20. Oktober an allen sonn- und 
Feiertagen rad- und Wandergäste ins Murgtal bis  Freu-
denstadt. die Fahrradmitnahme ist kostenlos. Weitere in-
fos unter www.bwegt.de.

14 uhr, Oktoberfest beim Musikverein Bermersbach. 
Musikalische unterhaltung mit den Musikvereinen For-
bach und Lautenbach. treffpunkt: Festhalle bermersbach, 
Kirchstr. 15. Weitere informationen unter tel.: 07228 390. 

mittwoch, 16.10.2019
gaggENau
14.30 uhr, Vortrag „Traumland Namibia“ beim Rentner-
club Bad Rotenfels. treffpunkt: gemeindehaus st. Lau-
rentius, raiffeisenstr. 2. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

donnerstag, 17.10.2019
gaggENau
20 uhr, Quadro Nuevo – Flying Carpet. ein mitreißender 
Flug über abend- und Morgenland. die Musik des mehr-
fach echO-gekrönten ensembles erzeugt einen auftrieb, 
der das publikum mit sich reißt: der teppich hebt ab. 
treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. eintritt: 27 euro, 
erm. 23 euro. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962513.

Freitag, 18.10.2019
gaggENau
20 uhr, Heger & Maurischat GbR – EINE GEHT NOCH! 
Mit einem Feuerwerk an spitzen und boshaftigkeiten 
zielen sie gegenseitig ihre verbalen und musikalischen 
pfeile in Kopf und herz der anderen. sie fallen sich stän-
dig ins Wort, lassen sich nicht ausreden und die eine 
meint immer, sie könne es besser als die andere. treff-
punkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962513.

Lesung mit der Autorin Erin Hunter und deren deutscher 
Stimme aus den „Warrior Cats“. treffpunkt: buchhand-
lung bücherwurm. eintritt: 7 euro. um reservierung wird 
gebeten. die genaue uhrzeit entnehmen sie der tages-
presse. Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
18 uhr, Vortrag mit Friedbert Zapf: Die Rombach – Ge-
schichte eines badischen Waldgebietes in Württember-
gischer Nachbarschaft. treffpunkt: auerhahn-pavillon 

19 uhr, Oktoberfest in Ottenau. treffpunkt: Merkurhalle 
Ottenau, Furtwänglerstraße. Weitere informationen unter 
tel.: 07225 962661.

20 uhr, THE CAST – Oper macht Spaß. treffpunkt: klag-
bühne, Luisenstr. 17, gaggenau. eintritt 21 euro, erm. 18 
euro. Veranstalter: Kulturamt gaggenau. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962513.

gErNSBaCH
16 uhr, Wanderung „Geschichten am Lagerfeuer“. ge-
meinsam wandern wir zu einer grillstelle im Wald. dort 
lauschen wir geschichten über den Wald und genießen 
selbst gemachtes stockbrot mit leckerem Wildkräuter-
pesto. treffpunkt: infozentrum Kaltenbronn. Länge: 3 km. 
dauer: ca. 3 stunden. Für die ganze Familie. gebühr:  8 
euro/erwachsene, 5 euro/Kind unter 12 Jahren. anmel-
dung unter tel.: 07224 655197. Weitere informationen 
unter www.infozentrum-kaltenbronn.de.

19 uhr, Größte Schlagerparty im Murgtal mit Dieter 
Jürgens bei der Feuerwehr Gernsbach. treffpunkt: Feu-
erwache gernsbach, Feuerwehrhaus, Joseph-haas-str. 43.  
eintritt: 7 euro. Weitere informationen unter www.feuer-
wehr-gernsbach.de/abt/gernsb.

20 uhr, Konzert PAT, Patrick Heid und seine Band. treff-
punkt: Kirchl Obertsrot, Obertsroter str. 5. Karten unter 
tickets@kultur-im-kirchl.de. Weitere informationen unter 
www.kultur-im-kirchl.de.

lOFFENau
17 uhr, Gospelkonzert „The Millenium Voices“. der chor 
„the Millenium Voices“ aus gernsbach gibt zum wieder-
holten Male ein Konzert in der heilig-Kreuz-Kirche in Lof-
fenau. geboten werden spirituals und gospels unter der 
Leitung von achim rheinschmidt. treffpunkt: heilig-Kreuz-
Kirche. Weitere informationen unter tel.: 07083 923318.

WEISENBaCH
Oktoberfest. treffpunkt: Festhalle Weisenbach, erlenstra-
ße. Weitere informationen unter tel.: 07224 918319.

Sonntag, 13.10.2019
gaggENau
10.30 uhr, Keschtefest vom Turnverein Oberweier. treff-
punkt: Festplatzgebäude Oberweier. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07225 962661.

11 uhr, Rundwegtag in Michelbach. aus Freude pur an 
der natur. geführte tour im dorf mit besuch verschiede-
ner partner und abschluss bei einem gemütlichen bei-
sammensein im dorf. treffpunkt: Lindenplatz Michelbach. 
teilnahme auf spendenbasis. Weitere informationen un-
ter tel.: 07225 962661.

11 uhr, Oktoberfest in Ottenau. treffpunkt: Merkurhalle 
Ottenau, Furtwänglerstraße. Weitere informationen unter 
tel.: 07225 962661.

16 uhr, Kunst-Ausstellung „Ein Herz für unserer Erde“. 
helmut Kaczmarzewski befasst sich schon sehr lange mit 
dem thema „unsere erde“. in seinen Kunstwerken drückt 
er die Verbundenheit mit der natur und unserem sensib-
len Kosmos aus. treffpunkt: hirtenhaus Michelbach, Otto-
hirth-str. 7. Freier eintritt. Weitere informationen unter 
tel.: 07225 962661.

17 uhr, Konzert mit „Musica Antiqua“ aus Gernsbach. 
das ensembel „Musica antiqua gernsbach“ wurde 1991 
von irene Jung in gernsbach, baden, gegründet. die 
meisten der Musiker sind noch oder waren mal Musik-
schüler der Musikschule gernsbach. Von beginn an wid-
meten sie sich der Musik des Mittelalters und der re-
naissance. etwas später kam das interesse an keltischer 
Folklore hinzu. treffpunkt: hirtenhaus Michelbach, Otto-
hirth-str. 7. Freier eintritt. Mehr unter:  
www.musica-antigua-gernsbach.de

gErNSBaCH
10 uhr, Familiengottesdienst zum Erntedankfest und 
Zwiebelkuchenessen. treffpunkt: evangelische paulusge-
meinde staufenberg, Kirchstraße. Weitere informationen 
unter www.paulus-gemeinde.de.

10 uhr, Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Gerns-
bach. treffpunkt: Feuerwache gernsbach, Joseph-haas-
str. 43. Weitere informationen unter  
www.feuerwehr-gernsbach.de/abt/gernsb.
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weier. treffpunkt: Festplatzgebäude Oberweier. Weitere 
informationen unter tel.: 07225 962661.

18 uhr, Komödie Papa Papageno, eine aufführung von 
MusiktheaterWerkstatt Freiolsheim e.V.. es geht um Lie-
be, trennung, Kontaktanzeigen, turbulente begegnungen 
und ein überraschendes Zusammentreffen. treffpunkt: 
Freiolsheim, Mahlberghalle, Mahlbergstraße. eintritt: 10 
euro, Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren 5 euro. Wei-
tere informationen unter  www.mtw-freiolsheim.de oder 
per e-Mail unter info@mtw-freiolsheim.de. 

19 uhr, Konzert Bad Rotenfels. ein Jahreskonzert des 
Musikvereins bad rotenfels. treffpunkt: Jahnhalle gagge-
nau, eckenerstr. 1. Weitere informationen unter:  
www.musikverein-badrotenfels.de.

gErNSBaCH
Rockabend mit 2 Live-Bands, Motorradfreunde Rei-
chental e.V.. treffpunkt: turn- und Festhalle reichental, 
Langenackerstr. 4. Weitere informationen unter www.mo-
torradfreunde-reichental.de.

10 uhr, Modellbahnausstellung. treffpunkt: ebersteinhal-
le Obertsrot, Obertsroter str. 42. Weitere informationen 
unter tel.: 07224 64444.

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

20 uhr, Chanson-Duo Peter & Klaus. treffpunkt: Kirchl 
Obertsrot, Obertsroter str. 5. Karten unter  
tickets@kultur-im-kirchl.de. Weitere informationen unter 
www.kultur-im-kirchl.de.

21 uhr, Gernsbacher Partyfieber mit Dark Fairy Enter-
tainment, bad Wildbad, bands und dJs legen los. bis 
spät in die nacht wird quer durch die stadt in 8 Locati-
ons gefeiert. von partys, in der die 50-Jahre wieder aufle-
ben über acoustic und Oldipartys, die charts rauf und 
runter. Weitere informationen unter  
www.dark-fairy-entertainment.de.

FOrBaCH
Herbstfest des Musikvereins Langenbrand. treffpunkt: 
Festhalle Langenbrand, sägmühlstr. 1. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07228 390.

Sonntag, 27.10.2019
gaggENau
10.30 uhr, Keschtefest des Musikvereins „Eichelberg“ 
Oberweier. treffpunkt: Festplatzgebäude Oberweier. Wei-
tere informationen unter tel.: 07225 962661.

