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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 idyllische Kulisse, die ergänzt und durchbrochen wird von ca. 44 Werken zeitge-

nössischer internationaler und regionaler Künstlerinnen und Künstlern. er ist ganzjährig begehbar.  
Jeden 1. Sonntag im monat findet eine  öffentliche und kostenlose Führung am Kunstweg am 
 reichenbach statt mit Start um 11.30 uhr.
der etwa 2,5 Kilometer lange Kunstweg am reichenbach bietet zeitgenössische Kunst zum betrachten, anfassen 
und staunen. das idyllische seitental der Murg im nördlichen schwarzwald zwischen hilpertsau und reichental war-
tet mit alten heuhütten, duftenden 
Wiesen, einem plätschernden Forel-
lenbach mit Fischzucht und mächti-
gen bäumen auf. dazwischen sind 
die rund 44 skulpturen, installatio-
nen und interventionen am Weges-
rand verteilt, manche unmittelbar ins 
auge fallend, andere eher unschein-
bar platziert. so gibt es immer etwas 
zu entdecken! 
ein minimalistisches statement reali-
siert alf setzer 2010 mit Markierun-
gen getreu seinem Verhältnis zum 
Ort zwischen handwerk und stein. 
dort, wo entlang des Kunstwegs in 
reichenbach die pflanzliche natur 
zurückweicht und sich der nackte Fels am rand des Wegs zeigt, hat der Künstler mit hilfe grundlegender bildhaue-
rischer Verfahren plastische interventionen gesetzt. Mit kleinen Eingriffen in die Natur wird der Künstler Zeichen setzen, 
die er [sain] betitelt. Einerseits ist dies die Lautschrift für das englische Wort sign (Zeichen), andererseits wird es im Deut-
schen wie „Sein“ ausgesprochen und verbindet so die Kunst mit dem vergänglichen Sein, denn irgendwann wird sich die 
Natur die zarten Zeichen wieder zurückerobern und verschwinden lassen, sie werden somit kaum noch sichtbar sein oder 
auch nicht mehr vorhanden sein. (Dirk Teuber)
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.: Alf Setzer [sain] 2010 Schleifarbeit in Granit
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Zum mittlerweile 14. Mal treffen sich die Mitglieder der 
Fahrgemeinschaft tischeisenbahn am 29. Februar 

und 01. März 2020 im unimog-Museum, um zwei tage lang ihre 
schätze aus den letzten 120 Jahren Modellbahngeschichte zu 
präsentieren.
60 sammler alter spielzeugbahnen aus der bundesrepublik, der 
schweiz, Frankreich und portugal zeigen im betrieb, was sonst in 

Vitrinen verstaubt oder nur statisch in Museen zu sehen ist. 
 unter ihnen ist der durch viele hundert sendungen bekannte 
„eisenbahnromantiker“ hagen von Ortloff, für den das bundes-
weit größte treffen seiner art mittlerweile zum „pflichttermin“ 
geworden ist. er ist mit seinen raritäten wie eisenbahnen der 

längst vergessenen stuttgarter Firma Löhmann oder trolley-
bussen von eheim und Vielem auch schon zum dritten Mal mit 
von der partie.
im gegensatz zum üblichen Museumsbesuch erleben die 
 besucher die eisen- und autobahnen in voller aktion.
auch in diesem Jahr sind wieder mehr als 30 themen und 
 anlagen geplant. die ältesten raritäten, die noch mit uhrwerk 
und echtem dampf betrieben wurden, stammen aus Kaisers 
 Zeiten. das später installierte stromnetz machte die heute so 
beliebte elektrische Modelleisenbahn möglich. diese entwick-
lung im Kinderzimmer wird bei der Vorführung verschiedener 
anlagen und spurweiten deutlich.
ratternde blechbahnen statt soundmodul und echte Klingel-
geräusche statt elektronischem gepiepse – wer das sucht, ist 
hier richtig. spiritusgefeuerte ungeheuer, die erst mit einiger 
übung beherrscht werden, drehen ihre runden. uhrwerkloks mit 
einer Vielzahl von anhängern sind ebenso im einsatz wie 
 elektrisch betriebene raritäten aus mehr als 100 Jahren. 
dazu gibt es Verkaufsstände für Modelle und Fachliteratur.
Während der beiden tage erhalten junge besucher wieder die 
Möglichkeit, mit ausstellern eine Märklin-anlage nach gleisplan 
zu bauen – eine aktion, die schon im Vorjahr viele begeisterte 
Kids zum Mitmachen angeregt hat.
der eintritt beträgt jeweils 6,50 $, ermäßigt 5,50 $. ein Familien-
ticket gibt es zum preis von 14 $. im eintrittspreis enthalten 
sind sowohl die teilnahme an einer  tombola als auch die Mög-
lichkeit, die Winterausstellung „Zu Fuß, zu pferd – mit bus und 
bahn – Wie der Fremdenverkehr ins Murgtal kam“ anzuschauen.

