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

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

Viel Vergnügen und schon jetzt ein herzliches Willkommen bei uns!

Ihr Team der Ferienregion „Im Tal der murg“  

editOriaL
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 idyllische Kulisse, die ergänzt und 
durchbrochen wird von ca. 44 Werken zeitgenössischer inter-
nationaler und regionaler Künstlerinnen und Künstlern. er ist 
ganzjährig begehbar.  
Jeden 1. Sonntag im monat findet eine  öffentliche 
und kostenlose Führung am Kunstweg am 
 reichenbach statt mit Start um 11.30 uhr.
der etwa 2,5 Kilometer lange Kunstweg am reichenbach 
bietet zeitgenössische 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 
Forellenbach mit Fischzucht und mächtigen bäumen auf. da-
zwischen sind die rund 44 skulpturen, installationen und in-
terventionen am Wegesrand verteilt, manche unmittelbar ins 
auge fallend, andere eher unscheinbar platziert. so gibt es 
immer etwas zu entdecken! 
sandra Meisel setzt sich in ihrer arbeitsweise stets mit den 
jeweiligen ausstellungsräumen intensiv auseinander. so rea-
gierte sie in der arbeit to clear the wrong memory direkt 
auf den von ihr vorgefundenen raum am Kunstweg. die ge-
bürtige Karlsruherin, die in berlin lebt und arbeitet, produzierte zunächst in den bildhauerwerkstätten in berlin-
Wedding ein hochregal, um dort paketierten eisen-schrott aus hamburg probe zu setzen. „Wie kleine, kostbare dia-
manten“ sind diese nun am Kunstweg ausgestellt und laden die besucher*innen zu einer genauen betrachtung ein.
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.: Sandra Meisel – To clear the wrong memory.  
2016, Eisen geschweißt, FE-Schrott paketiert, 210 x 231 x 86 cm
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herrlich am übergang in den engen und 
waldreichen teil des Murgtals gele-

gen, hat der Luftkurort (160-984m) auch in der kälteren 
Jahreszeit viel für seine gäste zu bieten. 

so verwandelt sich der Kaltenbronn im Winter in eine ein-
malige Wintersport-Landschaft. Ob skifernwanderwege, 
verschiedene rundloipen, alpine skilifte oder eine Wande-
rung auf einem der gewalzten Winterwanderwege – auf 

fast 1000 Meter höhe, umgeben von den naturschutzge-
bieten Wildseemoor und hohlohsee, gibt es viele tolle 
Möglichkeiten, die weiße pracht zu genießen. ein abste-
cher in das infozentrum Kaltenbronn mit seiner interakti-
ven ausstellung zu Flora und Fauna dieses einzigartigen 
naturraumes runden das erlebnis am Kaltenbronn ab. 

doch auch kulturell 
ist einiges geboten. 
der jährlich stattfin-
dende Weihnachts-
markt auf dem 
Marktplatz in der alt-
stadt sowie der niko-
lausmarkt im Ortsteil

 
staufenberg und die Obertsroter 
Weihnacht im Ortsteil Obertsrot 
stimmen auf die heimelige Weih-
nachtszeit ein. das Weihnachtsmär-
chen „Oh wie schön ist panama“ 
sowie die Winterreihe des puppen-
theaters bieten vergnügliche stun-
den und kurzweilige unterhaltung 

für die kleinen bürger und gäste und ihre begleiter. die 
bunten Faschingsveranstaltungen anfang des Jahres 2020 
locken närrinnen und narren aus nah und Fern nach 
gernsbach und seine Ortsteile.  

anfang März 2020 wird wieder gelacht in der stadthalle – 
der comedystar Vera deckers präsentiert ihr solo-pro-

gramm „Wenn die narzissten wie-
der blühen“. den Wahnsinn der 
heutigen Zeit belegt die studierte 
psychologin anhand von wissen-
schaftlichen studien und findet 
auch beruhigendes: gelegenheits-
trinker leben länger als Leute, die 
gar keinen alkohol trinken. ist also 
doch noch nicht alles verloren?

tourist-info gernsbach  
igelbachstraße 11 
76593 gernsbach 
telefon 07224 644-44 
telefax 07224 644-64 
internet www. gernsbach.de 
e-Mail touristinfo@gernsbach.de

aNgEBoTE IN DEr KalTEN JaHrESzEIT
gernsbach – 

Tipps

Bilder: Stadt Gernsbach

Vera Deckers Bild: Stefan Mager
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uniMOg-MuseuM –
Tipps

WINTEr VollEr HIgHlIgHTS

neu gebaute „Kunststraße“ durch das Murgtal des 19. Jahrhun-
derts und seine sehenswürdigkeiten. auch Freiherr von drais ist 
mit  seinem Laufrad zu besuch und erläutert die weitere 
 entwicklung des Zweirads bis zum „modernen“ Fahrrad der 
 eisenwerke gaggenau, mit dem sich der sportliche tourist zu 
beginn des 20. Jahrhunderts auf tour begab. 
alle infos zur Winterausstellung, zum Familientag und allen 
 anderen Veranstaltungen findet man ab Mitte november auf  
www.unimog-museum.de.

Bi
ld

: S
ta

dt
ar

ch
iv

 G
ag

ge
na

u
Bi

ld
: S

ta
dt

ar
ch

iv
 G

ag
ge

na
u

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

Wohin im Winter? immer einen besuch 
wert ist das unimog-Museum.  

am 01. Dezember öffnet die neue Winterausstellung 
mit dem titel „Zu Fuß, zu pferd – mit bus und bahn – 
Wie der Fremdenverkehr ins Murgtal kam“ ihre pfor-
ten. sie erzählt, wie das Murgtal für den tourismus 
erschlossen wurde und welche unterschiedlichen 
 Wege in der  entwicklung einer  „tourismus-industrie“ 
vom 19. Jahrhundert bis heute im unteren badischen 
und oberen schwäbischen teil beschritten wurden. 
das spektrum reicht vom „bad-tourismus“ des 19. 
Jahrhunderts in  rotenfels und gernsbach über die 
anfänge des Wandertourismus im oberen Murgtal 
um die Jahrhundertwende, den nachkriegsboom, als 
das Murgtal als teil des schwarzwalds zum ersten 
sehnsuchtsziel erholungs suchender städter aus dem 
ruhrgebiet und dem  norden deutschlands wurde, bis 
hin zur spitzengastronomie und -hotellerie einerseits und neu-
en Wegen des natur erlebens  andererseits heutzutage. 

in der begleitenden Fahrzeugausstellung werden Verkehrsmittel 
vorgestellt, mit denen sich die Menschen im Laufe der Jahr-
hunderte durch das Murgtal bewegt haben oder bewegt haben 
könnten.  dazu gibt es ein vielfältiges begleitprogramm mit 
 Vorträgen und exkursionen. 

Ein Highlight

der Familientag – ein absolutes highlight bei den Veran-
staltungen – ist im Museum am dritten Januar-

wochenende; also am 19. Januar 2020. 
Für die Kleinen gibt es dieses Mal eine kindgerechte Kasper- 
und-seppl-Version von Wilhelm hauffs berühmtem  
schwarzwald-Märchen „das kalte herz“. 
die erwachsenen führen ein Kutscher und seine nichte über die 

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

DaS FamIlIENBaD IN KuPPENHEIm

in der Wintersaison verleiht die attraktive holz-glas-
Konstruktion mit viel Licht dem hallenbad eine be-

sondere note. Zahlreiche gemütliche Liegen und eine ge-
hobene gastronomie runden das angebot ab. absolute 

attraktion ist die ganzjahres-großwasserrutsche, die mit 
76m Länge und verschiedenen rutscheneffekten viel spaß 
verspricht. das cuppamare ist ganzjährig geöffnet. 

nicht zu kurz kommt auch das umfangreiche Kurs- und 
unterhaltungsangebot im cuppamare. Vom babyschwim-
men mit babysauna über schwimmkurse für Kinder, aqua-
Fitness bis zur seniorenwassergymnastik sind die Kurse 
bei groß und Klein sehr begehrt.

Möchten sie den geburtstag ihres Kindes mal anders fei-
ern? eine geburtstagsparty im cuppamare ist ein riesen-

spaß. tolle Wasserspiele, Wettbewerbe mit kleinen gewin-
nen und jede Menge überraschungen warten auf das ge-
burtstagskind und seine gäste. 

ruhesuchende können in der finnischen Kelo-blockhaus-
sauna Kraft tanken, denn saunieren 
stärkt Körper und geist. neben sanari-
um, Wärmebänken und ruhebereiche 
im inneren, gehen sie im naturnahen 
außenbereich über natursteinwege 
entlang eines natürlich gestalteten 
bachlaufs auf den „Weg der sinne“. er-
leben sie Meditationsaufgüsse oder 
spezialaufgüsse mit eis und salz. ein 
großzügig gestalteter Liegebereich lädt 
zum entspannen und Verweilen ein.  

ausgefallen geht es beim nächtlichen 
saunieren zu. immer am zweiten Frei-
tag im Monat wird vom cuppamare-
team von 20 bis 1 uhr die „Mitter-
nachtssauna – schwitzen zu später 
stunde“ angeboten. auch hier werden 
die gäste mit einigen aufmerksamkei-
ten überrascht. 

nähere informationen erhalten sie auf 
unserer homepage unter  
www.cuppamare.de. 