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

14 uhr, Wanderung „Black Magic Moor – die dunkle 
Seite des Moores“. bei dieser Moorerkundung lernen sie 
die dunkle seite der Landschaft Moor und ihrer bewoh-
ner näher kennen. begleitet von geschichten und ge-
schichtlichem werden dem Moor mit kleinen experimen-
ten seine geheimnisse entlockt. treffpunkt: infozentrum 
Kaltenbronn. dauer: 3 stunden. Für Familien und natur-
interessierte ab 10 Jahren. gebühr: 5 euro/pers.. anmel-
dung unter tel.: 07224 655197. Weitere informationen 
unter www.infozentrum-kaltenbronn.de.

14 uhr, Schon mal Natur gedruckt? Mit einem einfachen 
druckverfahren, bei dem naturobjekte als druckformen 
eingesetzt werden, stellen wir kleine Kunstwerke her. Mit 
etwas übung bei dem Farbaufstrich werden die feinen 
strukturen auf papier oder textil exakt wiedergegeben. 
treffpunkt infozentrum Kaltenbronn. dauer: 3 stunden. 
Für alle interessierten ab 12 Jahren. gebühr: 10 euro/ 
pers., inkl. Material. anmeldung unter tel.: 07224 655197. 
Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

18 uhr, Konzert mit dem Modigliani Quartett. treff-
punkt: stadthalle, badener str. 1. Vorverkauf: in den Filia-

WEISENBaCH
95 Jahre Obst- und Gartenbauverein Weisenbach. treff-
punkt: Katholisches gemeindehaus st. Wendelin, belzer-
weg 2. Weitere informationen unter tel.: 07224 918319.

Patrozinium St. Wendelin Weisenbach. treffpunkt: Kirche 
st. Wendelin, belzerweg 1. Weitere informationen unter 
tel.: 07224 918319.

13 uhr, Panoramalauf. treffpunkt: alte turnhalle, Jahn-
straße. Weitere informationen unter tel.: 07224 918319.

FOrBaCH
Panoramalauf. treffpunkt: Festhalle Langenbrand, säg-
mühlstr. 1. Weitere informationen unter tel.: 07228 390.

Murgtäler Radexpress – der Murgtäler radexpress 
bringt vom 1. Mai bis 20. Oktober an allen sonn- und 
Feiertagen rad- und Wandergäste ins Murgtal bis  Freu-
denstadt. die Fahrradmitnahme ist kostenlos. Weitere in-
fos unter www.bwegt.de

mittwoch, 23.10.2019
gErNSBaCH
18.30 uhr, Dia-Vortrag „Süd Norwegen” von und mit Jo-
sef Kern. treffpunkt: Mediclin reha-Zentrum gernsbach, 
Langer Weg 3. eintritt: 3,50 euro für externe. anmeldung 
und informationen unter tel.: 07224 9920.

Freitag, 25.10.2019
gaggENau
19.30 uhr, Komödie Papa Papageno, eine aufführung 
von MusiktheaterWerkstatt Freiolsheim e.V.. es geht um 
Liebe, trennung, Kontaktanzeigen, turbulente begegnun-
gen und ein überraschendes Zusammentreffen. treff-
punkt: Freiolsheim, Mahlberghalle, Mahlbergstraße. ein-
tritt: 10 euro, Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren 5 eu-
ro. Weitere informationen unter www.mtw-freiolsheim.de  
oder per e-Mail unter info@mtw-freiolsheim.de. 

20 uhr, Ulan und Bator – ZuKunst, zwei bommelmützen 
mischen die deutsche Kabarettszene auf. treffpunkt: 
klag-bühne, Luisenstr. 17, gaggenau. eintritt: 23 euro, 
erm. 18 euro. Veranstalter: Kulturamt gaggenau. Weitere 
informationen unter tel.: 07225 962513.

gErNSBaCH
14.30 uhr, Seniorennachmittag. die stadt gernsbach 
lädt alle seniorinnen und senioren der Kernstadt und 
der Ortsteile zu einem fröhlichen nachmittag mit Kaffee 
und Kuchen, viel musikalischer unterhaltung und einem 
abendessen ganz herzlich ein. Freier eintritt. treffpunkt: 
stadthalle, badener str. 1. Weitere informationen unter 
tel.: 07224 64444.

18 uhr, 4. Most-Abend in der Reichentaler Kelter. Ver-
schiedene Mostsorten warten auf die prämierung. ge-
tränke: apfelsaft, Most, heidelbeerwein, speisen: brat-
wurst, eingelegter Limburger, speckbrot, schmalzbrot. 
treffpunkt: Kelter reichental, Kaltenbronnerstr. 37. Weite-
re informationen unter tel.: 07224 64444.

FOrBaCH
Herbstfest des Musikvereins Langenbrand. treffpunkt: 
Festhalle Langenbrand, sägmühlstr. 1. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07228 390.

Blutspendetermin des DRK. treffpunkt: Festhalle gaus-
bach, schulstr. 1. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 390.

Samstag, 26.10.2019
gaggENau

Dorfführung in Michelbach. infos in der tagespresse. 

Jazzkonzert mit „All About Jazz“ und als „special guest“ 
Mario götz im unimog-Museum. die bigband-Formation 
spielt mitten zwischen unimog und Museumshalle. der 
name der band aus 20 hochmotivierten, jazzbegeister-
ten profi- und Laienmusikern aus dem badischen raum 
ist programm. als special guest ist an diesem abend der 
gernsbacher ausnahme-Künstler Mario götz mit von der 
partie. Karten gibt es ab anfang september im unimog-
Museum. Weitere informationen unter  
www.unimog-museum.de.

16 uhr, Keschtefest des Musikvereins „Eichelberg“ Ober-

dener str. 1. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 64444.

FOrBaCH
50 Jahre LAG Obere Murg. treffpunkt: Festhalle Langen-
brand, sägmühlstr. 1. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 390.

Sonntag, 20.10.2019
gaggENau
9 uhr, Vogelausstellung in Ottenau. der Vogelschutz- 
und Zuchtverein gaggenau-Ottenau lädt ein zu seiner 
diesjährigen großen und artenreichen  Vogelschau. prä-
sentiert wird den besuchern eine bunte und exotische 
Vielfalt  an Vögel in prächtig ausgeschmückten und bio-
topähnlichen Volieren. treffpunkt: Merkurhalle Ottenau, 
Furtwänglerstraße. nähere infos auch unter www.vogel-
verein-ottenau.de.

10.30 uhr, Keschtefest des Gesangsvereins „Eintracht“ 
Oberweier. treffpunkt: Festplatzgebäude Oberweier. Wei-
tere informationen unter tel.: 07225 962661.

11 uhr, Schlachtfest. ein buntes programm während des 
Oktoberfestes wird geboten. treffpunkt: naturfreunde-
haus hörden. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
11 uhr, Die Metamorphose der Bäume im Sucher der 
Kamera – Faszination Lebensraum Totholz – surreal. 
hier geht es nicht um fototechnisches Wissen, sondern 
um „das auge fürs Motiv“. nach einem empfang mit ei-
nem Zaubertrunk und einer kleinen einführung in locke-
rer gesprächsrunde gehen wir hinaus ins hohlohmoor 
auf Motivsuche. Mitbringen: Wetterfeste Kleidung; feste 
schuhe; eigener Fotoapparat. treffpunkt:  infozentrum 
Kaltenbronn. Länge: ca. 4 km. dauer: 4 stunden. Für alle 
interessierten ab 16 Jahren. gebühr: 15 euro/pers.. an-
meldung unter tel.: 07224 655197. Weitere informatio-
nen unter www.infozentrum-kaltenbronn.de.
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teressierte ist am beginn des Weges beim parkplatz 
nach der gewerbeansiedlung. dauer:  ca. 2,5 stunden. 
Führung kostenlos, keine anmeldung erforderlich. Weite-
re informationen unter www.kunstweg-am-reichenbach.
de oder unter tel.: 0176 24819344.

14 uhr, Theater „Fräulein Brehms Tierleben: Hymeno-
ptera – Die wilden Bienen“. das einzige theater welt-
weit für gefährdete, heimische tierarten. artgerechte un-
terhaltung nicht nur für erwachsene. dieses sinnliche 
bühnenabenteuer verbindet handfeste Wissenschaft, 
praktische Feldforschung und tiefe einblicke in tierischen 
Zusammenhängen zu einem theatralischen ganzen und 
weckt neugierde für die wilde tierwelt europas. text, 
Konzeption und regie: barbara geiger. treffpunkt: info-
zentrum Kaltenbronn. Für alle interessierte ab 8 Jahren 
geeignet. eintritt: Kinder 3 euro, erwachsene 7 euro. an-
meldung und informationen unter tel.: 07224 655197.

16 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. treffpunkt: infozentrum Kaltenbronn. Für alle 
interessierte ab 8 Jahren geeignet. eintritt: Kinder 3 euro, 
erwachsene 7 euro. anmeldung und informationen unter 
tel.: 07224 655197.

FOrBaCH
Vereinspokalschießen. treffpunkt: schützenhaus For-
bach, Klammstraße, nach dem Ortsende der straße an 
den tennisplätzen vorbei links folgen. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07228 390.