Im uNImog-muSEum
highLights

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

Unimog-Modelle aller Typen und
in allen Größen
T-Shirts, Jacken, Mützen für kleine und
große „Unimogler“
Bücher, DVDs und Spiele
Unsere Genießerecke: Wein, Whiskey,
Balsamico und noch Vieles mehr
DAS Geschenk für Freunde der alten D-Mark:
Münze passend zum Geburtsjahr

Faszination
Unimog-Museum

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

Unsere Werbepartner:

Der Shop im Unimog-Museum –
tolle Geschenkideen nicht nur für den Unimog-Fan

Anzeige 93x133 LM Fru?hjahr 2020.qxd:Layout 1  13.01.2020  19:09 Uhr  Seite 1

zum 14. mal: „Tischbahn trifft unimog“ – und andere tolle Veranstaltungen
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Im uNImog-muSEum
highLights hOLZ –

Tipps
VIElSEITIgEr roHSToFF

täglich benutzen wir es! und meist wissen wir es nicht einmal. in vielen 
 unserer alltäglich genutzten gegenstände ist holz verarbeitet. aber 

wie kommt es dort hinein? Wie viel holz haben wir in deutschland und wie viel  
davon nutzen wir selbst? 
diesen und vielen weite-
ren Fragen widmet sich 
die neue sonderausstel-
lung „hOLZ“ des info-
zentrum Kaltenbronn. 
entstanden ist sie in 
 Zusammenarbeit mit der 
Fachhochschule für 
Forstwirtschaft in 
 rottenburg. die studie-
renden des studien-
gangs „holzwirtschaft“ 
beleuchten die verschie-
denen seiten des roh-
stoffs holz. Von der Viel-
falt der bäume bis zur 
Vielfalt der holzverarbei-
tenden industrie wird 
die ganze Wertschöpfungskette dargestellt. gezeigt wird auch die cO2-bilanz des hol-
zes im Vergleich zu anderen stoffen. und wie mit der Verwendung von heimischen 
holz aktiver Klimaschutz betrieben wird. gerade im haus- und Wohnungsbau ist dies 
ein aktuelles thema.
selbst aktiv werden kann 
man in der ausstellung 
natürlich auch: neben 
benutzbaren holzmöbeln 
wird es wieder interakti-
ve stationen und spiele 
für kleine und große 
holzinteressierte geben. 
das infozentrum Kalten-
bronn ist einem erlebnis 
für die ganze Familie! 
die Öffnungszeiten des 
infozentrums Kalten-
bronn sind noch bis 
 ende März 2020  
Mittwoch bis Freitag von 
13 – 17 uhr, samstag, 
sonntag und feiertags 
von 10 – 17 uhr. Weitere infos unter www.Infozentrum-Kaltenbronn.de

Neue Sonderausstellung im Infozentrum Kaltenbronn

Kaltenbronnerstr. 600
76593 Gernsbach - Kaltenbronn
Tel. 07224-655197
www.infozentrum-kaltenbronn.de
Öffnungszeiten 
Mittwoch bis Sonntag
vvon 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
An allen Feiertagen geöffnet!

Sonderausstellung 2020

Ein vielseitiger Rohstoff

Ein interaktives
Naturmuseum 
für die ganze 

Familie

im rahmen dieser ausstellung werden 
übrigens jeden sonntag um 11.30 uhr 
 offene sonderführungen angeboten. und 
es gibt noch mehr extra-programm rund 
um die spannende geschichte des 
 tourismus in der region:
am donnerstag, dem 26.03.2020 um 
19.30 uhr einen Vortrag von martin 
Walter über den bau der Murgtalbahn.