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

Bio-Tomatensoße
Ricotta oder Arrabiata 
Zwergenwiese

  
AKTIONSPREIS

1 l

9,99

Bio-Olivenöl
nativ extra,  

mittelfruchtig 
Bio Planète

authentisch gewürzte Tomatensoßen, die für  
Abwechslung sorgen, wenn es mal schnell gehen soll

für eine angenehme 
 mediterrane Note

  
AKTIONSPREIS

340 ml

2,29

1l 6,74 $

egan

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

Familienbad Cuppamare ∙ Badstraße 4 ∙ 76456 Kuppenheim ∙ 07222 - 7741480 ∙ www.cuppamare.de
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in gaggenau
von Freitag, 29. November bis Sonntag, 15. Dezember 2019

WEIHNaCHTET ES
adventszauber in gaggenau

es weihnachtet wieder in gaggenau und den Ortsteilen – 
und das auf vielfältige art und Weise. Von heimeligen 

adventsmärkten über „Lebendige adventskalender“ bis zum 

Wächtersingen reicht das angebot. so kann die advents- und 
Weihnachtszeit ganz unterschiedlich gestaltet werden.
die größte Veranstaltung ist definitiv der gaggenauer ad-
ventsmarkt auf dem Marktplatz. Vom 29.11. bis zum 15.12. 
wird der Marktplatz mit unterhaltung auf großer Veranstal-
tungsbühne und gemütlichen buden zum beliebten treff-
punkt in der Vorweihnachtszeit. einmalig in der region sind 
auch die Kaufhaus-Zwerge, die jeden tag um 17 uhr ein ad-
ventstürchen öffnen.

bereichert wird die adventszeit von zahlreichen advents-
märkten und vorweihnachtlichen aktivitäten in den Ortstei-
len, ob beim adventszauber im pfarrhof in selbach (14.12.), 
beim Winterzauber in der Festhalle bad rotenfels (7.12.) oder 

auf dem adventsmarkt im 
hof haus Kast in hörden 
(21.12.). 
so vielfältig die Kirchen, 
so vielfältig sind die Krip-
pen. Mal opulent, mal re-
duziert, aber immer ab-
wechslungsreich. ab etwa 
Mitte dezember wird mit 
dem aufbau begonnen. 
so können die Krippen zu 
heiligabend die Weih-
nachtsgeschichte erzählen. 
eine der größten Krippen 
finden besucher ab heiligabend in st. Jodok Ottenau. schon 
zum ersten advent wird die Krippe in st. Marien aufgebaut. 
dabei werden die großen Figuren passend zum evangelium 
aufgestellt, liturgisch eingebettet in den advent. 
Weitere infos in der bürger-app der stadt gaggenau sowie 
auf www.gaggenau.de 

Der adventskalender in der  
gaggenauer Bürger-app

Was verbirgt sich heute hinter dem türchen?“ diese 
Frage wird im advent häufiger zu hören sein, 

denn dann wird die offizielle bürger-app der stadt gagge-
nau um einen adventskalender bereichert. adventliche infos 
und überraschungen erwarten die nutzer. die bürger-app 
gibt es für apple iOs und android als kostenlosen download 
im app- bzw. play-store.

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

Gaggenauer
Adventsmarkt

Täglich 12 bis 20 Uhr
Innenstadt Gaggenau

29.11. –  15.12.19

Mit freundlicher Unterstützung von Highspeed Internet für Gaggenau
MURGTEL

Hauptstraße 10 • 76571 Gaggenau  • Tel. (0 72 25) 9 89 78 95

Hauptstraße 10 • 76571 Gaggenau  • Tel. (0 72 25) 9 89 78 95Hauptstraße 10 • 76571 Gaggenau  • Tel. (0 72 25) 9 89 78 95

Bilder: Andrea Fabry
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blues live – dem hat sich der 
bluesclub baden-baden 

e.V. verschrieben – total und kompromis-
slos. da gibt es keine teenie-coverbands, 
keinen zugespielten elektronischen 
Klangteppich. eben nur clubmusik pur, 
handgemacht, direkt und hautnah.
es ist die Musik weit abseits der aktuellen 
charts. Wer den Weg zu dem etwas ver-

steckten eingang im stadtteil Lichtental 
zum liebevoll dekorierten und neu ge-
stalteten Veranstaltungsort  löwensaal 
findet, der betritt eine andere Welt, sozu-

 

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

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

BaDEN-BaDEN
bLues-cLub

von michael Böhl

sagen den warmen bauch der clubszene. 
das ist es, was die beeindru ckende 
 atmosphäre ausmacht und schon viele 
Künstler bewogen hat, hier ihre Live-cds 
aufzunehmen.
und wer spielt? alles, was rang und na-
men hat in der erweiterten bluesrocksze-
ne, national und international. auch die 
Legenden der anspruchsvollen rockmusik 
kommen gerne und suchen die intimität 
der clubatmosphäre. so werden dem pu-
blikum 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 pro-
gramm aufgenommen. ganz einfach, weil 
es der Verein so will. und das immer wie-
der zu erstaunlich moderaten eintritts-
preisen, „ich kenne zwar kaum keine 
gruppe, die da spielt, aber es war jedes-
mal ein richtig geiles Konzert“ so kann 
stellvertretend eine stimme aus dem 
 publikum zitiert werden.
neues programm und Karten unter  
www.bluesclub-baden-baden.de

IN gaggENau
prOntO casa

Tipp

Italien vom Feinsten! 

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

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

die verkauften produkte sind aus eige-
nem, familiär kontrollierten anbau, wie 
zum beispiel das kaltgepresste Olivenöl.
Zusätzlich gibt es auch saisonale Köst-
lichkeiten wie z.b. Orangen und Zitrus-
früchte.
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9 – 19 uhr,  
sa. 9 – 15 uhr

Badens erste adresse für anspruchsvolle Bluesrock Konzerte ist  
in Baden-Baden zu finden
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Loffenau lädt sie zum 30. Weihnachtsmarkt 
am 30. november und 01. dezem-

ber 2019 recht herzlich ein.
am 1. adventswochenende 1990 wurde der erste – da-
mals noch Weihnachts-Klemmerlesmarkt – aus der taufe 
gehoben und fand damals auch bei der evang. Kirche 
statt. Zwischendurch war der standplatz bei der gemein-
dehalle, aber nach einigen Jahren kehrte der Weihnachts-
markt wieder zurück auf den platz hinter der Kirche und 
beim gemeindehaus. das angebot hat sich auch immer 
weiter entwickelt und wie bisher können sich die besu-
cher auch in diesem Jahr auf eine große auswahl an lie-
bevoll kunsthandwerklich hergestellten weihnachtlichen 

30. WEIHNaCHTSmarKT
LOFFenau

accessoires, 
 adventskränzen 
und -gestecken 
freuen. Ob honig 
und Met vom 
imker, selbstge-
machte Marmela-
de und Liköre, 
weihnachtliche 
backwaren oder 
etwas herzhaftes 
– kulinarisch ist 
ebenfalls für Je-
den etwas dabei.
Für die Kleinen  
– natürlich auch 
für die großen – 
gibt es eine 
 lebendige Krippe 
zu bestaunen mit 
schafen und 
 ihren Lämmchen 
von der schäferei 
studer.
Wer möchte, 
kann ponyreiten 
auf der Wiese 
hinter dem ge-
meindehaus, das vom pferdehof hüttig veranstaltet wird. 
dort werden auch am sonntag Weihnachtsgeschichten 
vorgelesen.
ebenfalls als bereicherung wird unsere partnergemeinde 
aus Montefelcino wieder ihre regionalen produkte verkau-
fen und am stand des aK integration werden orientali-
sche Köstlichkeiten angeboten.
der nikolaus beschert die braven Kinder J an beiden 
 tagen.
Zur eröffnung 
 unterhält sie die 
bläserklasse – eine 
Kooperation zwi-
schen Musikverein 
Loffenau und 
grundschule Loffe-
nau – mit einigen 
musikalischen 
Weihnachtsstücken.
Musikalische unter-
haltung findet 
auch am samstag-
abend in der 
evang. Kirche durch 
„chorlibris“ unter 
der Leitung von 
Martin nyvall statt 
und ein bläser- 
ensemble wird weihnachtliche Weisen vom turm spielen.
anlässlich des 30. Weihnachtsmarktes findet ein schätz-
spiel statt – hier gibt es auch etwas zu gewinnen –  
machen sie mit.
Wir würden uns sehr  freuen, wenn sie unseren 
 Weihnachts  markt besuchen würden und freuen uns auf 
sie – bis dann J!

von Samstag, 30. November bis Sonntag, 01. Dezember 2019

 

 

 

 

 

Programm 
 

Samstag, 30.11.2019 – 16 bis 22 Uhr 
16.00 Uhr – Eröffnung und Ponyreiten für Kinder 

16.30 Uhr – Ansprache Bürgermeister Burger 

 musikalische Umrahmung durch die Bläserklasse 

17.00 Uhr – Nikolaus 

18.00 Uhr – s’Chörle singt in der Ev. Kirche 

20.00 Uhr – Bläser-Ensemble spielt weihnachtliche Weisen  

vom Turm der Ev. Hl. Kreuz-Kirche 

 

 

Sonntag, 01.12.2019 – 11 bis 18.30 Uhr 
11.00 Uhr – Beginn und Ponyreiten für Kinder 

13.00 – Weihnachtsgeschichten bei den Pferden 

16.00 Uhr – Weihnachtsgeschichten bei den Pferden 

17.00 Uhr – Nikolaus 

17.30 Uhr – Bekanntgabe Gewinner Schätzspiel 

 

 

Öffnungszeiten Weihnachten  

19. – 21.+23.12.2019 von 9 – 12 Uhr  

20.+23.12.2019 von 15 – 18 Uhr
   

 

Stand beim Loffenauer 
Weihnachtsmarkt !!      

 

Tee – Kräuter – Gewürze 
 Heidrun Adam ,  Obere Dorfstr. 21, 76597 Loffenau                                       

Mail: info@zurkraeuterhex.de , Telefon: 015156105358  
 

Leckere Tees, 
weihnachtliche 

Teegeschenke und 
Teesträuße 
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WEISENBaCH
19 uhr, Fasenteröffnung. treffpunkt: Festhalle 
Weisenbach, erlenstraße. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 918319.

Samstag, 16.11.2019
gaggENau
11 uhr, Wanderung „Geologische Merkmale 
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 informationen unter 
tel.: 07225 962661.

14 uhr, Kleintierausstellung in Ottenau. 
treffpunkt: Merkurhalle Ottenau, Furtwäng-
lerstraße. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

19 uhr, Weltkonzert in Gaggenau, ein bene-
fizkonzert für verschiedene projekte. die mit-
telbadische Kinderhilfsorganisation setzt sich 
seit vier Jahrzehnten erfolgreich für Kinder 
und Jugendliche ein, die von Kinderhandel, 
Kinderarbeit, bildungsmangel, sexueller aus-
beutung, von aids, hunger, Wassermangel 
und naturkatastrophen betroffen sind. treff-
punkt: Festhalle bad rotenfels. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962661.

19.11 uhr, Kampagneneröffnung in Michel-
bach. die neue Kampagne wird eingeläutet. 
treffpunkt: Wiesentalhalle, heilweg 7. Weitere 
informationen unter tel.: 07225 962661.

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 Baumeis ter“ dreht sich alles um 
den unimog und seine vielfältigen einsätze 
in der bauwirtschaft. die ausstellung ist bis 
zum 24. november 2019 im unimog-Muse-
um zu sehen und zu erleben. Weitere infor-
mationen unter www.unimog-museum.de.