16 uhr, Theateraufführung der Jugendgruppe des 
Schwarzwaldvereins Bermersbach. auf dem spielplan 
steht das winterliche Märchen „Frierefritz“. treffpunkt: 
Festhalle bermersbach, Kirchstr. 15. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07228 390.

montag, 04.11.2019
FOrBaCH

Theateraufführung der Jugendgruppe des Schwarz-
waldvereins Bermersbach. auf dem spielplan steht das 
winterliche Märchen "Frierefritz". treffpunkt: Festhalle 
bermersbach, Kirchstr. 15. Weitere informationen unter 
tel.: 07228 390.

donnerstag, 07.11.2019
gaggENau

Homöopathie – Herstellung und Wirkung. der rentner- 
und seniorenclub lädt ein. die homöopathie zählt zu 
den ältesten Methoden der alternativen Medizin. ihre 
Wirkung wurde oft angezweifelt. apotheker hans-Jürgen 
schöpfer wird die grundlagen der homöopathie und die 
herstellung der substanzen erläutern und auf ihre Fra-
gen antworten. treffpunkt: gemeindehaus st. Josef, au-
gust-schneider-str. 15. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

19.30 uhr, Vorstellung der neuen Bücher des Herbstes 
in besonders unterhaltsamer Form durch die Verlags-
vertreter herr buhl und herr schwarz. treffpunkt: buch-
handlung bücherwurm. um reservierung wird gebeten! 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

Freitag, 08.11.2019
gaggENau
10 uhr, „Heimspiel“– Cream of Clapton, tribute to eric 
clapton und sein vielschichtiges Werk. treffpunkt: klag-
bühne, Luisenstr. 17, gaggenau. eintritt: 18 euro, erm. 9 
euro. Veranstalter: Kulturamt gaggenau. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962513.

Samstag, 09.11.2019
gaggENau
10 uhr, Gaggenauer Kunsthandwerkermarkt. treffpunkt: 
rathaus gaggenau, hauptstr. 71. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962661.

len der sparkasse rastatt-gernsbach und im Kulturamt 
gernsbach zu ermäßigten preisen. tageskasse: 20 euro, 
Mitglieder 17 euro, schüler und studenten 10 euro, Kin-
der unter 15 frei. Weitere informationen unter  
www.kulturgemeinde-gernsbach.de.

FOrBaCH
Herbstfest des Musikvereins Langenbrand. treffpunkt: 
Festhalle Langenbrand, sägmühlstr. 1. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07228 390.

montag, 28.10.2019
gaggENau
15 uhr, Keschtefest des Musikvereins „Eichelberg“ Ober-
weier. treffpunkt: Festplatzgebäude Oberweier. Weitere 
informationen unter tel.: 07225 962661.

mittwoch, 30.10.2019
gErNSBaCH
11 uhr, Vogel-Futterhäuschen für den Winter bauen. 
aus zum teil vorgefertigten bauteilen werden Futter-
häuschen gebaut. dazu gibt es viele informationen zur 
richtigen Fütterung und zur Lebensweise der Vögel. Je-
des Kind darf sein häuschen mit nach hause nehmen. 
treffpunkt: infozentrum Kaltenbronn. dauer: ca. 2 stun-
den. Für Kinder ab 7 Jahren mit Lust am „handwerken“. 
gebühr: 15 euro/Kind, inkl. Material. anmeldung unter 
tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

donnerstag, 31.10.2019
gErNSBaCH
18 uhr, Halloween für Klein und Groß auf dem Staufen-
berger Dorfplatz. treffpunkt: dorfplatz staufenberg, 
staufenberger straße. eintritt frei. Weitere informationen 
unter tel.: 07224 64444.

NOVEmBEr
Freitag, 01.11.2019

gErNSBaCH
14 uhr, Kräuter der weißen Magie. bei dieser Veranstal-
tung erfahren sie viel Wissenswertes über die einzelnen 
heilkräuter. und auch wann, was und wie geräuchert 
wird. dazu wird es Wildkräutertee, glühwein und Lebku-
chen vom blech geben. treffpunkt: infozentrum Kalten-
bronn. Länge:  ca. 3 km. dauer: ca. 3 stunden. Für alle ab 
12 Jahren. gebühr: 15 euro/pers.. anmeldung unter  
tel.: 07224 655197. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

Samstag, 02.11.2019
gaggENau
14 uhr, Lokalschau in Bad Rotenfels. der Kleintierzucht-
verein zeigt seine besten tiere des Zuchtjahrgangs 2019, 
ca. 200 große hühner, Wassergeflügel, Zwerghühner, tau-
ben und Kaninchen. angeschlossen ist die brieftauben-
ausstellung der reisevereinigung rastatt. Für das leibli-
che Wohl ist bestens gesorgt. treffpunkt: Festhalle bad 
rotenfels. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

19.30 uhr, Bluegrass Festival in Freiolsheim. der Freun-
deskreis „bluegrass im Murgtal“ organisiert zum fünften 
Mal das bluegrass Festival. treffpunkt: Mahlberghalle, 
Mahlbergstraße. Weitere informationen unter  
www.bluegrassfestival.info.

gErNSBaCH
19.30 uhr Binokel-Turnier, Fußballclub „Auerhahn“ Rei-
chental e.V., treffpunkt: Vereinsheim, Langenackerstraße. 
Weitere informationen unter www.fc-auerhahn.de.

20 uhr, Konzert – HAPPY TOGETHER mit Salt o vocale. 
acappella gekoppelt mit elektronischen drumsounds 
und percussion. treffpunkt: stadthalle, badener str. 1. Kar-
ten gibt es im VVK für 13 euro bei bücherstube gerns-
bach, bücherwurm gaggenau & allen Mitwirkenden. 
abendkasse15 euro. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 64444.

FOrBaCH
Vereinspokalschießen. treffpunkt: schützenhaus For-
bach, Klammstraße, nach dem Ortsende der straße an 
den tennisplätzen vorbei links folgen. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07228 390.

16 uhr, Theateraufführung der Jugendgruppe des 
Schwarzwaldvereins Bermersbach. auf dem spielplan 
steht das winterliche Märchen „Frierefritz“. treffpunkt: 
Festhalle bermersbach, Kirchstr. 15. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07228 390.

Sonntag, 03.11.2019
gaggENau

Schlachtfest in Sulzbach. das traditionelle schlachtfest 
in sulzbach hat kulinarisch einiges zu bieten. treffpunkt: 
Vereinsheim sulzbach. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

10 uhr, Lokalschau in Bad Rotenfels. der Kleintierzucht-
verein zeigt seine besten tiere des Zuchtjahrgangs 2019, 
ca. 200 große hühner, Wassergeflügel, Zwerghühner, tau-
ben und Kaninchen. angeschlossen ist die brieftauben-
ausstellung der reisevereinigung rastatt. Für das leibli-
che Wohl ist bestens gesorgt. treffpunkt: Festhalle bad 
rotenfels. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
11 uhr, Herbstfest mit Jugendaktionstag und Wildessen. 
beim herbstfest stellt der Musikverein „Orgelfels“ rei-
chental seine Jugendarbeit vor und serviert Wild als Mit-
tagessen. treffpunkt: turn- und Festhalle reichental, Lan-
genackerstr. 4. Weitere informationen unter  
www.musikverein-reichental.de.

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

11.30 uhr, Führung Kunstweg am Reichenbach. der 
Waldpfad entlang dem reichenbach bildet eine idylli-
sche Kulisse, teils ergänzt teils durchbrochen von über 
30 Werken unterschiedlicher Künstler. treffpunkt  für in-

BUCHHANDLUNG
B Ü C H E R W U R M

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

www.buecherwurm-gaggenau.de

BUCHHANDLUNG
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11 uhr, Soroptimistenbasar Gaggenau. treffpunkt: ge-
meindehaus st. Josef, august-schneider-str. 15. Weitere 
informationen unter tel.: 07225 962661.

13 uhr, Schnittkurs in Sulzbach. es wird gezeigt, wie 
man bäume richtig schneidet. danach kann man bei es-
sen und trinken zusammen sitzen und sich austauschen. 
Weitere informationen und anmeldung bei eveline ne-
her-rothenberger unter tel.: 07225 77723.

18 uhr, Tanzabend Bad Rotenfels. Freuen sie sich auf ei-
nen tanzabend der besonderen art. treffpunkt: Festhalle 
bad rotenfels. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

19 uhr, ICE & Heiss Ottenau, die Guggemusikparty des 
Jahres. bei getränken und guter Musik ist gute Laune 
vorprogrammiert. eintritt ab 18 Jahren. treffpunkt: Mer-
kurhalle Ottenau, Furtwänglerstraße. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
19.30 uhr, Bezirkskonzert des Harmonikaverbandes 
Mittelbaden. treffpunkt: stadthalle, badener str. 1. ein-
tritt: 10 euro, 6 euro für Kinder und Jugendliche bis 16 
Jahren. parkmöglichkeiten: stadthalle. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.

20 uhr, Konzert mit Gudrun Selledo „Hippie-Abend – Gi-
ve Peace a Chance“. treffpunkt: Kirchl Obertsrot, Oberts-
roter str. 5. Karten unter tickets@kultur-im-kirchl.de. Wei-
tere informationen unter www.kultur-im-kirchl.de

FOrBaCH
Schnittkurs beim OGV Langenbrand. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07228 390.

Sonntag, 10.11.2019
gaggENau
10 uhr, Soroptimistenbasar Gaggenau. treffpunkt: ge-
meindehaus st. Josef, august-schneider-str. 15. Weitere 
informationen unter tel.: 07225 962661.