am Sonntag, dem 05.04.2020 eine 
 Wanderfahrt mit dem schwarzwald-
verein, Ortsgruppe gaggenau zum Orgel-
felsenhaus in gernsbach-Kaltenbronn.
„stubenabend“ in  Zusammenarbeit mit 
dem heimatverein bad rotenfels, in dem 
erinnerungen an den Fremdenverkehr in 
den 1960er und 70er Jahren ausge-
tauscht werden  können, Wanderung über 
die Markgraf-Wilhelm-Wege mit schwer-
punkt elisabethenquelle, Vortrag über das 
„badhotel pfeiffer“ in gernsbach. die 
 termine für diese Veranstaltungen 
 werden zeitnah bekanntgegeben.

alle informationen über die aktivitäten 
im Museum findet man im internet unter 
www.unimog-museum.de.
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thomas dörschel. und sie erlauben sich eine musikali-
sche rolle rückwärts. aus ihren programmen „na so 
was“, „Lieder eines armen Mädchens“, „Walzerdelirium“ 
und anderen fischen sie die schönsten chanson-perlen. 
daraus kreieren sie einen wilden Mix, der einmal mehr 
die Magie und Zeitlosigkeit dieser Lieder unter beweis 
stellt. treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. eintritt: 29,50 
euro, schüler, studenten, Menschen mit behinderung 
26,50 euro. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962513.

donnerstag, 06.02.2020
gaggENau 
20 uhr, Pascal Violo: Himalaya. treffpunkt: bürgersaal 
gaggenau, hauptstr. 71. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.
20 uhr, Gernot Hassknecht – Hassknecht live – jetzt 
wird's persönlich. deutschlands beliebtester choleriker 
ist zurück: gernot hassknecht. aber nicht als sanftmüti-
ger, zurückhaltender entertainer. nein, in seinem zwei-
ten solo-programm nimmt er es stellvertretend für 
sein publikum persönlich. in „gernot hassknecht – Jetzt 
wird’s persönlich!“ wird alles bunter, schriller und grö-
ßer. treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962513.

Freitag, 07.02.2020 
gaggENau 
19 uhr, Manfred Lindner berichtet über seine Erlebnis-
se „Mit dem Rad durch Spanien“, stubenabend des 
heimatvereins Michelbach im heimatmuseum des 
Fachwerkdorfes. treffpunkt: heimatverein Michelbach, 
Otto-hirth-str. 6. anmeldungen sind erforderlich und 
ab  sofort möglich beim Vorsitzenden des heimatver-
eins  Michelbach, Jochen Küx, tel.: 07225 77361. Veran-
staltung bereits ausgebucht.
20 uhr, Trio Hautsch-Baldu-Wollasch. ein gitarren-Vir-
tuose, ein percussion-perfektionist, eine gänsehaut-
stimme; manchmal braucht es wenig, um Leidenschaft 
zu leben. gitarrist Matthias hautsch, percussionist tom-
my baldu und sängerin sandie Wollasch tun es auf 
einzigartige Weise. die faszinierende stimme von san-
die Wollasch zaubert gefühlvolle atmosphäre. strei-
chelt herz und seele. ebenso das ausdrucksstarke gi-
tarrenspiel von Matthias hautsch. Facettenreiche Klän-
ge in atemberaubenden tempi. durch die percussion-
akzente von tommy baldu erhält das ganze den letz-
ten schliff. treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. Weitere 
informationen unter tel.: 07225 962513.

WEISENBaCH
16 uhr, Jugenddisco. dJ Markus heizt mit coolen hits 
ein und die teen cocktailbar ist geöffnet. als highlight 
stehen mehrere showtänze auf dem programm! treff-
punkt. Festhalle Weisenbach, erlenstraße. eintritt ist frei, 
einlass im alter von 9 bis einschl. 14 Jahren. Weitere in-
formationen unter tel.: 07224 91830.

Samstag, 08.02.2020 
gaggENau
14 uhr, Familientrommeln mit Notker Dreher. treff-
punkt: schule für Musik und darstellende Kunst, 
schulstr. 3. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.
19.59 uhr, Schlempel- und Fasnetparty. treffpunkt: Flö-
ßerhalle hörden, Landstr. 2. Weitere informationen un-
ter tel.: 07225 962661.
20 uhr, Simon und Jan – Alles wird gut.  simon & Jan 
werden dir helfen. Mit ihrem neuen programm lösen 
sie die probleme der Menschheit – nicht mehr, aber 
auch nicht weniger. Musikalische harmonie und textli-
cher Zynismus gehen bei den zwei vielfach preisge-
krönten Liedermachern eine einmalige symbiose ein. 
treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962513.
20.01 uhr, 9. Hexennacht der Kuppelsteiner Hexen e.V.. 
neben tanz mit der band skyline haben die Kuppel-