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

Ausstellung 125 Jahre Automobilbau in 
Gaggenau. die ausstellung des stadtarchivs 
gaggenau, unter Leitung von Karin hegen-
Wagle, ist während der Öffnungszeiten des 
rathauses bis 31. dezember 2019 für alle  

interessierten zugänglich. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07225 962661.

Gaggenauer Adventsmarkt vom 29. Novem-
ber bis zum 15. Dezember 2019. der Markt 
auf dem Marktplatz ist täglich ab 12 uhr ge-
öffnet. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

NoVEmBEr
Freitag, 15.11.2019

gaggENau
Großer Bücherflohmarkt, Literatur zum Mini-
preis. treffpunkt: stadtbibliothek, haus am 
Markt / hauptstr. 73. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962661.

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 nachrich-
ten ein. Oder fahren sie mit dem Zug, laufen 
sie durch die Fußgängerzone, den super-
markt oder setzen sie sich ins cafe. denn 
egal ob trump, putin oder die Frau vor ihnen 
an der Kasse – ständig hat man den ein-
druck, von Menschen umgeben zu sein, bei 
denen im Kopf nicht alles ganz rund läuft. 
treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. Weitere 
infos unter www.fischerfrank.de.

Im murgTal
VeranstaLtungen

Termine: www.murgtal.org

QQ
Q

Q

Q

Q

Q

Q

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

Stadtzentrum Gaggenau  
entfernt. Idyllisch gelegen 

bietet Ihnen unsere Küche eine 
große Vielfalt an regionalen 

und internationalen Speisen.

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

Restaurant 
am 

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

www.waldseebad-restaurant.de

Von Montag bis Freitag 

zwischen 11 und 14 Uhr

alle Pizza- und Pasta-Gerichte

zum Verzehr im Restaurant

für 7,50 Euro

Q

Q

QQ

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Touristinfo Gernsbach
Igelbachstr. 11 • 76593 Gernsbach

Telefon 07224 644-44
www.gernsbach.de 

touristinfo@gernsbach.de

Veranstaltungs-Highlights 
in Gernsbach

• 13. - 15.12.19
• 14.12.19

• 10.01.20
• 19.01.20
• 09.02.20
• 31.1.-26.2.20

• 04.03.20

Gernsbacher Weihnachtsmarkt
Weihnachtsmärchen „Oh, wie schön ist Panama“
weitere weihnachtliche Veranstaltungen im Kalenderteil

Neujahrsempfang 
Kinder-Puppentheater „Der Froschkönig“
Kinder-Puppentheater „Bremer Stadtmusikanten“
Fasnacht in Gernsbach
einzelne Termine siehe Kalenderteil

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

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

Lokalausstellung des Kleintierzuchtvereins 
Bermersbach. treffpunkt: Festhalle bermers-
bach, Kirchstr. 15. Weitere informationen un-
ter tel.: 07228 390.

Sonntag, 17.11.2019
gaggENau
10 uhr, Kleintierausstellung in Ottenau. 
treffpunkt: Merkurhalle Ottenau, Furtwäng-
lerstraße. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

11 uhr, Matinee „Musik tut Gutes“. carl-
Flesch-preisträgerkonzert mit der an der Mhs 
Karlsruhe studierenden cellistin Mara Lobo 
eintritt frei. es wird um spenden gebeten, 
deren höhe sie selbst bestimmen! ihre spen-
de am sonntagvormittag wird an das Flücht-
lingshilfeprojekt der Jesuiten in syrien über-
wiesen. treffpunkt: gemeindehaus st. Marien, 
bismarckstr. 51. Freier eintritt. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
8.45 uhr, Gottesdienst zum Volkstrauertag. 
treffpunkt: Kirche Mariä heimsuchung Lau-
tenbach, bernauer straße. Weitere informatio-
nen unter www.musikverein-lautenbach.de, 
www.kath-gernsbach.de.

10 uhr, Gottesdienst zum Volkstrauertag 
mit Begleitung durch den Musikverein Stau-
fenberg. treffpunkt: evangelische paulusge-
meinde staufenberg, Kirchstraße. Weitere in-
formationen unter www.paulus-gemeinde.de.

15 uhr, Theateraufführung „Das letzte Mal“. 
Komödie von emmanuel robert-espalieu. re-
gie: thomas höhne, schauspiel: adelheid 
theil (Fallers). treffpunkt: alte turnhalle hil-
pertsau, sonnenallee 1. eintritt: 20 euro.  
Weitere informationen unter  
www.alteturnhalle.de.

18 uhr, Meisterkonzert mit dem „Fauré 
Quartett“. treffpunkt: stadthalle, badener str. 
1. Vorverkauf: in den Filialen der sparkasse 
rastatt-gernsbach und im Kulturamt gerns-
bach zu ermäßigten preisen. tageskasse: 20 
euro, Mitglieder 17 euro, schüler und studen-
ten 10 euro, Kinder unter 15 frei. Weitere in-
formationen unter  
www.kulturgemeinde-gernsbach.de.

20 uhr, Kammermusik-Konzert mit dem 
„Dauprat Hornquartett“. treffpunkt: Kirchl 
Obertsrot, Obertsroter str. 5. eintritt: 22 euro, 
erm. 18 euro, Kinder unter 12 Jahren frei.  
tickets über www.reservix.de. Weitere infor-
mationen unter kammermusik-im-kirchl.de.

ForBaCH
Lokalausstellung des Kleintierzuchtvereins 
Bermersbach. treffpunkt: Festhalle bermers-
bach, Kirchstr. 15. Weitere informationen un-
ter tel.: 07228 390.

Donnerstag, 21.11.2019
gaggENau
14 uhr, Begegnung der Generationen beim 
Rentner- und Seniorenclub. der Kindergar-
ten st. Josef ist gast. Freuen wir uns auf ihre 
Lieder, tänze und reigen. treffpunkt: ge-
meindehaus st. Josef, august-schneider-str. 
15. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

14.30 uhr, 5. Blutspende. blutspenden ist für 
unsere gesellschaft von größter Wichtigkeit. 
helfen sie mit ein Leben zu retten und ge-
hen sie blut spenden. treffpunkt: Festhalle 
bad rotenfels. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661. 

16 uhr, Vorlesen und Erzählen. ein lustiges 
und fesselndes bilderbuch wartet auf die 
Kleinen, die nicht nur zuhören, sondern auch 
schauen und erzählen dürfen. Für Kinder ab 
4 Jahren. treffpunkt: stadtbibliothek, haus 
am Markt / hauptstr. 73. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07225 962661.

Freitag, 22.11.2019
gaggENau
19 uhr, Vortrag „Heimatgeschichte Roten-
fels“. treffpunkt: altes rathaus bad rotenfels. 
Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

20 uhr, Weihnachten mit den Zucchini 
 Sistaz. süßer die glocken nie klingen als 
beim ZucchiniKonzert… und deshalb be-
scheren die drei engelsgleichen damen in 
grün zum Jahresende Weihnachtslieder aus 
aller herren Länder. treffpunkt: klag-bühne, 
Luisenstr. 17. eintritt: 23 euro, erm. 19 euro. 
Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962513.

gErNSBaCH
19.30 uhr, Theateraufführung „Das letzte 
Mal“. Komödie von emmanuel robert-espa-
lieu. regie: thomas höhne, schauspiel: adel-
heid theil (Fallers). treffpunkt: alte turnhalle 
hilpertsau, sonnenallee 1. eintritt: 20 euro. 
Weitere informationen unter  
www.alteturnhalle.de.

Samstag, 23.11.2019
gaggENau
Adventsmarkt Michelbach. erleben sie einen 
stimmungsvollen adventsnachmittag in 
 Michelbach. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
14 uhr, Kelterfest. treffpunkt: Kelter Lauten-
bach, Lautenfelsenstr. 5. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.

14.30 uhr, 9. Glühweinhock mit Advents-
markt in Reichental. Mit selbstgebasteltem 
bzw. selbsthergestelltem, sowie glühwein, 
Kaffee und Kuchen. Für das leibliche Wohl ist 
ebenfalls ausreichend gesorgt. Kinder kön-
nen sich wieder auf den nikolaus freuen. 
dieser wird uns gegen 17.30 uhr einen be-

such abstatten. treffpunkt: schulhof reichen-
tal, Langenackerstr. 4. Weitere informationen 
unter www.reichentaler-brunnberghexen.de.

19.30 uhr, Theateraufführung „Das letzte 
Mal“. Komödie von emmanuel robert-espa-
lieu. regie: thomas höhne, schauspiel: adel-
heid theil (Fallers). treffpunkt: alte turnhalle 
hilpertsau, sonnenallee 1. eintritt: 20 euro. 
Weitere informationen unter  
www.alteturnhalle.de.

20 uhr, Konzert Colludie-Stone – Irish Folk. 
treffpunkt: Kirchl Obertsrot, Obertsroter str. 5. 
Karten unter tickets@kultur-im-kirchl.de.  
Weitere informationen unter  
www.kultur-im-kirchl.de. 

ForBaCH
Winterparty. treffpunkt: Festhalle Langen-
brand, sägmühlstr. 1. Weitere informationen 
unter tel.: 07228 390.

Konzert des Musikvereins Forbach. treff-
punkt: Murghalle, stried 14. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07228 390.

Sonntag, 24.11.2019
gaggENau
Adventsmarkt Michelbach. erleben sie einen 
stimmungsvollen adventsnachmittag in Mi-
chelbach. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

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

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9 – 19 Uhr, Sa. 9 – 15 Uhr

w w w . p ro n t o - c a s a . d e

Italien vom Feinsten!

www.pronto-casa.de

bio Natura
Quality

Olivenöl
aus eigenem 
Anbau!

Neue Ernte 2019
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gErNSBaCH
18.30 uhr, Advents-Floristikabend des OgV 
Lautenbach. treffpunkt: bürgerhaus Lauten-
bach, eichenstr. 25. Weitere informationen 
unter tel.: 07224 64444.

Donnerstag, 28.11.2019
gaggENau
15 uhr, „Hänsel und Gretel“ beim Rentner- 
und Seniorenclub. die schule für Musik und 
darstellende Kunst hat eine konzertante auf-
führung des stücks von engelbert humper-
dinck mit solisten, chor und Orchester vor-
bereitet und stellt unter Leitung von Oliver 
grote dieses klassische stück in neuer Form 
vor. treffpunkt: gemeindehaus st. Josef , au-
gust-schneider-str. 15. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
19 uhr,  Vortrag „Charlie Kappler – Renn-
fahrer aus Gernsbach“ von M. Walter (Kreis-
archivar) für die Volkshochschule. treffpunkt: 
Kirchl Obertsrot, Obertsroter str. 5. Weitere 
informationen unter tel.: 07224 64444.