11 uhr, Gaggenauer Kunsthandwerkermarkt. treffpunkt: 
rathaus gaggenau, hauptstr. 71. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962661.

13 uhr, Verkaufsoffener Sonntag zum Kunsthandwer-
kermarkt. sie können in aller ruhe an diesem „zusätzli-
chen“ einkaufstag gemütlich bummeln gehen, mit der 
Familie oder mit Freunden in den vielen Läden stöbern, 
schauen und – und natürlich auch kaufen. Kurz: die gan-
ze city wird zur Flaniermeile. Weitere informationen un-
ter tel.: 07225 962661.

13.30 uhr, Wanderung „Der Exotenwald von Michel-
bach“. der exotenwald von Michelbach und heimischer 
bestand. baume und Wald und ihre Wirkung auf Men-
schen sind die themen.  anfänglich steilerer aufstieg. ei-
ne einkehr danach ist möglich. Länge: ca. 4 km. dauer: 
ca. 3 stunden. treffpunkt: parkplatz an der Wiesentalhal-
le.  Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

16 uhr, Kirchenkonzert Michelbach mit dem Harmoni-
ka-Orchester Michelbach. treffpunkt: gaggenau Michel-
bach, pfarrkirche st. Michael. Weitere informationen un-
ter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
11 uhr, Meerrettichfest beim Schützenverein Obertsrot. 
treffpunkt: schützenhaus Obertsrot, Zum Forrenhüttel 1. 
Weitere informationen unter www.sv-obertsrot.de.

11 uhr, „Wildschwein mit Musik“, Wildschweinessen mit 
musikalischer Unterhaltung beim Musikverein Staufen-
berg e.V.. treffpunkt: staufenberghalle, staufenberger str. 
92. Weitere informationen unter www.mv-staufenberg.de.

15 uhr, Führung auf dem Sabbatweg. treffpunkt: Korn-
haus gernsbach, hauptstr. 32. dauer: ca. 1 1/2 stunden. 
teilnahme kostenlos. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 64444.

FOrBaCH
Sankt Martin. treffpunkt: Festhalle gausbach, schulstr. 1. 
Weitere informationen unter tel.: 07228 390.

Ehrungsveranstaltung des Turnvereins Langenbrand. 
Weitere informationen unter tel.: 07228 390.

montag, 11.11.2019
gaggENau
11.11 uhr, Fastnachtseröffnung in Ottenau. Fasenteröff-
nung und gemütliches beisammensein des Ottenauer 
carneval club e.V.. treffpunkt: gaggenau, Occ Vereins-
heim. Freier eintritt. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

17 uhr, St. Martinsumzug in Sulzbach. die Kinder laufen 
mit ihren Familien und ihren Laternen durchs dorf. treff-
punkt: Vereinsheim sulzbach. Weitere informationen un-
ter tel.: 07225 962661.

17 uhr, St. Martinsumzug in Selbach. die Kinder laufen 
mit ihren Familien und ihren Laternen durchs dorf. Wei-
tere informationen unter tel.: 07225 962661.

18 uhr, St. Martinsumzug in Hörden. die Kinder laufen 
mit ihren Familien und ihren Laternen durchs dorf. Wei-
tere informationen unter tel.: 07225 962661.

mittwoch, 13.11.2019
gaggENau
14.30 uhr, Vortrag „Markgräfin Augusta Sibylla“ beim 
Rentnerclub Bad Rotenfels. ein Vortrag über die Mark-
gräfin augusta sibylla von pfr. holderbach. treffpunkt: 
gemeindehaus st. Laurentius, raiffeisenstr. 2. Weitere in-
formationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
18.30 uhr, Herbst-Floristikabend des OGV Lautenbach. 
treffpunkt: bürgerhaus Lautenbach, eichenstr. 25. Weitere 
informationen unter tel.: 07224 64444.

18.30 uhr, Dia-Vortrag „Nord Norwegen” von und mit 
Josef Kern. treffpunkt: Mediclin reha-Zentrum gerns-
bach, Langer Weg 3. eintritt: 3,50 euro für externe. an-
meldung und informationen unter tel.: 07224 9920.

donnerstag, 14.11.2019
gaggENau
14 uhr, Der Rentner- und Seniorenclub lädt ein. Seltene 
oder aussterbende Pflanzen und neue Erscheinungen in 
der Pflanzenwelt. die heimische pflanzenwelt unterliegt 
offenbar einem Wandel. Während manche pflanzen sel-
tener anzutreffen oder gar vom aussterben bedroht 
sind, tauchen neue oder nicht-heimische arten, auch 
neophyten genannt, in unserer gegend auf. anja Leh-
mann, Master sc. biodiversity ecology and evolution, 
geht in ihrem Vortrag auf dieses phänomen ein. treff-
punkt: gemeindehaus st. Josef , august-schneider-str. 15. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

14 uhr, Vortrag „Vorsorgevollmacht“, Altenwerk Ober-
weier. treffpunkt: gaggenau Oberweier, gemeindehaus 
st. Johannes, im eck 2. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

20 uhr, Michael Feindler – Artgerechte Spaltung. Mi-
chael Feindler ist nicht laut. ihn als leise zu bezeichnen, 
wäre aber ebenso falsch. dafür hallt das, was er auf der 
bühne sagt, zu lange nach. die sprache ist seine Waffe, 
die gesellschaft der schleifstein, an der er sie schärft. 
und seine reime und rhythmen bilden den teppich, auf 
dem man über alles stolpert, was darunter gekehrt wur-
de. treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. eintritt: 19 euro, 
erm. 15 euro. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962513.

Freitag, 15.11.2019
gaggENau
20 uhr, Frank Fischer „Meschugge“. me|schug|ge (hebr.-
jidd.) ugs. für verrückt. das steht zumindest im duden. 
Falls sie sich jetzt fragen, wer oder was denn verrückt ist 
– kleiner tipp: schalten sie mal die nachrichten ein. 
Oder fahren sie mit dem Zug, laufen sie durch die Fuß-
gängerzone, den supermarkt oder setzen sie sich ins ca-
fe. denn egal ob trump, putin oder die Frau vor ihnen 
an der Kasse – ständig hat man den eindruck, von Men-
schen umgeben zu sein, bei denen im Kopf nicht alles 
ganz rund läuft. treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. 
Weitere infos unter: http://www.fischerfrank.de/.

WEISENBaCH
19 uhr, Fasenteröffnung. treffpunkt: Festhalle Weisen-

bach, erlenstraße. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 918319.

Samstag, 16.11.2019
gaggENau
11 uhr, Wanderung „Geologischen Merkmalen um das 
Waldseebad“. auf dem Weg zur schweinslachhütte gibt 
es einiges über die bäume und Wald zu berichten, bis 
wir hinter das Waldseebad kommen und über Marmor 
laufen. Länge: ca. 6 Km. dauer: ca. 5 stunden. treffpunkt: 
elisabethenquelle im Kurpark bad rotenfels. Weitere in-
formationen unter tel.: 07225 962661.

14 uhr, Kleintierausstellung in Ottenau. treffpunkt: Mer-
kurhalle Ottenau, Furtwänglerstraße. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07225 962661.

19 uhr, Weltkonzert in Gaggenau, ein Benefizkonzert 
für verschiedene Projekte. die mittelbadische Kinder-
hilfsorganisation setzt sich seit vier Jahrzehnten erfolg-
reich für Kinder und Jugendliche ein, die von Kinderhan-
del, Kinderarbeit, bildungsmangel, sexueller ausbeutung, 
von aids, hunger, Wassermangel und naturkatastrophen 
betroffen sind. treffpunkt: Festhalle bad rotenfels. Weite-
re informationen unter tel.: 07225 962661.

19.11 uhr, Kampagneneröffnung in Michelbach. die 
neue Kampagne wird eingeläutet. treffpunkt: Wiesental-
halle, heilweg 7. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

20 uhr, Muttis Kinder – Best of: Unsere Greatest Hits. 
Muttis Kinder sind nun schon groß. und die sind eine 
wahre pracht, machen sie doch zusammengefasst einen 
abend aus, der das ganze phänomen „Muttis Kinder“ in 
all seinen wilden, weichen und wundervollen details 
aufs glänzendste vereint: „unsere greatest hits“. treff-
punkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. eintritt: 23 euro, erm. 19 
euro. Weitere informationen unter tel.: 07225 962513.

FOrBaCH
Teufelsball. treffpunkt: Murghalle Forbach, stried 14. 
Weitere informationen unter tel.: 07228 390.

Lokalausstellung des Kleintierzuchtvereins Bermers-
bach. treffpunkt: Festhalle bermersbach, Kirchstr. 15. Wei-
tere informationen unter tel.: 07228 390.

Sonntag, 17.11.2019
gaggENau
10 uhr, Kleintierausstellung in Ottenau. treffpunkt: Mer-
kurhalle Ottenau, Furtwänglerstraße. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07225 962661.