dauerveranstaltungen

raSTaTT
Klassische Schlossführungen durch die prunkräume 
des rastatter schlosses finden jeweils dienstags bis 
sonn- und feiertags stündlich von 10 bis 15 uhr statt. 
Weitere informationen unter www.schloss-rastatt.de.
Standardführungen durch das zauberhafte Lust- und 
Jagdschlösschen Schloss Favorite und die idyllische 
parkanlage finden vom 15. März bis zum 30. septem-
ber jeweils dienstags bis sonn- und feiertags stündlich 
von 10 bis 17 uhr statt. Weitere informationen unter 
www.schloss-rastatt.de.

gaggENau
die große Winterausstellung „Zu Fuß, zu Pferd – mit 
Bus und Bahn – Wie der Fremdenverkehr ins Murgtal 
kam“ mit den inhalten straßenbau und bau der Murg-
talbahn als Wegbereiter, Fahrzeugschau – Womit der 
reisende unterwegs war, urlaub in den 1950er Jahren 
– mit Zelt oder im privatzimmer, baiersbronn – vom 
Waldbauern – zum sternedorf, ist im unimog-Museum 
vom 01. dezember 2019 bis zum 19. april 2020 zu 
 sehen. ein begleitprogramm mit spannenden Vorträ-
gen ergänzt diese ausstellung. Weitere informationen 
unter www.unimog-museum.de.

gErNSBaCH
die neue Sonderausstellung „HOLZ – ein vielseitiger 
Rohstoff“ im Auerhahn-Pavillon des Infozentrums 
Kaltenbronn ist ab dem 29. november 2019 bis zum 
01. november 2020 zu sehen und zu erleben. Weitere 
informationen unter www.infozentrum-kaltenbronn.de.
Vom 28. März bis zum 04. april 2020 findet die  
32. Gernsbacher Puppentheaterwoche statt. Weitere 
informationen und programmübersicht unter  
www.gernsbach.de/puppentheaterwoche. 
die Kunstausstellung der Murgtal-Werkstätten der 
 Lebenshilfe „Kunst fängt da an, wo Sprechen aufhört“ 
im gernsbacher rathaus ist ab dem 08. Februar bis 
zum 06. april 2020 zu den Öffnungszeiten des rathau-
ses montags von 07.30 bis 16 uhr, dienstags und mitt-
wochs von 07.30 bis 12 uhr, donnerstags von 07.30 bis 
18 uhr und freitags von 07.30 bis 13 uhr zu sehen. 
Weitere informationen unter tel.: 07224 64444.

FEBruar
Samstag, 01.02.2020

gaggENau
19.11 uhr, Dämmerungsumzug der Narrenzunft 
„Schmalzloch“ Hörden e.V., 44 Jahre Fürig barthel. Ver-
glichen mit der ewigkeit sind sie ja noch jung, aber im 
Vergleich zu anderen häsgruppen im Murgtal sind sie 
uralt: die Fürig barthel aus hörden. dämmerungsum-
zug mit rund 1500 hästräger und sieben Musikkapel-
len durch das illuminierte schmalzloch, ende an der 
Flößerhalle mit einem fastnachtlichen event. Öffnung 
des narrendorfs bereits um 12.11 uhr. Zugang zur um-
zugsstrecke über die Kassenstellen. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07225 962661.
18.11 uhr, 2. Fremdensitzung der GroKaGe. gefeiert 
wird unter dem Motto „eine nacht im grand hotel“. 
treffpunkt: Jahnhalle, eckenerstr. 1. eintritt: 14 euro. Kar-
ten sind unter www.grokage-gaggenau.de oder ab 
14.12.2019 bei schuh-ball erhältlich. Weitere informa-
tionen unter www.grokage-gaggenau.de.
20 uhr, OCC Schnurren. nach einer Mega party und ei-
ner vollen halle 2019 mit sonrise und dJ tom möchte 
der Occ auch 2020 die Merkurhalle zum beben brin-
gen. treffpunkt: Merkurhalle Ottenau, Furtwänglerstra-
ße. Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.
20 uhr, Fatih Çevikkollu – FatihMorgana. „FatihMorga-
na“ ist eine einladung zum perspektivwechsel. die 

echokammer der realität lässt nur durch, was man hö-
ren will. Willkommen in der schönen neuen Welt der 
alternativen Fakten. sein sechstes programm widmet 
Fatih Çevikkollu dem schein und dem sein, den nach-
richten und den Fake-news, den nullen und den ein-
sen. treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. eintritt: 21,80 
euro, schüler, studenten, behinderte 18.80 euro. Weite-
re informationen unter tel.: 07221 398011.