Freitag, 29.11.2019
gaggENau
18 uhr, Einkaufsabend zur Adventsmarkter-
öffnung. bis 22 uhr präsentieren ihnen die 
händler in der innenstadt ein shopping-er-

schützenhaus Obertsrot, Zum Forrenhüttel 1. 
Weitere informationen unter  
www.sv-obertsrot.de.

WEISENBaCH
11.30 uhr, Schlachtfest. treffpunkt: natur-
freundehaus „schönblick am sennel“, gais-
bachstr. 61. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 918319. 

mittwoch, 27.11.2019
gaggENau
14 uhr, Adventskranz binden in Sulzbach. 
Zusammen werden adventskränze in gemüt-
licher stimmung gebunden. Weitere informa-
tionen und anmeldung bei eveline neher-
rothenberger unter tel.: 07225 77723.

14.30 uhr, Vortrag „Wie kommt die Banane 
in den Teebeutel“ beim Rentnerclub Bad Ro-
tenfels. treffpunkt: gemeindehaus st. Lauren-
tius, raiffeisenstr. 2. Weitere informationen 
folgen.

20 uhr, „Auf den Spuren von Theodor Fonta-
ne“. 2019 jährt sich Fontanes geburtstag zum 
200. Mal. dies ist anlass für den autor udo 
barth und den schauspieler thomas höhne 
sich mit dem großen schriftsteller auf den 
Weg durch die Mark brandenburg zu machen. 
treffpunkt: stadtbibliothek, haus am Markt / 
hauptstr. 73. eintritt: 8 euro, erm. 5 euro. Weite-
re informationen unter tel.: 07225 962661.

11 uhr, Lebenshilfe-Bazar. ein bazar mit viel 
selbstgemachtem. treffpunkt: Festhalle bad 
rotenfels. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

18 uhr, Klaviertrio „Trio con Brio Copenha-
gen“. als eines der besten Klaviertrios der 
Welt bekannt, feiert das trio con brio in die-
sem Jahr seinen 20. geburtstag. die drei Mu-
siker werden Werke von haydn, beethoven 
und tschaikowsky spielen. treffpunkt: Jahn-
halle, eckenerstr. 1. eintritt: 18 euro, schüler 
und studenten 8 euro. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
13 uhr, Tannengrün und Apfelrot – Advents-
deko selber machen. in netter gesellschaft 
werden wir einzigartige individuelle Kränze 
herstellen. treffpunkt: infozentrum Kalten-
bronn. gebühr. 10 euro. anmeldung unter  
tel.: 07224 655197. Weitere informationen 
unter www.infozentrum-kaltenbronn.de. 

15 uhr, Puppentheater für Kinder „Wendelin 
der Zauberer“. ab 4 Jahren. treffpunkt: 
stadthalle, badener str. 1. eintritt: VVK 4,50 
euro, tageskasse 5,50 euro. Karten und weite-
re infos beim Kulturamt gernsbach unter  
tel.: 07224 64444, www.gernsbach.de und 
unter reservix.de. 

18 uhr, Siegerehrung der Schießsportwoche 
(17. bis 24. November 2019). treffpunkt: 

 

Seit ich
kenne, lasse ich
mein HÖRGERÄT
nicht mehr in
der Schublade
liegen.

Hören begeistert!

auric Hörcenter in Bühl
Rheinstraße 10
Telefon (07223) 9 57 45 10
buehl@auric-hoercenter.de

auric Hörcenter in Rastatt
Engelstraße 41
Telefon (07222) 9 34 99 11
rastatt@auric-hoercenter.de

auric Hörcenter in Baden-Baden
Lange Straße 33
Telefon (07221) 39 24 35
baden-baden@auric-hoercenter.de

www.auric-hoercenter.de

NEU
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11 uhr, Weihnachtsmarkt der Gemeinde For-
bach. traditionell lädt die gemeinde Forbach 
am ersten adventswochenende zum Weih-
nachtsmarkt in den Forbacher Murggarten 
ein. Kunsthandwerk, viel unterhaltsames und 
gutes essen erwarten sie. treffpunkt: Murg-
garten, stried 14. eintritt frei. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07228 390.

mittwoch, 04.12.2019
gErNSBaCH
19.30 uhr, Theateraufführung „Das letzte 
Mal“, Komödie von emmanuel robert-espa-
lieu. regie: thomas höhne, schauspiel: adel-
heid theil (Fallers). treffpunkt: alte turnhalle 
hilpertsau, sonnenallee 1. eintritt: 20 euro. 
Weitere informationen unter  
www.alteturnhalle.de.

ForBaCH
Adventsfeier der Kath. Frauengemeinschaft 
Langenbrand. treffpunkt: Festhalle Langen-
brand, sägmühlstraße 1. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07228 390.

Freitag, 06.12.2019
gErNSBaCH
14 uhr, Winter im Wald – Nikolausüberra-
schung für die Tiere. als überraschung für 
die tiere basteln die Kinder Futterzapfen für 
Waldvögel und co. anschließend bringen die 
Kinder die gaben in den Wald, wo sie einen 
baum damit schmücken dürfen. treffpunkt: 
infozentrum Kaltenbronn. Länge: ca. 2 km. 
dauer: ca. 2 stunden. Für Familien mit Kinder 
von 4 bis 10 Jahren. gebühr: 5 euro/Kind, el-
tern frei. anmeldung unter tel.: 07224 
655197. Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

17 uhr, St. Nikolaus hoch zu Ross in der 
Gernsbacher Altstadt. er bringt für die Kin-
der „apfel, nuss und Mandelkern“. Für glüh-
wein und punsch sorgt die stadtkapelle, 
ebenso für die musikalische begleitung. treff-
punkt: vor dem Kornhaus, hauptstraße 32. 
Weitere informationen unter  
tel.: 07224 64444.

Samstag, 07.12.2019
gErNSBaCH
14 uhr, Seniorenweihnachtsfeier in Staufen-
berg. gemeinsam mit der paulusgemeinde 
staufenberg haben sie bei Kaffee und Ku-
chen und beim Vesper gelegenheit zum 
 gemütlichen beisammensein. das programm 
wird von den grundschulkindern, sowie dem 
Mandolinenorchester der naturfreunde 
 staufenberg umrahmt. treffpunkt: staufen-
berghalle, staufenberger str. 92. Weitere 
 informationen unter tel.: 07224 64444.

15 uhr, Seniorenweihnachtsfeier in Reichen-
tal. die bewirtung erfolgt durch die dLrg 

punkt: ev. Kirchplatz und gemeindehaus, 
Obere dorfstraße. Weitere informationen 
 unter tel.: 07083 923318.

ForBaCH
Theaterabend des Musikvereins Hundsbach. 
treffpunkt: Forbach hundsbach, haus des 
gastes, Kapellenstr. 22. Weitere informationen 
unter tel.: 07228 390.

16 uhr, Weihnachtsmarkt der Gemeinde For-
bach. traditionell lädt die gemeinde Forbach 
am ersten adventswochenende zum Weih-
nachtsmarkt in den Forbacher Murggarten 
ein. Kunsthandwerk, viel unterhaltsames und 
gutes essen erwarten sie. treffpunkt: Murg-
garten, stried 14. eintritt frei. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07228 390.

DEzEmBEr
Sonntag, 01.12.2019

gErNSBaCH
10 uhr, Familiengottesdienst zum 1. Advent. 
treffpunkt: evangelische paulusgemeinde 
staufenberg, Kirchstraße. Weitere informatio-
nen unter www.paulus-gemeinde.de.

11 uhr, 25. Nikolausmarkt in Staufenberg 
zum 1. Advent. Kleiner, aber feiner nikolaus-
markt in staufenberg lockt die besucher mit 
weihnachtlichen angeboten in ca. 30 festlich 
geschmückten holzhäuschen auf dem park-
platz der staufenberghalle. besuch des niko-
laus. treffpunkt: parkplatz staufenberghalle, 
staufenberger str. 29. Weitere informationen 
unter tel.: 07224 64444.

11.30 uhr, Führung Kunstweg am Reichen-
bach. der Waldpfad entlang dem reichen-
bach bildet eine idyllische Kulisse, teils er-
gänzt teils durchbrochen von über 30 Wer-
ken unterschiedlicher Künstler. treffpunkt: am 
beginn des Weges beim parkplatz nach der 
gewerbeansiedlung. dauer ca. 2,5 stunden. 
Führung kostenlos, keine anmeldung erfor-
derlich. Weitere informationen unter  
www.kunstweg-am-reichenbach.de oder  
unter tel.: 0176 24819344.

14 uhr, Zauberhafter Advent – Adventswan-
dern. eine Wanderung im winterlich stillen 
Wald. eine Kaminstunde in der Waldhütte 
beim skihang mit besinnlichen und heiteren 
Wintergeschichten rundet den nachmittag 
ab. treffpunkt: infozentrum Kaltenbronn. Län-
ge: 5 km. dauer: 3 stunden. Für alle ab 12 
Jahren. Mitzubringen:  Vesper, getränke, War-
me Kleidung. gebühr: 5 euro/person. anmel-
dung unter tel.: 07224 655197. Weitere infor-
mationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

loFFENau
13 uhr, 30. Loffenauer Weihnachtsmarkt mit 
Arbeiten von Hobbykünstlern, kulinari-
schem und musikalischen Angebot. treff-
punkt: ev. Kirchplatz und gemeindehaus, 
Obere dorfstrasse. Weitere informationen un-
ter tel.: 07083 923318.

ForBaCH
Theaterabend des Musikvereins Hundsbach. 
treffpunkt: haus des gastes, Kapellenstraße 
22. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 390.

lebnis der besonderen art. denn nicht nur 
extra-angebote und „schnäppchen“ gibt es 
zu bestaunen und zu kaufen. auch musika-
lisch wird ihnen einiges geboten, so dass sie 
einen überaus gelungenen einkaufsabend 
genießen werden. treffpunkt: gaggenau 
 innenstadt. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

Samstag, 30.11.2019
gaggENau
18 uhr, Adventsmarkt in Oberweier. 
 adventsmarkt im weihnachtlich geschmück-
ten Festplatzgebäude Oberweier mit dem 
„Musikverein eichelberg“. um 17 uhr findet 
ein Vorabendgottesdienst in der Kirche  
st. Johannes statt. Für speis' und trank sor-
gen die örtlichen Vereine und gruppierun-
gen. treffpunkt. Festplatzgebäude Oberweier. 
Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
Konzert mit dem Musikverein Obertsrot e.V.. 
treffpunkt: ebersteinhalle Obertsrot, Oberts-
roter str. 42. Weitere informationen unter 
www.musikverein-obertsrot.de.