11 uhr, Matinee „Musik tut Gutes“. Carl-Flesch-Preisträ-
gerkonzert mit der an der MhS Karlsruhe studierenden 
Cellistin Mara Lobo. eintritt frei. es wird um spenden 
gebeten, deren höhe sie selbst bestimmen! ihre spende 
am sonntagvormittag wird an das Flüchtlingshilfeprojekt 
der Jesuiten in syrien überwiesen. treffpunkt: gemeinde-
haus st. Marien, bismarckstr. 51. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
8.45 uhr, Gottesdienst zum Volkstrauertag. treffpunkt: 
Kirche Mariä heimsuchung Lautenbach, bernauer straße. 
Weitere informationen unter www.musikverein-lauten-
bach.de., www.kath-gernsbach.de.

10 uhr, Gottesdienst zum Volkstrauertag mit Beglei-
tung durch den Musikverein Staufenberg. treffpunkt: 
evangelische paulusgemeinde staufenberg, Kirchstraße. 
Weitere informationen unter www.paulus-gemeinde.de.

18 uhr, Meisterkonzert mit dem „Fauré Quartett“. treff-
punkt: stadthalle, badener str. 1. Vorverkauf: in den Filia-
len der sparkasse rastatt-gernsbach und im Kulturamt 
gernsbach zu ermäßigten preisen. tageskasse: 20 euro,  
Mitglieder 17 euro, schüler und studenten 10 euro, Kin-
der unter 15 frei. www.kulturgemeinde-gernsbach.de.

FOrBaCH
Lokalausstellung des Kleintierzuchtvereins Bermers-
bach. treffpunkt: Festhalle bermersbach, Kirchstr. 15. Wei-
tere informationen unter tel.: 07228 390.

die restlichen Termine für November erscheinen 
in der  nächs ten ausgabe: 11 - 12/2019 + 01/2020.
Erscheinungstermin: 15. November
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BadEN-BadEN
bLues-cLub

von michael Böhl

Badens erste adresse für an-
spruchsvolle Bluesrock Konzerte 
ist in Baden-Baden zu finden

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

total und kompromisslos. da gibt es keine tee-
nie-coverbands, keinen zugespielten elektroni-
schen Klangteppich. eben nur clubmusik pur, 
handgemacht, direkt und hautnah.
es ist die Musik weit abseits der aktuellen charts. 
Wer den Weg zu dem etwas versteckten eingang 
im stadtteil Lichtental zum liebevoll dekorierten 
und neu gestalteten Veranstaltungsort 
 löwensaal findet, der betritt eine andere Welt, 
sozusagen den warmen bauch der clubszene. das 
ist es, was die beeindruckende  atmosphäre aus-
macht und schon viele Künstler bewogen hat, 
hier ihre Live-cds aufzunehmen.
und wer spielt? alles, was rang und namen hat 
in der erweiterten bluesrockszene, national und 
international. auch die Legenden der anspruchs-
vollen rockmusik kommen gerne und suchen die 
intimität der clubatmosphäre. so werden dem 
publikum richtungen angeboten, die zwar die 
überschrift blues tragen, aber auch schon mal 
eher nach Jazz oder hardrock klingen. sogar irish 
Folkrock wird einmal im Jahr zum st. patrick's 
day ins programm aufgenommen. ganz einfach, 
weil es der Verein so will. und das immer wieder 

zu erstaunlich moderaten eintrittspreisen, „ich 
kenne zwar kaum keine gruppe, die da spielt, 
aber es war jedesmal ein richtig geiles Konzert“ 
so kann stellvertretend eine stimme aus dem 
 publikum zitiert werden.
neues programm und Karten unter  
www.bluesclub-baden-baden.de

große ereignisse werfen ihre schatten voraus. im Familienunternehmen, 
autohaus haitzler in gernsbach und Forbach werden seit Jahr-

zehnten tradition und Fortschritt gleichermaßen gelebt. so konnte in diesem Jahr 
das 70-jährige Firmenjubiläum mit großer Oldtimer-ausstellung und einem tag der 
offenen tür gefeiert werden. gleichzeit bereitet man sich aber auf die Zukunft vor, 
so geschäftsführer andreas haitzler, der das unternehmen in dritter generation lei-
tet. „Wir beschäftigen uns sehr intensiv mit dem thema e-Mobilität“, so haitzler. 
Zum einen, was die aktuellen und zukünftigen elektro- und plug in hybrid Modelle 
der Marke Volkswagen betrifft, zum anderen aber auch wenn es um Ladeinfrastruk-
tur geht. im herbst dieses Jahres soll auf dem Firmengelände eine der ersten öf-
fentlichen schnellladesäulen der region in Kooperation mit der enbW eröffnet wer-
den. bereits im Frühjahr wurde das autohaus vom Land baden-Württemberg als 
„Ort voller energie“ für umweltfreundliches einsetzen von photovoltaikanlagen und 
stromspeicher ausgezeichnet. die Mitarbeiter im Verkauf und im service sind und 
werden permanent geschult und weitergebildet, um sich den herausforderungen 
der aktuellen und zukünftigen VW-Modelle zu stellen und im sinne der Kunden zu 
meistern. so sieht sich andreas haitzler mit seinem team für die bevorstehende 
Zeit gut gerüstet, egal ob es sich um Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, hybrid- 
oder elektroantrieb, oder dem was es in Zukunft sonst noch als antriebskonzepte 
geben wird. „außerdem kümmern wir uns auch gerne um den ein oder anderen 
Oldtimer“ meint der geschäftsführer mit einem augenzwinkern.

autOhaus haitZLer

gernsbach
BErEITET SICH auF dIE ZuKuNFT VOr

Werkstattleiter Christian Merkel (rechts) und sein Team mit einem ausgebauten Motor-Getriebe Aggregat 
eines Passat GTE mit Verbrennungs- und Plug in Hybrid Motor.

Alle Konzerte im Löwensaal
Hauptstraße 89

76534 Baden-Baden

21. Sept. 2019 20:30 Jessy Martens

12. Okt. 2019 20:30 Fabian Anderhub

09. Nov. 2019 20:30 Ben Poole

21. Dez. 2019 20:30 Restless Feet

18. Jan. 2020 20:30 Rossdale
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regierungspräsidentin Sylvia Felder ist Schirmherrin

big band sound für einen guten Zweck. es werden präsen-
tiert: Jazz, blues, Latin, rock … am sonntag, 13. Oktober 

um 17 uhr, betreten viele junge Künstlerinnen die bühne im 
lichthof des gernsbacher albert-Schweitzer-gymnasiums 
(Otto-hahn-straße 4). neben der big band des gymnasiums in 
gernsbach (Leitung: Markus bär) ist die big band des gaggenau-
er goethe-gymnasiums (Leitung: Matthias von schierstaedt) mit 
zwei sängerinnen mit von der partie. 
die Big Band des albert-Schweitzer-gymnasiums gernsbach
die big band wurde als arbeitsgemeinschaft im schuljahr 
2008/09 gegründet und hatte beim sommerkonzert 2009 ihren 
ersten öffentlichen auftritt. Mit einem breit gefächerten ab-

wechslungsreichen 
stilistischen reper-
toire aus rock, blues, 
Jazz und Filmmusik 
etablierte sie sich 
rasch zu einem fe-
sten musikalischen 
ensemble. 
Jeden Freitagnach-
mittag wird musi-
ziert, am gemeinsa-
men ensembleklang 

gefeilt, mit jazztypischer improvisation gearbeitet. 
neben den regelmäßigen auftritten beim sommerkonzert im 
Lichthof des albert-schweitzer-gymnasiums oder dem Weih-
nachtskonzert in der Jakobskirche gernsbach umrahmte das en-
semble wichtige schulische ereignisse. Zahlreiche musikalische 
auftritte führten die big band aber auch aus dem gewohnten 
schulischen rahmen heraus.
die Big Band des goethe-gymnasiums gaggenau
Zum schuljahr 2007/2008 wurde die big band des goethe-gym-
nasiums gaggenau von Matthias von schierstaedt ins Leben ge-
rufen. die band hat vielfältige Veranstaltungen besucht und 
selbst durchgeführt. der höhepunkt war bisher sicherlich der 
besuch der sWr big band in gaggenau im Jahr 2013. Zum sech-
sten Mal jährte sich im März außerdem die eigene Veranstaltung 
„gaggenauer nacht der big bands“.
die instrumentalisten des goethe-gymnasiums nehmen gemein-

sam regelmäßig an 
Workshops mit pro-
fessionellen Jazzmu-
sikern teil, die mit ih-
nen dann stilistische 
Feinheiten der Jazz-
musik erarbeiten und 
für wichtige impulse 
von außen sorgen. 
der erlös fließt dem 
gemeinnützigen 
nOthilfe e.V. zu. er 

unterstützt Menschen in finanzieller bedrängnis. Ziel der ehren-
amtlichen nOthelferinnen ist es, die betroffenen aus ihrer aku-
ten Krise herauszuführen und sie fit zu machen, ihr Leben wie-
der selbst in den griff zu bekommen. 
alle auftretenden Künstlerinnen verzichten auf ihre gage. 
eintrittskarten zu 10 euro (schüler/studenten 5 euro) können 
online unter info@nothilfe-verein.de oder über das – auch am 
Konzerttag geschaltete – Karten- und infotelefon 0160 98224024 
bestellt werden. restkarten werden ab 16 uhr an der Konzert-
kasse verkauft. Weitere infos unter www.nothilfe-verein.de