gErNSBaCH
18.11 uhr, 10. Große Gernsbacher Fasentsitzung der 
Waldschädder. treffpunkt: stadthalle, badener str. 1. 
Weitere informationen unter www.waldschaedder.de.

ForBaCH
Abteilungsversammlung Langenbrand der Freiwilli-
gen Feuerwehr Forbach. treffpunkt: Forbach-Langen-
brand. Weitere informationen unter tel.: 07228 390.
Außerordentliche Hauptversammlung des Gesangver-
ein Langenbrand. treffpunkt: Forbach-Langenbrand. 
Weitere informationen unter tel.: 07228 390.
„Schnurren wie damals“ beim Fasentverein Gaus-
bach. treffpunkt: Festhalle gausbach, schulstr. 1. Weite-
re informationen unter tel.: 07228 390.

Sonntag, 02.02.2020
raSTaTT
17.30 uhr, Selten gesehene Räume – Vom Keller bis in 
das Obergeschoss. so prachtvoll die paradeapparte-
ments im schloss rastatt sind, auch der blick hinter die 
Kulissen lohnt sich. die schlichten Kammern der be-
diensteten im Obergeschoss zeigen deutlich den Kon-
trast zur herrschaftlichen beletage. treffpunkt: barock-
residenz rastatt, herrenstr. 18-20. gebühr: 12 euro, erm. 
6 euro. anmeldung und weitere informationen unter  
tel.: 06221 6588815.

gaggENau
17.31 uhr, 3. Fremdensitzung der GroKaGe. gefeiert 
wird unter dem Motto „eine nacht im grand hotel“. 
treffpunkt: Jahnhalle, eckenerstr. 1. eintritt: 14 euro. 
 Karten sind unter www.grokage-gaggenau.de oder ab 
14.12.2019 bei schuh-ball erhältlich. Weitere informa-
tionen unter www.grokage-gaggenau.de.

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

WEISENBaCH
15.11 uhr, Nachmittagssitzung für Jung und Alt. in ei-
nem ca. vierstündigen programm bleibt kein auge 
trocken. auch die Küche bietet reichlich Warmes und 
Kaltes für alle. durch die sitzung führt der präsident 
mit unterstützung der hausband tOp 2 aus Karlsruhe. 
treffpunkt: Festhalle Weisenbach, erlenstraße. eintritt: 
10 euro. Weitere informationen unter tel.: 07224 91830.

ForBaCH
Jahreshauptversammlung des Schwarzwaldverein 
Bermersbach. treffpunkt: Festhalle bermersbach, Kirch-
str. 15. Weitere informationen unter tel.: 07228 390.

mittwoch, 05.02.2020
gaggENau
20 uhr, Tim Fischer – Die alten schönen Lieder. nach 
vielen Jahren sind sie endlich wieder gemeinsam auf 
der bühne zu erleben: tim Fischer und sein pianist 

Im murgTal
VeranstaLtungen

Termine: www.murgtal.org
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steiner hexen wieder ein buntes und abwechslungsrei-
ches programm, bestehend aus hexentänzen und gug-
gemusik, zusammengestellt. auch für das leibliche 
Wohl ist bestens gesorgt. ebenfalls ist wieder eine rau-
cherlounge, bekannt aus den Vorjahren, vorhanden. 
treffpunkt: Merkurhalle Ottenau, Furtwänglerstraße. 
eintritt: VVK 7 euro, Karten erhältlich bei den Ottenauer 
geschäften 1a blumen Kamm, der bäckerei pfistner 
und in gaggenau bei der raumausstattung hirth, aK 8 
euro. Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
10.30 uhr, Kids-Bazar, Second-Hand-Markt Staufen-
berg mit Bewirtung. treffpunkt: staufenberghalle, stau-
fenberger str. 92. Weitere informationen unter  
www.treffpunkt-staufenberg.de. 
11 uhr, Vernissage der Kunstausstellung der Murgtal-
Werkstätten der Lebenshilfe „Kunst fängt da an, wo 
Sprechen aufhört“. treffpunkt: rathaus, igelbachstr. 11. 
geöffnet ist die ausstellung zu den Öffnungszeiten des 
rathauses montags von 07.30 bis 16 uhr, dienstags 
und mittwochs von 07.30 bis 12 uhr, donnerstags von 
07.30 bis 18 uhr und freitags von 07.30 bis 13 uhr.  
eintritt ist frei. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 64444.
14 uhr, Narrenbaumstellen in Reichental. treffpunkt: 
süßer Winkel reichental, süßer Winkel 1. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07224 64444.
19.33, Faschingstanz der Schwimmbadinitiative Lau-
tenbach. treffpunkt: bürgerhaus Lautenbach, eichenstr. 
25. Weitere informationen unter  
www.schwellwog-treff.de/sil.