14.30 uhr, Seniorentreffen in Lautenbach. 
die freiwillige Feuerwehr, abteilung Lauten-
bach, und die Lautenbacher Vereine laden al-
le seniorinnen und senioren sehr herzlich 
zur seniorenfeier ein. treffpunkt bürgerhaus 
Lautenbach, eichenstr. 25. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07224 64444.

14.30 uhr, Adventliches Seniorentreffen 
Obertsrot und Hilpertsau. gemeinsam mit 
der Kirchengemeinde herz-Jesu werden Kaf-
fee und Kuchen und später ein Vesper ange-
boten. die Feierlichkeit wird von der natur-
parkschule hilpertsau und dem Musikverein 
Obertsrot umrahmt. treffpunkt: bernhardus-
heim, pfarrheim herz-Jesu Obertsrot, Oberts-
roter str. 40. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 64444. 

16 uhr, 25. Nikolausmarkt in Staufenberg 
zum 1. Advent. Kleiner, aber feiner nikolaus-
markt in staufenberg lockt die besucher mit 
weihnachtlichen angeboten in ca. 30 festlich 
geschmückten holzhäuschen auf dem park-
platz der staufenberghalle. neben weih-
nachtlichen accessoires und kulinarischen 
angeboten gibt es Musikdarbietungen des 
Kindergartens und des Musikvereins und 
sonntags kommt der nikolaus auf den Markt. 
treffpunkt: parkplatz staufenberghalle, stau-
fenberger str. 29. Weitere informationen un-
ter tel.: 07224 64444.

19 uhr, Konzert des Gesangvereins Reichen-
tal e.V., chor uccelli canori. treffpunkt: turn- 
und Festhalle reichental, Langenackerstr. 4. 
eintrittskarten sind bei allen sängerinnen 
und sängern zu bekommen. Weitere infor-
mationen unter www.uccelli-canori.de.

19.30 uhr, Festkonzert der Musikschule 
Murgtal und des Sinfonieorchesters. treff-
punkt: stadthalle, badener str. 1. Weitere in-
formationen unter tel.: 07224 64444.

loFFENau
15 uhr, 30. Loffenauer Weihnachtsmarkt mit 
Arbeiten von Hobbykünstlern, kulinari-
schem und musikalischem Angebot. treff-

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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ste befindet sich im bereich des Kornhaus-
platzes als besondere attraktion eine „leben-
de“ Krippe. treffpunkt: historische altstadt. 
Weitere informationen beim Kulturamt unter 
tel.: 07224 64444 und unter  
www.gernsbach.de/weihnachtsmarkt.

19.30 uhr, Theateraufführung „Das letzte 
Mal“. Komödie von emmanuel robert-espa-
lieu. regie: thomas höhne, schauspiel: adel-
heid theil (Fallers). treffpunkt: alte turnhalle 
hilpertsau, sonnenallee 1. eintritt: 20 euro. 
Weitere informationen unter  
www.alteturnhalle.de.

Samstag, 14.12.2019
gaggENau
10.30 uhr, Kindgenau präsentiert BUCHge-
nau. es ist wieder buchgenau Zeit in der 
stadtbibliothek gaggenau. das team von 
Kindgenau hat schöne bildkarten für den Ka-
mishibai-erzählrahmen ausgesucht und sich 
dazu kreative bastelideen überlegt. daneben 
bleibt raum, um in büchern zu stöbern und 
um neues und bekanntes zu entdecken. Für 
Kinder ab 4 Jahren. treffpunkt: stadtbiblio-
thek, haus am Markt / hauptstr. 73. eintritt 
frei. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962521. 

gErNSBaCH
Christbaumverkauf und Bazar, Freiwillige 
Feuerwehr Abteilung Lautenbach. treff-
punkt: Feuerwehrgerätehaus Lautenbach, 
steintalstr. 2. Weitere informationen unter 
tel.: 07224 64444.

14 uhr, Gernsbacher Weihnachtsmarkt. in 
den wunderschön dekorierten Weihnachts-
markthütten rund um den historischen 
gernsbacher Marktplatz wird alles geboten, 
was das weihnachtlich gestimmte herz sich 
wünscht. Für die kleinen Weihnachtsmarktgä-
ste befindet sich im bereich des Kornhaus-
platzes als besondere attraktion eine „leben-
de“ Krippe. treffpunkt: historische altstadt. 
Weitere informationen beim Kulturamt unter 
tel.: 07224 64444 und unter  
www.gernsbach.de/weihnachtsmarkt.

14 uhr, „Waldbaden im Jahreskreis – Winter 
– Zurück zu den Wurzeln“. Waldbaden und 
Winter – passt das zusammen? die übungen 
sind aktiver, beinhalten mehr bewegung, da-
mit es uns beim winterlichen „Waldbad“ 

Weitere informationen unter  
www.kulturgemeinde-gernsbach.de.

ForBaCH
Weihnachtliche Seniorenfeier im Ortsteil 
Bermersbach. treffpunkt: Festhalle bermers-
bach, Kirchstr. 15. Weitere informationen un-
ter tel.: 07228 390.

Weihnachtliche Seniorenfeier im Ortsteil 
Langenbrand. treffpunkt: Festhalle Langen-
brand, sägmühlstr. 1. Weitere informationen 
unter tel.: 07228 390.

Weihnachtliche Seniorenfeier im Ortsteil 
Gausbach. treffpunkt: gasthof Waldhorn, 
Murgtalstr. 67. Weitere informationen unter 
tel.: 07228 390.

Weihnachtliche Seniorenfeier in Forbach. 
treffpunkt: Murghalle, stried 14. Weitere in-
formationen unter tel.: 07228 390.

montag, 09.12.2019
gaggENau
15 uhr, „Mama Muh im Winterzauber”. ein 
weihnachtliches Figurentheater mit großen 
Klappmaulfiguren und schattenspiel über die 
ungewöhnliche Kuh mit ihren besonderen 
ideen und ihre freche Freundin, über ge-
meinsames schlittenfahren und die wirkliche 
bedeutung von Weihnachtsgeschenken. Für 
Kinder ab 4 Jahren. treffpunkt: stadtbiblio-
thek, haus am Markt / hauptstr. 73. eintritt: 3 
euro. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962521.

Donnerstag, 12.12.2019
gErNSBaCH
19.30 uhr, Reisebericht von Werner Meier 
„The colours of Iceland“. treffpunkt: Kirchl 
Obertsrot, Obertsroter straße 5. eintritt: 7 euro. 
Karten unter tickets@kultur-im-kirchl.de. Weite-
re informationen unter  
www.kultur-im-kirchl.de.

Freitag, 13.12.2019
gErNSBaCH
18 uhr, Gernsbacher Weihnachtsmarkt. in 
den wunderschön dekorierten Weihnachts-
markthütten rund um den historischen 
gernsbacher Marktplatz wird alles geboten, 
was das weihnachtlich gestimmte herz sich 
wünscht. Für die kleinen Weihnachtsmarktgä-

Ortsgruppe reichental. treffpunkt: turn- und 
Festhalle reichental, Langenackerstr. 4. Weite-
re informationen unter tel.: 07224 64444.

20 uhr, Konzert mit „No Sugar No Cream“. 
treffpunkt: Kirchl Obertsrot, Obertsroter stra-
ße 5. eintritt: 10 euro. Karten unter tickets@
kultur-im-kirchl.de. Weitere informationen un-
ter www.kultur-im-kirchl.de.

ForBaCH
Nikolausfeier des Turnvereins Bermersbach. 
treffpunkt: Festhalle bermersbach, Kirchstra-
ße 15. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 390.

Sonntag, 08.12.2019
gErNSBaCH
11 uhr, 5. Obertsroter Weihnacht. Vor der 
ebersteinhalle wird ein teil der Vereine aus 
Obertsrot ein vorweihnachtliches  Zusam-
mensein für gäste jeden alters aus nah und 
fern unter freiem himmel und im Foyer der 
ebersteinhalle veranstalten. treffpunkt: eber-
steinhalle Obertsrot, Obertsroter str. 42. ein-
tritt frei. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 64444 und unter  
www.kultur-im-kirchl.de. 

14 uhr, Zauberhafter Advent – Adventswan-
dern. eine Wanderung im winterlich stillen 
Wald. eine Kaminstunde in der Waldhütte 
beim skihang mit besinnlichen und heiteren 
Wintergeschichten rundet den nachmittag 
ab. treffpunkt: infozentrum Kaltenbronn. Län-
ge: 5 km. dauer: 3 stunden. Für alle ab 12 
Jahren. Mitzubringen:  Vesper, getränke, War-
me Kleidung. gebühr: 5 euro/person. anmel-
dung unter tel.: 07224 655197. Weitere infor-
mationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

16 uhr, Adventskonzert des Musikvereins 
Lautenbach e.V., treffpunkt: bürgerhaus Lau-
tenbach, eichenstr. 25. Weitere informationen 
unter www.musikverein-lautenbach.de.

18 uhr, „Süßer die Glocken nie klingen“, 
Weihnachtskonzert mit dem Brassensemble 
SALAPUTIA. treffpunkt: stadthalle gernsbach, 
badener str. 1. eintritt: 20 euro, Mitglieder 17 
euro, schüler und studenten 10 euro, Kinder 
unter 15 frei. Vorverkauf in den Filialen der 
sparkasse rastatt-gernsbach und im Kul-
turamt gernsbach zu ermäßigten preisen. 

50 JAHRE

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

Praxis für Physiotherapie 
und Ostheopathie

„Therapie der Mitte“ – Energetische Behandlung

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

TDM-Therapeutin (pranameda)

Bleichstr. 24 
76593 Gernsbach  Tel. 07224 9879975 
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tel.: 07224 9920 und  
www.reha-zentrum-gernsbach.de.

Donnerstag, 19.12.2019
gaggENau
16 uhr, Vorlesen und Erzählen. ein lustiges 
und fesselndes bilderbuch wartet auf die 
Kleinen, die nicht nur zuhören, sondern auch 
schauen und erzählen dürfen. Für Kinder ab 
4 Jahren. treffpunkt: stadtbibliothek, haus 
am Markt / hauptstr. 73. eintritt frei. Weitere 
informationen unter tel.: 07225 962521.