mIT güNTEr WESTErmaNNIN gErNSBaCH
interVieWgrOsses big band KOnZert

geschäftsführer der Firma W-QuadraTSonntag, 13. Oktober 2019

gespräch zum Thema Stromspeicher mit dem Solar-
Experten
Wie schätzen Sie derzeit den Stromspei-
chermarkt ein? der speichermarkt wird 
sich weiter rasant entwickeln, da die inves-
tition in eine pV-anlage mit stromspeicher 
für den privatbereich und gewerbe/indus-
trie wirtschaftlich interessant ist. Wir bieten 
immer wieder Vorträge zu diesem thema 
an, die sehr gut besucht werden. das zeigt 
mir, dass die Kunden ein großes interesse 
an der speichertechnik haben. 
Warum investieren Kunden Ihrer Erfahrung nach in Batterie-
speicher? die Motivation liegt sicher darin, dass die Kunden unab-
hängiger sein wollen. Wirtschaftlich soll die anlage natürlich auch 
sein. selbst erzeugter solarstrom ist mittlerweile deutlich preiswer-
ter als der strom aus dem netz. betrachtet man die zu erwarten-
den strompreiserhöhungen, machen stromspeicher sinn, denn da-
mit lässt sich der eigenverbrauch von solarstrom deutlich erhöhen.
Was müssen Sie tun, um die Kunden davon zu überzeugen? Wir 
haben bereits über 4.000 solaranlagen für Kunden realisiert, die 
uns gerne weiterempfehlen. es ist auch leicht zu erklären, dass mit 
speicher eine hohe autarkie- und eigenverbrauchsrate erreicht 
werden kann, was dem Kunden hilft, langfristig geld zu sparen. die 
zunehmende e-Mobilität erfordert neue energiekonzepte und da-
bei wird der stromspeicher auch eine große rolle spielen. diese 
Zusammenhänge verstehen immer mehr Kunden und sehen die 
Vorteile eines stromspeichers, der ihren bedürfnissen angepasst ist. 
Sie haben einen eigenen Speicher, SEmS, entwickelt – was sind 
die wichtigsten merkmale? eigenverbrauch- und autarkiegradma-
ximierung sind schwerpunkte. Mit der unterbrechungsfreien 3-pha-
sigen stromversorgung bietet seMs auch ein hohes Maß an Versor-
gungssicherheit. bei stromausfall steht innerhalb weniger Millise-
kunden eine drehstrom-notversorgung zur Verfügung. Wir setzen 
auf Lithium-eisenphosphat-speicher, die mit ausgeklügelter sicher-
heitstechnik die betriebssicherheit gewährleisten. seMs ist kompa-
tibel mit bestehenden stromerzeugern jeder art, die auch bei 
stromausfall weiterbetrieben werden können. 
Wie sehen Sie die immer größer werdende Vielfalt auf dem 
Stromspeichermarkt? dadurch werden die preise günstiger, was 
die akzeptanz von speichern steigert. ausgewählte speicher haben 
wir auch in unsere produktpalette aufgenommen. so können wir 
für alle bedürfnisse den passenden stromspeicher anbieten. auf 
unserer homepage www.w-quadrat.de finden sie ausführliche in-
formationen zur stromspeichertechnik.
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aus produzenten, kleinen betrieben, Vereinen und schulen sowie 
Musikern in der region“, berichtet Friederike Ohnemus, Leiterin der 
abteilung ratsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit und stadtmar-
keting.

die besucher erwartet neben top acts, wie anni Perka und géral-
dine Olivier, aussichtsreiche nachwuchsmusiker, wie The Howling 
Wolves Brass Band, erfolgreiche newcomer der Musikbranche, wie 
Toni mogens, gewinner des „Offerta Music awards Karlsruhe“ und 
ausgefallene akustikkultur der rhinwaldsounds sowie der Vokal-
band Nebensache. elektrisierende partystimmung versprechen die 
gipsy Kings Coverband rumbalea, die Freiburger Liveband  
Nightunes und die Séan Treacy Band.

die beiden singer und songwriter rob georg und Jan Jakob zei-
gen die große bandbreite des genres. Fans der sinfonischen Musik 
dürfen sich auf den großen Tag der Blasmusik am Sonntag, 27. 
Oktober, freuen. ein besonderer programmpunkt ist ein ökumeni-
scher gottesdienst unter freiem himmel auf dem Marktplatz am 
Sonntag, 3. November. Mit einem neuen profil präsentieren sich 
mittwochs versierte Köche im badenova Kochstudio. eine feste 
größe mit stammpublikum ist traditionell donnerstags die Präsen-
tation der Floristen mit ausgefallenen ideen rund um die chrysan-
theme.

in der Sonderausstellung „Zauberhafte momente“ präsentieren 
schülerinnen und schüler des berufskollegs für grafik-design an 
der gewerblichen schule Lahr, in verschiedenen gestaltungstechni-
ken im stiftsschaffneikeller, exponate zum Jahresmotto. 

„unsere aufgabe ist es, der chrysanthema jedes Jahr neue impulse 
zu verleihen, spannende begegnungen zu erzeugen, besondere as-
pekte der japanischen Kultur aufzunehmen und möglichst naturna-
he gestaltungsräume für Familien zu kreieren“, resümiert Martina 
Mundinger vom stadtmarketing.

Viel ist geboten für eltern und großeltern mit ihren Kindern und 
enkeln: der Waldkindergarten Flitzebogen bespielt die parkanlage 
des rathauses wieder mit seiner Naturwerkstatt und einem vielfäl-
tigen mitmach-ange-
bot, von Filzen über 
Kerzen ziehen oder 
anstecker und Freund-
schaftsbändchen ba-
steln. das eigene 
stockbrot backen ist 
ein Muss für groß und 
Klein auf der chrysan-
thema. Keramikmale-
rinnen der Zeller 
 Keramik manufaktur 

bunt lebendig und stimmungsvoll – so präsentieren die 
Verantwortlichen der stadt Lahr die diesjährige 

 chrysanthema. am samstag, 19. Oktober, ist es wieder soweit: die 
quirlige schutterstadt empfängt ihre besucher mit einem Feuerwerk 

der Farben aus tausenden chrysanthemen und einem dreiwöchigen 
Kulturprogramm. „die stärke der chrysanthema liegt in dem kreati-

ven umgang mit der chrysan-
theme und einem Kulturpro-
gramm, das seinesgleichen 
sucht“, betont Oberbürgermeis-
ter dr. Wolfgang g. Müller, „das 
blumenfestival ist kultureller hö-
hepunkt unserer region.“ 

die Federführung für das Kultur-
programm der chrysanthema 
liegt bei Friederike Ohnemus 
und Martina Mundinger vom 
stadtmarketing Lahr. die pla-
nung und umsetzung der gärt-
nerischen arrangements verant-
wortet richard sottru, Leiter der 
abteilung Öffentliches grün und 
umwelt. die städtischen Mitar-
beiter arbeiten nach einem ge-
nauen plan, damit die Lahrer in-
nenstadt in ein buntes blüten-
kleid verwandelt wird.

„die chrysanthema ist tief ver-
wurzelt in der region durch die langjährigen partnerschaften mit 
unseren sponsoren und der aktivierung eines breiten netzwerks 

chrYsantheMa 2019
von Samstag, 19. Oktober bis Sonntag, 10. November 2019

ZauBErHaFTE mOmENTE IN laHr

das Blumen- und Kulturfestival verzaubert mit einem fulminanten Kulturprogramm und außergewöhnlichen 
Blumenarrangements

Sonnenplatz

Buntes Treiben auf dem Marktplatz

Stadtmuseum mit  
geschmückter Stadtmauer
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chrYsantheMa 2019
von Samstag, 19. Oktober bis Sonntag, 10. November 2019

ZauBErHaFTE mOmENTE IN laHr

zeigen an drei tagen in den räumlichkeiten des stadtmuseums, wie 
man seinen eigenen teller kunstvoll bemalen kann. das museums-
pädagogische atelier lädt zu Familientagen ein. hier werden zau-
berhafte rosen gefaltet, leuchtende Fledermäuse entdeckt, Zauber-
würfel selbst gebaut und stimmungsvolle Lampions gestaltet. beim 
großen Kindertag verzaubert der kleine grüne drache des erfolg-
reichen tabaluga-Musicals, groß und Klein.

und auch die erwachsenen kommen nicht zu kurz: Viele besucher 
verbinden Kultur und blumen mit einem einkaufsbummel. die ge-
schäfte der Lahrer Werbegemeinschaft laden zu zwei verkaufsoffe-
nen Sonntagen am 20. Oktober und 3. November von 13 bis 18 
uhr ein. ergänzt wird das programm mit einer langen Einkaufs-
nacht am Freitag, 25. Oktober, an der die geschäfte bis 22 uhr 
geöffnet sind. 

Wer einen blick hinter die Kulissen des blumenfestivals werfen will 
ist eingeladen, sich auf einen rundgang mit einem der 25 ausgebil-
deten gästeführerinnen und gästeführer zu begeben. Öffentliche 
Führungen finden jeweils dienstags, mittwochs, donnerstags und 
an sonn- und Feiertagen, um 13.30 uhr sowie samstags, um 11.30 
und 15.30 uhr statt.