Samstag, 21.12.2019
gErNSBaCH
17.30 uhr, Weihnachtshock des Scheuerner 
Fasnachtsclubs in Scheuern, es gibt leckeren 
glühwein, deftiges vom grill, Musik und 
weihnachtliche stimmung. treffpunkt: ster-
nenplatz, sternengasse. Weitere informatio-
nen unter www.scheuerner-fasnachtsclub.de.

20 uhr, Konzert mit „2cool“. treffpunkt: 
Kirchl Obertsrot, Obertsroter straße 5. eintritt: 
12 euro. Karten unter  
tickets@kultur-im-kirchl.de. Weitere informa-
tionen unter www.kultur-im-kirchl.de.

Sonntag, 22.12.2019
gErNSBaCH
14 uhr, Zauberhafter Advent – Adventswan-
dern. eine Wanderung im winterlich stillen 
Wald. eine Kaminstunde in der Waldhütte 
beim skihang mit besinnlichen und heiteren 
Wintergeschichten rundet den nachmittag 
ab. treffpunkt: infozentrum Kaltenbronn. Län-
ge: 5 km. dauer: 3 stunden. Für alle ab 12 
Jahren. Mitzubringen: Vesper, getränke, War-
me Kleidung. gebühr: 5 euro/person. anmel-
dung unter tel.: 07224 655197. Weitere infor-
mationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

18 uhr, Klassisches Weihnachtskonzert mit 
der Musikschule Murgtal. treffpunkt: Kath. 
Liebfrauenkirche st. Marien gernsbach, 
hauptstr. 55. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 64444.

gErNSBaCH
11 uhr, Gernsbacher Weihnachtsmarkt. in 
den wunderschön dekorierten Weihnachts-
markthütten rund um den historischen 
gernsbacher Marktplatz wird alles geboten, 
was das weihnachtlich gestimmte herz sich 
wünscht. Für die kleinen Weihnachtsmarktgä-
ste befindet sich im bereich des Kornhaus-
platzes als besondere attraktion eine „leben-
de“ Krippe. um 15 uhr kommt der gernsba-
cher schutzpatron st. nikolaus auf den 
Marktplatz, übergibt das große Lebkuchen-
herz an den bürgermeister und verteilt ge-
bäck, Äpfel, Orangen und andere nascherei-
en an die Kinder. danach wird die traditio-
nelle „große Weihnachtstorte“ angeschnitten 
und zum Verkauf für groß und Klein angebo-
ten.treffpunkt: historische altstadt. Weitere 
informationen beim Kulturamt unter  
tel.: 07224 64444 und unter  
www.gernsbach.de/weihnachtsmarkt.

14 uhr, Zauberhafter Advent – Adventswan-
dern. eine Wanderung im winterlich stillen 
Wald. eine Kaminstunde in der Waldhütte 
beim skihang mit besinnlichen und heiteren 
Wintergeschichten rundet den nachmittag 
ab. treffpunkt: infozentrum Kaltenbronn. Län-
ge: 5 km. dauer: 3 stunden. Für alle ab 12 
Jahren. Mitzubringen: , Vesper, getränke, War-
me Kleidung. gebühr: 5 euro/person. anmel-
dung unter tel.: 07224 655197. Weitere infor-
mationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

18 uhr, Theateraufführung „Das letzte Mal“. 
Komödie von emmanuel robert-espalieu. re-
gie: thomas höhne, schauspiel: adelheid theil 
(Fallers). treffpunkt: alte turnhalle hilpertsau, 
sonnenallee 1. eintritt: 20 euro. Weitere infor-
mationen unter www.alteturnhalle.de.

mittwoch, 18.12.2019
gErNSBaCH
18.30 uhr, Dia-Vortrag „Faszination Winter” 
mit Josef Kern. treffpunkt Mediclin rehazen-
trum gernsbach, Vortragsraum. eintritt 3,50 
euro für externe. anmeldung an der rezepti-
on. Weitere informationen unter  

nicht zu kalt wird. es dominiert die stille, die 
Formen treten besonders markant hervor, es 
gibt viel zu entdecken. Mitzubringen: 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/
person. anmeldung unter tel.: 07224 655197. 
Weitere informationen unter  
www.infozentrum-kaltenbronn.de.

15 uhr, Weihnachtsmärchen „Oh wie schön 
ist Panama“ von Marianne Terplan, nach Ja-
nosch. treffpunkt: stadthalle gernsbach, ba-
dener str. 1. eintritt: VVK 6 euro. Karten erhal-
ten sie auf allen plätzen im Kulturamt gerns-
bach, bei den geschäftsstellen der sparkasse 
rastatt-gernsbach und auch Online unter 
www.gernsbach.de und www.reservix.de. 
Weitere informationen beim Kulturamt 
gernsbach unter tel.: 07224 64444.

19.30 uhr, Theateraufführung „Das letzte 
Mal“. Komödie von emmanuel robert-espa-
lieu. regie: thomas höhne, schauspiel: adel-
heid theil (Fallers). treffpunkt: alte turnhalle 
hilpertsau, sonnenallee 1. eintritt: 20 euro. Wei-
tere informationen unter www.alteturnhalle.de.

ForBaCH
Weihnachtsfeier des Coro da Capo. treff-
punkt: Festhalle bermersbach, Kirchstr. 15. 
Weitere informationen unter tel.: 07228 390.

Winterfeier mit Theater beim Gesangverein 
Gausbach. treffpunkt: Festhalle gausbach, 
schulstr. 1. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 390. 

Sonntag, 15.12.2019
gaggENau
9.30 uhr, musikalisch festlich gestalteter 
GAUDETE-Gottesdienst in St. Josef, gagge-
nau. um 10.30 Uhr beginnt im gemeinde-
haus eine Benefizkonzertmatinee zuguns ten 
der Missionsarbeit des in Osorno/chile wir-
kenden, in gaggenau bekannten paters peter 
Kliegel. im gottesdienst und in der anschlie-
ßenden Matinee konzertieren die sopranistin 
Katarzyna Kaswen-Wilk, der tenor aaron Kas-
wen-Wilk und die pianistin natalia Zagals-
kaia. eintritt frei. die Konzertbesucher wer-
den um eine großzügige spende zugunsten 
der arbeit von pater peter Kliegel gebeten.
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w w w. s t o f f - c e n t e r - w a l z . d e

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

Wir führen eine  

große Auswahl  

an

Es erwartet Sie 

kompetentes Fachpersonal

Unsere  

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag  

9.00 - 12.00 Uhr 

und 

14.00 - 18.00 Uhr 

Samstag 

9.00 - 12.30 Uhr
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Wissenswertes rund um den nationalpark. 
hinweis: Langlaufausrüstung (klassisch) bitte 
mitbringen, ebenso eine kleine Verpflegung. 
Länge der strecke: ca. 10 Kilometer. entfällt 
wenn Loipen nicht genutzt werden können. 
schwierigkeitsgrad: anspruchsvoll. treffpunkt: 
bushaltestelle dorfplatz in herrenwies. an-
meldung und weitere informationen unter 
veranstaltung@nlp.bwl.de oder unter  
tel.: 07449 92998444. anmeldeschluss ist der 
10. Januar. 

Sonntag, 19.01.2020
gErNSBaCH
15 uhr, „Der Froschkönig“, Puppentheater 
für Kinder ab 4 Jahren. treffpunkt: stadthalle, 
badener str. 1. eintritt: VVK 4,50 euro, tages-
kasse  5,50 euro. Karten und weitere infos 
beim Kulturamt gernsbach unter  
tel.: 07224 64444, www.gernsbach.de und 
unter reservix.de. 

Sonntag, 26.01.2020
gErNSBaCH
18.30 uhr, Kammermusik-Konzert mit dem 
„Segantini Streichquartett“. treffpunkt: 
Kirchl Obertsrot, Obertsroter str. 5. eintritt 22 
euro, erm. 18 euro, Kinder unter 12 Jahren 
haben freien eintritt. tickets über www.reser-
vix.de.  Weitere informationen unter  
www.kammermusik-im-kirchl.de.

 

Dienstag, 24.12.2019
gErNSBaCH
17 uhr, Familiengottesdienst Heiligabend. 
treffpunkt: evangelische paulusgemeinde 
staufenberg, Kirchstraße. Weitere informatio-
nen unter www.paulus-gemeinde.de.

22 uhr, Spielen am Heilig Abend unter den 
Straßenlaternen in Reichental. der Musikver-
ein „Orgelfels“ reichental lebt die tradition 
und bedankt sich an heilig abend bei der 
bevölkerung. die Musiker/innen werden un-
ter den straßenlaternen in den gassen von 
reichental Weihnachtslieder spielen. Weitere 
informationen unter  
www.musikverein-reichental.de.

ForBaCH
Weihnachtsliederspielen in Langenbrand. 
treffpunkt: haus der Vereine, Klingenstr. 12. 
Weitere informationen unter tel.: 07228 390.

Weihnachtsliederspielen in Bermersbach. 
treffpunkt: Friedhof bermersbach, Kreisstr. 4. 
Weitere informationen unter tel.: 07228 390.

Weihnachtsliederspielen in Gausbach. treff-
punkt: Friedhof gausbach, Winterhardtstraße. 
Weitere informationen unter tel.: 07228 390.

Dienstag, 31.12.2019
gErNSBaCH
10.30 uhr, Brezelwürfeln. treffpunkt: Vereins-
heim im sonnengarten, turnverein gerns-
bach. Weitere informationen unter  
www.turnverein-gernsbach.de.

11 uhr, Silvesterwanderung im Winterwald. 
treffpunkt: infozentrum Kaltenbronn. Länge: 
7 km. dauer: 4 stunden. Für alle ab 12 Jah-
ren. gebühr; 5 euro/person. anmeldung unter 
tel.: 07224 655197. Weitere informationen 
unter www.infozentrum-kaltenbronn.de.

13.30 uhr, Brezelwürfeln bei der Feuerwehr 
Obertsrot. treffpunkt: Feuerwehrhaus bei der 
ebersteinhalle, Obertsroter str. 42. Weitere 
i nformationen unter  
www.feuerwehr-gernsbach.de/abt/oberts.

14 uhr, Brezelwürfeln bei der Feuerwehr 
Lautenbach. treffpunkt: Feuerwehrhaus Lau-
tenbach, steintalstr. 2. Weitere informationen 
unter www.feuerwehr-gernsbach.de.

16.30 uhr, Silvesterspielen. die Musikerinnen 
des MV Obertsrot e.V unterhalten die Zuhö-

rer mit winterlich-weihnachtlichen Weisen. 
treffpunkt: auf dem mit einem mächtigen 
tannenbaum geschmückten „blume-platz“ 
neben der sebastian-gruber-brücke, Oberts-
roter str. 3. Weitere infomationen unter  
www.musikverein-obertsrot.de.

18 uhr, Theateraufführung „Das letzte Mal“. 
Komödie von emmanuel robert-espalieu. re-
gie: thomas höhne, schauspiel: adelheid 
theil (Fallers). treffpunkt: alte turnhalle hil-
pertsau, sonnenallee 1. eintritt: 30 euro. Wei-
tere informationen unter  
www.alteturnhalle.de.

ForBaCH
Silvesterwerfen. treffpunkt: sportplatz Lan-
genbrand, bahnhofstr. 6. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07228 390.

JaNuar
mittwoch, 01.01.2020

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

Freitag, 10.01.2020
gaggENau
19 uhr, Stubenabend. Michael roth liest aus 
seinem roman „Wolkenturm“, aufgelockert 
mit insgesamt fünf Liedeinlagen. treffpunkt: 
heimatmuseum Michelbach, Otto-hirth-stra-
ße. anmeldungen: beim Vorsitzenden des 
heimatvereins Michelbach, Jochen Küx, unter  
tel.: 07225 77361 und bei Manfred Vogt,  
tel.: 07225 1688.

Samstag, 11. 01.2020
ForBaCH
10 uhr, Nationalparktermin – „Mit Skiern 
durch den Nationalpark“. den nationalpark 
in seinem Winterkleid zu erleben, hat seinen 
ganz besonderen reiz. eine schöne Möglich-
keit dazu bietet das Langlaufen. auf den prä-
parierten Loipen geht es an diesem tag von 
herrenwies in richtung hoher Ochsenkopf. 
unterwegs erfährt man bei kleinen pausen 

Alle Konzerte im Löwensaal
Hauptstraße 89

76534 Baden-Baden

21. Dez. 2019 20:30 Restless Feet

18. Jan. 2020 20:30 Rosedale 

01. Feb. 2020 20:30 Malted Milk

07. März 2020 20:30 Florian Lohoff Band

21. März 2020 20:00 Support: Matt Woosey  
 21:00 Dana Fuchs
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WinteriMpressiOnen
auF DEm KalTENBroNN

der Kaltenbronn ist zu allen 
Jahreszeiten ein lohnens-

wertes ausflugsziel. gerade im Winter 
präsentiert sich das faszinierende 
hochmoorgebiet als eine einmalige 
Winter-Landschaft.

auf fast 1000 Meter höhe, umgeben 
von den naturschutzgebieten Wild-
seemoor und hohlohsee, kommt 
 keine Langeweile auf. Mit den ski-
fernwanderwegen nach besenfeld, 
enzklösterle, bad Wildbad und dobel 
sowie den verschiedenen rundloipen 
rund um den Kaltenbronn zählt das 
naturschutzgebiet mit über 120 Loi-
penkilometern zu den beliebtesten 
Langlauf-revieren im nördlichen 
schwarzwald.

besonders reizvoll ist die Wanderung 
auf einem der gewalzten Winterwan-
derwege oder ein besuch des Wild-
seemoors oder des hohlohsees, wenn 
sich diese urwüchsige Landschaft in 
ein wahres Wintermärchen verwan-
delt. 

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

Der Wildsee unter Schnee begraben
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WEIHNaCHTSauSSTElluNg 
Tipp

Die Weihnachtswiese
Eine zauberhafte Spielzeuglandschaft frei nach  
Peterchens mondfahrt

Mondlandung in ettlingen heißt es 
im dezember in 

 Museum und schloss. Wie der Maikäfer sumsemann mit 
den Kindern peterchen und anneliese können sich die 
besucher der ausstellung auf die reise zur Weihnachts-
wiese auf dem Monde begeben. 

„nicht wie in einer gewöhnlichen Landschaft wuchsen 
da Kartoffeln oder bohnen, gras oder Klee, sondern hier 
wuchs das spielzeug. alles, was man sich nur irgend 
denken kann, wuchs hier; von den soldaten bis zu den 
püppchen und hampelmännern, von den Murmelkugeln 
bis zu den Luftballons. auf bunten Feldern und Wiesen, 
in niedlichen grünen gärten, an sträuchern und bäum-
chen, überall sprosste, blühte und reifte es.“ (Zitat aus 
„peterchens Mondfahrt“, 1915)

in ettlingen sprosst und reift das spielzeug in den weih-
nachtlich anmutenden barocken salons des schlosses 
und gedeiht in glasgewächsvitrinen – ein zauberhafter 
rahmen für puppen und bären, schaukelpferde und 
baukästen und noch viel mehr, inspiriert durch das über 
100 Jahre alte Märchen von gerdt von bassewitz. 

erleben kann man das historische spielzeug im ettlinger 
schloss vom 1.12.2019 – 9. 2. 2020, Mittwoch – sonntag, 
11 – 18 uhr (geschlossen am 25.12.2019 und 1.1.2020, 
 infos: tel. 07243 101471).

märchenhafte Schlossweihnacht
Sonntag, 15. Dezember 2019, 11 – 18 uhr

ein stimmungsvoller Familientag zum schauen, 
staunen, spielen, Mitmachen und zum Kunstge-

nuss im ganzen schloss wird an diesem tag geboten. 

Viele kleine abenteuer erlebt der berühmte Maikäfer herr 
sumsemann mit seinen Freunden auf dem Weg über die 
Milchstraße zum Mond, um sein verlorenes 6. beinchen zu 
finden.

Für die rauminszenierung von „peterchens Mondfahrt“ 
wird der blaue saal zur sternenwiese des sandmännchens, 
die turmzimmer verwandeln sich in Weihnachtswiese und 
Osternest und die nachtfee lädt ihre gäste im roten sa-
lon zum Kaffeeklatsch. 

entdecken sie sonne, Mond und sterne in Kunstwerken 
der städtischen galerie und in den Malereien der schlos-
skapelle, genießen Kaffee und pfefferkuchen im Weih-
nachtscafé und Milchstraßenpunsch im weihnachtlich an-
mutenden schlosshof.

das puppentheater gugelhupf spielt das lustige und be-
sinnliche Weihnachtskaspertheater  „Oh tannenbaum“ um 
14 und 16 uhr.

die rauminszenierung der bilder aus peterchens Mond-
fahrt ist bis 29.12.19 von mittwochs – sonntags, 11 – 18 
uhr geöffnet (geschlossen am 25.12.19).

Weitere infos unter www.museum-ettlingen.de.

MuseuM ettLingen – 

Museum Ettlingen

�. ��.���� bis �.�.����

Die Weihnachtswiese

Spielzeugausstellung frei nach Peterchens Mondfahrt
Mi–So 11–18 Uhr, außer 25.12. und 1.1., museum-ettlingen.de

anz_me_lebendigesmurgtal2019_Layout 1  22.10.19  15:39  Seite 1
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stadt rastatt – 
von montag, 25. November bis montag, 23. Dezember 2019

WEIHNaCHTSmarKT

der rastatter Marktplatz verwandelt sich vom 25. 
November bis 23. Dezember 2019 wieder in 

einen weihnachtlichen Festplatz. in den geschmückten 
hütten werden leckere speisen wie bratwurst, burger und 
crêpes, warme getränke wie glühwein, punsch und tee 
sowie kreative geschenkideen angeboten. hingucker wird 

die Weihnachtspyramide in der Mitte des Marktplatzes 
sein. in der großen Veranstaltungshütte vor dem histori-
schen rathaus stehen jeden tag andere aktionen auf 
dem programm. die kleinen besucher können mit der 
größten Kinder-eisenbahn der region eine zauberhafte 
Winterlandschaft erkunden. auf der großen bühne wird 
das highlight des traditionellen Weihnachtsmarktes statt-
finden: der Musik-contest „rastatt barockt den Weih-
nachtsmarkt“. an vier Freitagabenden sorgen jeweils ab 
19 uhr drei bands oder Musiker für stimmung. daneben 
werden weitere regional und überregional beliebte Musi-
ker das publikum bestens unterhalten. Für Familien mit 
Kindern sind nachmittags etliche programmpunkte gebo-
ten.

SchlossWeihnacht

Zusätzlich zum traditionellen Weih-
nachtsmarkt auf dem Markt-

platz lockt rastatt mit einem zweiten, ganz besonderen 
Weihnachtsmarkt. Vor der prachtvollen Kulisse des rastat-
ter schlosses findet vom 5. bis 15. Dezember 2019 die 
schlossWeihnacht statt. Weihnachtlich dekorierte pago-
denzelte und satteldachzelte im hof der festlich illumi-
nierten barockresidenz sorgen für ein stimmungsvolles 

Weihnachtsmarkt und SchlossWeihnacht in rastatt
ambiente. an 
den ständen fin-
den die besucher 
der schlossWeih-
nacht liebevoll 
handgefertigte 
produkte. ange-
boten werden 
 etwa typische 
schwarzwald-
produkte, holz-
krippen oder 
Fair-trade-Filzartikel. aber auch kulinarische geschenkar-
tikel finden sich im angebot, so dürfen regionale honige 
und selbstgemachte Marmeladen natürlich nicht fehlen. 
Wer eher exotische speisen statt klassische Weihnachts-
marktgerichte bevorzugt, wird im schlosshof mehr als 
fündig. serviert werden indische, italienische oder aber 
auch niederländische spezialitäten in Form von luftig 
 lockeren, münzgroßen pfannkuchen – poffertjes genannt. 
auch Vegetarier kommen voll auf ihre Kosten. 
Für die Kleinen gibt es täglich ein Mitmachprogramm. 
Zudem erzählen stadtmaus Ludwig und seine Freunde 
auf zehn infostelen viele spannende geschichten zur 
Weihnachtszeit. Wer weiß, vielleicht wird ja das versteckte 
Weihnachtsrätsel gelüftet?! 

in Kooperation mit

Rastatter
Weihnachts-

markt
auf dem Marktplatz

25.11.-23.12.19

SchlossWeihnacht 
im Schlosshof
5.12.-15.12.19

weihnachtsmarkt-rastatt.de

stimmungsvolle

Schloss-

Weihnacht

in Kooperation mit

Rastatter
Weihnachts-

markt
auf dem Marktplatz

25.11.-23.12.19

SchlossWeihnacht 
im Schlosshof
5.12.-15.12.19

weihnachtsmarkt-rastatt.de

stimmungsvolle

Schloss-

Weihnacht
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Zauberhafte tänzerinnen vom Zuckerhut in exotischen 
Kostümen, fantastische capoeira-akrobaten sowie erst-
klassige percussion-Formationen präsentiert von Viva 
Brasil Dance Show. Lassen sie sich verzaubern und seien 
sie dabei, wenn die tänzer & tänzerinnen von Viva brasil 
ein Feuerwerk brasilianischer Lebensfreude entzünden.