„das thema zauberhafte Momente erzeugt spontan emotionen, die 
wir planerisch in Form von blumenarrangements und Flächenbee-
ten umsetzen werden“, erklärt richard sottru, Leiter der abteilung 

Öffentliches grün und umwelt. „aufwändi-
ges herzstück ist in diesem Jahr einmal 
mehr der urteilsplatz. Florale impressionen 
aus Japan geben einblick in den gänzlich 
unterschiedlichen umgang mit der 
 chrysantheme.“ 

diese Momente erleben besucher bei 
 einem rundgang durch die historische 
 innenstadt. die städtischen gärtner haben 
einmal mehr tausende  chrysanthemen zu 
phantastischen arrangements gestaltet.

nahezu 10.000 chrysanthemen verzaubern 
als filigrane blumen-Ornamente, exotische 
Kultivierungsformen japanischer chrysan-
themen und ausgefallene Flächenbeete die 
straßen und plätze der innenstadt. so 
 werden hunderte chrysanthemen-büsche, 
arrangiert zu fantasievollen, floralen Mus-
tern zum blickfang am storchenturm. am 
Museumsplatz durchschreiten besucher 
drei Zaubergärten. 

dort, wo einst die stadtmühle stand, 
 verweist ein chrysanthemen-band auf den 
historischen Fluss lauf der schutter. 

der urteilsplatz widmet sich seit über zehn Jahren thematisch der 
chrysanthemen-Kultur Japans. Filigran gestaltete chrysanthemen-
bonsais vermitteln beim betrachten eine meditative Versenkung. 
geschützt vor regen und Wind präsentieren die gärtner sonder-
formen japanischer chrysanthemen. 

auf dem sonnenplatz präsentieren die gärtner des europa-parks 
ein zauberhaft gestaltetes chrysanthemen-beet. 

in der schlosserstraße zeigen die auszubildenden des bau- und 
gartenbetriebes Lahr ihr Können: Zwischen chrysanthemen, 
 gräsern, brunnen und stimmungsvoller beleuchtung lädt das be-
gehbare beet mit seinen ruhebänken zum Verweilen ein. 

am rosenbrun-
nen weisen 
 während der 
chrysanthema 
fünf magische 
chrysanthemen-
pilze den Weg in 
ein fantastisches 
Lahr. 

der schlossplatz 
wird traditionell 
von der partner-
stadt dole, dem 
eurodistrikt und 
den gemeinden 
erstein und 
 benfeld im elsass 
bespielt. 

Urteilsplatz mit asiatischem Garten

Geschmückter  
Storchenturm

Chrysanthemen-Bonsais

Bilder: Stadt Lahr
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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

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

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

28.9.
        6.10.

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
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VIEl Zu ENTdECKEN! 
Tipp

Wussten sie schon, dass man in römischer 
Zeit aufgrund des ausgiebigen 

badens 400 l Wasser pro tag und person verbrauchte im 
Vergleich zu den rund 120 l, die heute pro tag an Wasser 
pro person verbraucht werden? in der ausstellung „sau-
ber?“ können sie auf eine vergnügliche Zeitreise gehen zu 
den badegewohnheiten der römer bis heute. am ende 
versprechen in der badespielewelt zehn angebote zum 
verkleiden, raten, spielen, wettangeln, puzzeln und basteln 
großen spaß für die ganze Familie.

Wie wäre es mit einer Landpartie? die ausstellung „Land-
partien nordschwarzwald – ettlingen und das reizvolle 
albtal“ zeigt mit vielen schönen, erzählerischen Objekten 
rund um das reisen zu Fuß, mit der Kutsche, der bahn 
oder dem Zweirad die touristische entwicklung in diese 
region auf. etliche reiseutensilien, reiseführer und -be-
richte, gemälde, grafiken, Modelle von Kutschen, souve-
nirs wie eine große anzahl ansichtskarten, mit sehens-
würdigkeiten, schönen spazierwegen und schicken pro-
menaden, die in alle Welt verschickt wurden, berichten 
vom großen und dem kleinen glück des „unterwegs-
seins“. reisen sie mit! 

Zusätzlich kann man sonntags bei einem besuch des Lau-
erturmmuseums den Wehrgang der stadtmauer begehen 
und den Lauerturm besteigen. Wer an einem Quiz teil-

nimmt kann auch noch etwas gewinnen. alle themenfüh-
rungen und angebote des Museums unter:  
www.museum-ettlingen.de. 

museum Ettlingen, Schloss Ettlingen: Mi-so 11-18 uhr 
schlossplatz 3, 76275 ettlingen, tel.: 07243 101-273,  
www.museum@ettlingen.de

MuseuM ettLingen

Familienfreundliche ausstellungen im museum Ettlingen laden zum mitmachen ein

 

des Badens in Ettlingen

Sauber? Kulturgeschichte

Museum Ettlingen, Schloss

bis 10. Januar 2021, Mi–So 11–18 Uhr

anz_me_lebmurgtal_badeausstellung2019_Layout 1  12.08.19  14:04  Seite 1

0

Kraftstoffverbrauch Civic in l/100 km: innerorts 7,7–3,7;  
außerorts 5,0–3,5; kombiniert 6,0–3,5. CO2-Emission in g/km: 
137–93. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

1) Ein unverbindliches Leasingangebot der Honda Bank GmbH, Hanauer 
Landstr. 222–226, 60314 Frankfurt/Main, auf Basis der unverbindlichen 
Aktionspreisempfehlung von Honda Deutschland für einen Civic 1.0 
VTEC® TURBO Comfort 6-Gang Benzin. Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 
innerorts 5,9; außerorts 4,2; kombiniert 4,8. CO2-Emission in g/km: 110. 
Fahrzeugpreis: 22.990,00 €, Preisvorteil*: 1.462,25 €, Gesamtkreditbe-
trag (Leasingbetrag): 21.527,75 €, Leasingsonderzahlung: 0,00 €, Lauf-
zeit: 48 Monate, Gesamtfahrleistung: 40.000 km, Effektiver Jahreszins: 
0,10 %, Sollzins, p.a. gebunden für die gesamte Laufzeit: 0,10 %, Gesamt-
betrag: 7.632,00 €, Monatliche Leasingrate: 159,00 €.

* Preisvorteil im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung von 
Honda Deutschland für ein vergleichbar ausgestattetes Fahrzeug. Der 
Preisvorteil ist auch in Kombination mit Barkauf oder Finanzierung 
möglich. Nicht kombinierbar mit Rabatten für sonderverkaufsberechtigte 
Kunden.

Angebote gültig für Privatkunden bis 31.10.2019. 

Turbo Plus Wochen

159€
Anzahlung1)

€ 
mtl.

Fahren.
Fühlen.

Leasing1)

schon ab

Kreditvermittler der Honda Bank GmbH.

0,1 % Zins
u. ohne  

Anzahlung
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in London nutzt mit virtuoser technik und 
vollem Körpereinsatz sein instrument so 
kreativ und innovativ, dass die manchmal 
damit verbundenen sakralen oder äthe-
rischen Klangvorstellungen schnell verges-
sen sind.
den glänzenden Jazztival-abschluss über-
nimmt das Izabella  Effenberg Quintett 
aus Warschau. effenberg spielt in ihrer mit 
saxofon, bass und schlagzeug traditionell 
besetzten band ebenfalls harfe, aber sie ist 
auch eine der ganz wenigen europäischen 
Jazz-Vibrafonistinnen und spielt zudem die 
afrikanische Mbira, ein art Kalimba. Mit 
den ruhigen, schwebenden Klangfarben 
des Vibrafons gelingt ihr eine besondere Mischung aus Weltmusik, Jazz, 
klassischen elementen und improvisation. 
natürlich folgt auf den Konzertabend am samstag, 16. november, beim 
bühler Jazztival auch wieder das beliebte „Jazz-in-Kneipen“-angebot, um 
in der innenstadt den abend ausklingen zu lassen. außerdem gibt es 
ein umfangreiches rahmenprogram mit einem 
Jazz-gottesdienst am sonntagmorgen, dem 
traditionellen Jazz-brunch der Firma usM u. 
schärer söhne gmbh, einem tea-time-Jazz in 
der Max grundig Klinik, einem Kinderkonzert 
sowie inklusions- und seniorenprojekten. pro-
fessor park stickney gibt obendrein einen Mei-
ster-interpretationskurs, ein Kompositionsauf-
trag für big band und harfe geht an nils Klein, 
und die bühler geschäftswelt beteiligt sich 
auch tagsüber mit verschiedenen Jazz-interak-
tionen.
eine frühzeitige Kartenreservierung ist zu 
empfehlen, tickets gibt es ab dem 16. septem-
ber im bürgerhaus neuer Markt und über  
www.reservix.de (mit ausnahme des Jazz-
brunchs, des benefizkonzerts am 14. novem-
ber und des tea-time-Jazz).  
Weitere informationen unter www.jazztivalbuehl.de.