Zu einer brasilianischen tanzshow gehören natürlich auch 
cocktails. daher wurde für das silvesterevent ein gehobe-
nes und professionelles 
event-barcatering enga-
giert. das junge, dyna-
mische und durch zahl-
reiche anspruchsvolle 
events sehr erfahrene 
team von CoCKTaIlIEr 
wird sie mit verschiede-
ne cocktailvariationen 
begeis tern.

das ambiente der siebentäler therme in bad herrenalb, 
mit 500 qm großer badelandschaft und 700 qm Well-
nessWelt in romantischer, winterlicher Landschaft, bietet 
den idealen rahmen für diese art der Veranstaltung.

selbstverständlich steht an diesem abend auch das team 
der WellnessWelt zur Verfügung. Verschiedene peelings 
werden kostenlos in unseren dampfbädern angeboten. 
auch Massagen können noch zusätzlich gebucht werden, 
hier werden terminreservierungen empfohlen.

bleiben sie gespannt, was sie sonst noch an diesem 
abend in der siebentäler therme erwartet...

die nachfrage ist, wie auch in den Vorjahren, wieder im-
mens: sichern sie sich daher jetzt schon ihre Karten für 
ihren Wohlfühlstart ins Jahr 2020 in unserem shop auf 
unserer homepage www.siebentaelertherme.de

Weitere informationen:  
siebentäler therme 
tel.: 07083-9259-0,  
www.facebook.com/siebentaelertherme

eine Veranstaltung der besonderen art für alle, 
die den start in das neue Jahr mit Live- 

Musik im thermalbad, prickelnde und verführerische 
 unterhaltung, getränke und peelings all inklusive, Well-
ness und Massagen auf außergewöhnliche Weise erleben 
möchten!

Kulinarische Verführungen gibt es in diesem Jahr vom 
caterer „Villa lina“ aus bad herrenalb. das erfahrene 
team bietet genussfreunden und erlebnisbegeisterten 
 eine kreative Küche, erstklassige produkte und eine 
 genussdarbietung auf höchstem niveau.

Musikalische untermalung wird direkt vom beckenrand 
aus präsentiert  
– „relaxmuSIC“ – eine 
stimmungsvolle band, die 
es auch unter den letzten 
5 coverbands im band-
wettbewerb um die golde-
ne gitarre 2019 geschafft 
hat.

in der überzeugung, dass 
die beste Wahl für ein per-

fektes silvester event eine Kombination von Livemusik 
und dJ ist, sorgt auch ein erfahrener dJ von relaxMusic 
für abwechslungsreiche partymusik und beste stimmung.

siebentÄLer therMe –
Bad Herrenalb

FEIErN uND ENTSPaNNEN

Ein unvergessliches SilvesterEvent 2019 – all inklusive in der Siebentäler Therme

Sonnenplatz

Jetzt Tickets 

sichern!

Siebentäler Therme Bad Herrenalb
Öffnungszeiten Mineraltherme: 

Mo.: 09.00 – 19.00 Uhr I Di. – So.: 09.00 – 22.00 Uhr
Klangbaden ab 18.00 Uhr

Öffnungszeiten WellnessWelt: 
Di. – Fr.: 13.00 – 22.00 Uhr I Do.: Damensauna 13.00 – 17.30 Uhr 

(außer an Feiertagen)
Sa., So. und Feiertag: 09.00 – 22.00 Uhr

Infos zum Event:
siebentaelertherme@stw-badherrenalb.de I Tel.: 07083/9259-0

siebentaelertherme.de

Therme_AZ_B 95 mm x H 130 mm

Tropical
schwarzwald
SILVESTER 2019
31.12.2019 I 19:00 UHR
LIVEBAND BUFFET DJ COCKTAILS 
LIMBO-TANZSHOW LICHTSHOW
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KINDErSEITE
MiMi die MurgtaLMaus

Hallöchen, hier ist wieder eure Mimi!

Ihr könnt folgende Preise gewinnen:

1. Preis: Eintritt Cuppamare Bad

2. Preis: 1 Eintritt Infozentrum Kaltenbronn

3. Preis: 1 Bobfahrt auf dem Mehliskopf 

Viel Spaß im Schnee  

wünscht euch

Aber die Schneemänner sind  
nicht gleich. Sie unterscheiden sich  
ein bisschen untereinander.  
Wäre ja sonst langweilig!

Im Winter ist es besonders toll, wenn es schneit.  
Da bin ich nicht mehr zu halten, gehe aus dem Haus und  
baue ganz viele Schneemänner!

Schreibt mir bitte die Buchstaben   

auf und schickt die Lösung  

bis zum

24. Januar 2020  

an den

Könnt ihr mir schreiben,  
worin sich die Schneemänner  
unterscheiden? Es sind drei Details.

A  Nase  B  Arme

 C  Zylinder  D  Knöpfe

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

c/o Unimog-Museum
An der B 462

76571 Gaggenau
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MurgtÄLer / bad herrenaLber

Wenn in der Vorweihnachtszeit der duft von 
bratäpfeln, knusprigem gänsebraten, 

punsch und glühwein durch die festlich geschmückten 
gassen des Klosterviertels weht und dazu besinnliche 
 Musik erklingt, hat der traditionelle Herrenalber advents-
markt seine pforten geöffnet. in diesem Jahr können sich 

die besucher am 7. 
und 8. Dezember 
jeweils ab 11 uhr 
auf rund 40 stände 
mit regionalen 
Weihnachtslecke-
reien und liebevoll 
gestaltetes, erlese-
nes Kunsthandwerk 
freuen. besonders 
beliebt bei den 
 besuchern ist die 

heukrippe mit den lebensgroßen Figuren, die auch in 
 diesem Jahr wieder im rathausgewölbe geöffnet hat. 

ein höhepunkt des adventsmarktes nicht nur für eisen-
bahnfans sind die Fahrten mit dem festlich geschmückten 
nikolaus-dampfzug. erstmalig zu gast in bad herrenalb ist 
der zirkus Bely, der mit seiner spektakulären Feuershow 
am samstag um 19 uhr die besucher in seinen bann zie-
hen wird. neu ist in diesem Jahr auch die rund 30 Meter 
lange Langlaufloipe in der Klosterstraße, in der man auch 
ohne schnee an beiden tagen vorweihnachtlichen Winter-

sport betreiben kann. Für beschwingte und besinnliche 
stimmung sorgt an beiden tagen ein hochkarätiges 
 Musikprogramm auf der himmelsbühne sowie bei den 
traditionellen Konzerten der reihe „Klassik im Kloster“. in 
diesem Jahr werden am 7. Dezember 100 junge Sänger 
ab 16 uhr die Zuhörer in der Klosterkirche verzaubern 
und am 8. Dezember entführt das italienische Ensemble  
„I liguriani“ die besucher am selben Ort ab 16.30 uhr in 
die magische Welt der Ligurischen Musik. 
ein besonders 
stimmungsvolles 
erlebnis ist die 
 „altrussische 
Weihnacht“ am 
17. Dezember um 
19 uhr im herren-
alber Kurhaus. das 
preisgekrönte 
 gesangs- und tanz-
ensemble rus der 
philharmonie 
 Wladimir präsen-
tiert ein programm, in dem sich wunderschöne gesänge, 
fröhliche tänze und hochvirtuose artistischen einlagen zu 
einer einzigartigen Weihnachtsshow vereinigen. alleine 
das atmosphärische bühnenbild und die prachtvollen 
 Originalkostüme sind ein augenschmaus für sich.
Weitere höhepunkte des herrenalber Weihnachtspro-
gramms sind das besinnliche „Weihnachtsleuchten und 

 anZeige 

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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WINTErzauBEr
MurgtÄLer / bad herrenaLber

Wintergrillen“ am 
sonntag, den  
15. Dezember um 
17 uhr im kleinen 
Kurpark, das Kulina-
rische Weihnachts-
dorf mit regionalen 
Köstlichkeiten vom 
19. bis zum 21. 
 Dezember auf der 
Kurhaus-terrasse, die 
„singende und klin-
gende Weihnacht“ 

mit carla und Michael, dem duo der Kultgruppe „Die 
Schäfer“ am 23. Dezember um 19 uhr im Kurhaus sowie 

am Heiligabend 
ab 16 uhr 
„Weihnachten 
auf dem rat-
hausplatz“ mit 
dem christkind 
und dem pelz-
märtle in seinem 
traditionellen 
ganzköper-
strohkostüm. 
ein perfekter 
ausklang der 
Weihnachtszeit 

ist die Christmas-Show der grand Central Bigband am 
27. Dezember um 19 uhr im Kurhaus. das vielköpfige 
 ensemble spielt Weihnachtslieder im swing-gewand und 
lässt erinnerungen an die hoch-Zeit der bigband-Ära 
wach werden. „Welcome back to the 70's!“ heißt es am 
28. Dezember, wenn um 20 uhr die Smokie revival 
Band die bühne 
des Kurhauses 
 betritt und mit hits 
wie „Living next 
door to alice“ und 
„Oh carol“ zum 
rocken und 
 träumen einlädt. 
Krönender und 
festlicher abschluss 
des Jahres ist die 
 große Silvestergala am 31. Dezember, ebenfalls im 
 herrenalber Kurhaus. ab 19 uhr freuen sich die gäste auf 
ein hochkarätiges showprogramm und ein exklusives 
 gala-buffet, das keine Wünsche offen lässt. um Mitter-
nacht wird das neue Jahr mit einem großen Feuerwerk 
auf dem Kurhaus-Vorplatz begrüßt.
das vollständige programm des „bad herrenalber 
 Weihnachtszaubers“ ist in der tourist-info, rathausplatz 11 
erhältlich und steht online auf  
www.badherrenalb.de/de/gastgeber/prospekte zum 
download bereit.

Winterwunderland
Murgtal & Baiersbronn 

Mehr Schwarzwald gibt’s nirgends!

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

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

Stadtbahn verbindet
City und Region

Die AVG ist in beiden Welten zuhause. 

Mit der S8 und S81 ohne Umstieg von Karlsruhe ins Murgtal 

und umgekehrt. Informieren Sie sich jetzt über unsere aktuellen 

Freizeitangebote und Ausfl ugsziele unter avg.info/freizeit

Service-Telefon 0721 6107-5885

Umsteigefrei mit der

S8/S81 ins Murgtal