Vom 14. bis 17. november 2019 ist wieder Jazztival-Zeit in bühl, 
mit einem dichten und abwechslungsreichen Konzertpro-

gramm an allen vier tagen. nach dem erfolgreichen „Women in Jazz“-
schwerpunkt vor zwei Jahren steht diesmal ein instrument im Mittel-
punkt, das im Jazz eher selten auf die bühne kommt: die große Kon-
zertharfe. Zu unrecht, wie sich beim Jazztival zeigen wird, das in diesem 

november die besten Jazz-harfe-
nisten der nationalen und internati-
onalen szene nach bühl holt und so 
die erstaunlichen klanglichen und 
improvisatorischen Möglichkeiten 
der harfe vorführt.
Zunächst macht aber am donners-
tag die Big Band des Bundespoli-
zeiorchesters münchen den auf-
takt, die in der tradition der großen 
 swing-Ära von ellington bis glenn 

Miller steht, aber auch rock und Funk im repertoire hat.
der Jazzchor Freiburg präsentiert am Freitag bekannte Jazz-standards 
in perfekten a-capella-arrangements zum aufwärmen, bevor dann ge-

gen 21 uhr die preisge-
krönte harfen-Virtuosin 
Evelyn Huber zusam-
men mit dem New Yor-
ker Sirius Streichquar-
tett die bühne des bür-
gersaals betritt – eine 
ideale musikalische 
partnerschaft der sai-
teninstrumente mit he-
rausragenden instru-
mentalisten.
der samstag beginnt 
mit dem fast klas-

sischen Berliner Jazz-Trio von Kathrin Pechlof, nur dass hier neben 
bass und saxofon eben pechlofs harfe eine zentrale rolle einnimmt, und 
man unter Verzicht auf ein schlagzeug im anspruchsvollen grenzbereich 
zwischen Komposition und improvisation auch neuland betritt. 
danach wagt sich gegen 21 uhr noch einmal ein großer harfenist allein 
auf die bühne: Park Stickney aus new York. der professor für Jazzharfe 

11. JaZZTIVal
stadt bühL

von donnerstag, 14. November bis Sonntag, 17. November 2019

Jazztival unter dem motto „Harp meets Jazz“
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www.jazztivalbuehl.de

Jazztival 
            Bühl 2019

14. – 17. NOV.

INTERNATIONALES
FESTIVAL FÜR JAZZ IN BÜHL11.

Programm Jazztival 2019
donnerstag, 14.11.2019 
19.30 – 22.00 uhr 
Big Band des Bundespolizei - 
orchesters münchen 
Wo: USM U. Schärer Söhne GmbH
Freitag, 15.11.2019 
ab 19.30 uhr 
Jazzchor Freiburg
ab 21.30 uhr 
Evelyn Huber und das  
Sirius Quartett New York 
Wo: Bürgerhaus Neuer Markt
Samstag, 16.11.2019 
ab 19.30 uhr 
Kathrin Pechlof Trio, Berlin 
ab 20.45 uhr 
Park Stickney, New York
ab 22.00 uhr 
Izabella Effenberg Quintett,  
Warschau
Wo: Bürgerhaus Neuer Markt
ab 21.30 uhr 
Jazz in Bühler Kneipen

Sonntag, 17.11.2019 
10.00 uhr 
Jazz gottesdienst  
(Bob Chilcott: a little Jazz-mass) 
Wo: Kirche St. Peter und Paul Bühl
11.00 uhr 
uSm Jazzbrunch  
Bigband „Brass & Fun“  
feat. Kathrin Pechlof 
Wo: USM U. Schärer Söhne GmbH
16.00 uhr 
Tea-Time-Jazz mit anton mangold
Wo: Max Grundig Klinik GmbH

programmänderungen vorbehalten
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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.
die sanierungsmaßnahmen werden überwiegend während des lau-
fenden betriebes durchgeführt, jedoch muss die bergbahn aus techni-
schen gründen vom 28. Oktober bis einschl. 8. November 2019 ge-
schlossen werden. Wir bitten dafür 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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Zweckverband Im Tal der Murg | im Unimog-Museum an der B462 | 7657� Gaggenau | Telefon +49 72 25 9 8� ��-2� | www.murgtal.org 
Baiersbronn Touristik | Rosenplatz 3 | 72270 Baiersbronn | Telefon +49 74 42 84 �4-0 | www.baiersbronn.de 
Zweckverband Im Tal der Murg | im Unimog-Museum an der B462 | 7657� Gaggenau | Telefon +49 72 25 9 8� ��-2� | 
Baiersbronn Touristik | Rosenplatz 3 | 72270 Baiersbronn | Telefon +49 74 42 84 �4-0 | 

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

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

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

KINdErSEITE
MiMi die MurgtaLMaus

Hallöchen, hier ist 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

Viel Spaß beim  

 Drachen steigen lassen  

wünscht euch

Wisst ihr, was ich dazu benutzt habe,  
den Drachen zusammenzubauen?  
Es sind drei Dinge.

Huiii, im Herbst kann es ganz schön windig sein!
Ich bin dann gerne draußen und lasse Drachen steigen!  
Die baue ich mir selbst zusammen. Das macht viel Spaß!
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Tourismus-Zweckverband im Tal der Murg
„Mimi, die Murgtalmaus“

c/o Unimog-Museum
An der B 462

76571 Gaggenau

Schreibt mir bitte die Zahlen  

auf und schickt die Lösung  

bis zum

08. November 2019 an den
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VIEl gEBOTEN Im HErBST
bad herrenaLb

Tipp

musikalischer Herbst in Bad Herrenalb
„auf ein neues!“ heißt es am 19. September im Kurhaus, wenn 
 manuela romberg (gesang) und andré Thoma (akkordeon) um 

19.30 uhr chansons und gassenhauer aus den 
1920er und 30er Jahren mal sinnlich und mei-
stens humorvoll zu gehör bringen. auf dem 
programm stehen Lieder von claire Waldoff, 
Friedrich holländer und weitere songperlen. 
stilvolle unterhaltung ist an diesem abend 
garantiert.
dass humor und Musik bestens zusammen-
passen, beweisen auch die Karlsruher Bläser-
philharmonie und Comedian Julian Hammer 
bei ihrem auftritt am 26. Oktober im herren-
alber Kurhaus. unter dem Motto „bläserphil-
harmonie in crash-dur“ entwickelt sich ab  

19 uhr eine spannende story mit vielen Verstrickungen zu einem 
äußerst vergnüglichen erlebnis. Musikalisch geht die reise dabei 
durch stilrichtungen wie Klassik, Filmmusik, Jazz und pop und ver-

spricht einen genauso spritzigen 
wie humorvollen Konzertabend 
der extraklasse. 
ein pflichttermin für alle  
Freunde der Volksmusik ist der 
auftritt der hit-Lieferanten  
„die Schäfer“ am 2. November 
um 19 uhr im herrenalber Kur-
haus. die aus Funk und Fernse-
hen bekannten, stets barfuß auf-
tretenden Volksmusiklieblinge 

sind garanten für ein besonderes musikalisches „schäferstündchen“ 
mit viel schwung und herzenwärmender unterhaltung. 

Karten zu allen drei Konzerten gibt es in der tourist-info  
bad herren alb, rathausplatz 11, telefonisch unter 07083 5005-55, 
 online auf www.reservix.de sowie an den abendkassen im Kurhaus. 

Herbstmarkt und Hochzeitsmesse
bad herrenalb hat im herbst aber noch mehr zu bieten. saisonale 
und regionale Köstlichkeiten aus Küche und Keller gibt es auf dem 
alljährlichen Herbstmarkt am 29. September von 11 uhr bis 18 uhr 
im Kurhaus. eingebettet in 
die leuchtend bunte Farben-
pracht der natur genießen 
die besucher Köstlichkeiten 
wie knuspriges holzofenbrot, 
ofenfrischen Zwiebelkuchen 
oder leckere Kürbissuppe. da-
zu gibt es ein gläschen neu-
en Wein oder einen schwarz-
wälder edelbrand. Musikalisch 
untermalt wird der herbst-
markt mit einem Frühschop-
penkonzert der albtalmusi-
kanten. regionales brauch-
tum zelebriert die trachten-
gruppe des schwarzwaldvereins und am nachmittag können die 
 besucher selber das tanzbein schwingen. Für die jüngeren besucher 
sorgt das Kürbisschnitzen für spaß und gute Laune. 

der schönste tag im Leben will gut vorbereitet sein. inspirationen 
und neueste trends für heiratswillige paare bietet die Hochzeits-
messe am 3. Oktober im Kurhaus. das angebotsspektrum erstreckt 
sich vom traumkleid und exklusiver herrenmode über Floristik und 
edlen hochzeitsschmuck bis hin zu stilvollen deko-artikeln und die 
passenden Feier-Location. der eintritt ist frei.

 anZeige 

Mehr 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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Huiii, im Herbst kann es ganz schön windig sein!
Ich bin dann gerne draußen und lasse Drachen steigen!  
Die baue ich mir selbst zusammen. Das macht viel Spaß!
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Ihr Volkswagen Partner 

Autohaus Haitzler GmbH
Schwarzwaldstr. 48, 76593 Gernsbach
Tel. 07224 / 917 50, www.haitzler.de

http://www.volkswagen-haitzler.de

Jetzt für den 

ID.3 1ST registrieren!

Mobilität wird elektrisch.

Steigen Sie ein! Sie haben jetzt die Möglichkeit, zu den Ersten zu gehören, die sich ein Stück 
Zukunft sichern. Wir informieren Sie über alles, was es über den neuen vollelektrischen ID.3 1ST 
in der limitierten Erstauslieferung zu wissen gibt. Wir helfen Ihnen anschließend gern bei der 
Registrierung per Volkswagen ID. 
Mehr dazu erfahren Sie bei uns oder unter www.volkswagen.com/id-prebooking

Getarnter Prototyp

Scannen und registrieren.

Now you can 
Der neue ID.3 1ST
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