WEISENBaCH
19.11 uhr, 1. Abendsitzung. in einem ca. vierstündigen 
programm bleibt kein auge tro cken. auch die Küche 
bietet reichlich Warmes und Kaltes für alle. durch die 
sitzung führt der präsident mit unterstützung der 
hausband tOp 2 aus Karlsruhe. treffpunkt: Festhalle 
Weisenbach, erlenstraße. eintritt: 10 euro, nur über Vor-
verkauf erhältlich. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 91830.

ForBaCH
Hexennacht. das Kultevent in hundsbach. treffpunkt: 
haus des gastes, Kapellenstr. 22. Weitere informationen 
unter www.hundsbacher-tannenhexen.de.
Narrenbaumstellen in Langenbrand. treffpunkt: Fest-
halle Langenbrand, sägmühlstr. 1. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07228 390.

Sonntag, 09.02.2020
raSTaTT
14.30 uhr, „Im Schatten von Versailles“ – Markgraf 
Ludwig Wilhelm und König Ludwig XIV. politik, Kunst 
oder Mode: im barock war Frankreich das Vorbild. beim 
badischen Markgrafen, 1655 in paris geboren, stand 
der sonnenkönig sogar pate. die tochter des Markgra-
fen heiratete nach Versailles. doch zugleich war die be-
ziehung gefährlich zweischneidig. immer wieder 
flammte Krieg auf zwischen den nachbarn rechts und 
links des rheins. treffpunkt: barockresidenz rastatt, 
herrenstr. 18-20. gebühr: 12 euro, erm. 6 euro. anmel-
dung und weitere informationen unter  
tel.: 06221 6588815. 

gaggENau
Martinee des Musikverein Sulzbach und Sängerbund 
Sulzbach. treffpunkt: turnhalle sulzbach, straußgasse 
8. Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.
10.30 uhr, „Musik in St. Marien – Musik tut Gutes“: 
Klaviermatinee, Klassikmusik-benefizkonzert. treff-
punkt: gemeindehaus st. Marien, bismarckstr. 51. der 
eintritt ist frei, spenden sind willkommen. Weitere in-
formationen unter tel.: 07225 962661.
14.11 uhr, Kinderparty, Umzug ab der Grundschule. 
treffpunkt: Flößerhalle hörden, Landstr. 2. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
15 uhr, Puppentheater für Kinder „Die Bremer Stadt-
musikanten“. Für Kinder ab 3 Jahren, treffpunkt: stadt-
halle, badener str. 1. eintritt: VVK 4,50 euro, aK 5,50 eu-
ro. Karten und weitere infos beim Kulturamt gernsbach 
unter tel.: 07224 64444, www.gernsbach.de und unter 
reservix.de.

ForBaCH
Patrozinium St. Valentin Langenbrand. treffpunkt: Kir-
che st. Valentin Langenbrand, alte str. 34. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07228 390.

dienstag, 11.02.2020 
ForBaCH

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

mittwoch, 12.02.2020
ForBaCH

Frauenfasent in Langenbrand. treffpunkt: Festhalle 
Langenbrand, sägmühlstr. 1. Weitere informationen un-
ter tel.: 07228 390.

donnerstag, 13.02.2020 
gaggENau
20 uhr, Timo Wopp – Auf der Suche nach dem verlore-
nen Witz. timo Wopp, der geis terfahrer auf deutschen 
Kabarett-autobahnen, sucht in seinem dritten solopro-
gramm nach dem verlorenen Witz. denn er hat einfach 
keinen bock mehr, heftiger zu sein als die realität. 
Oder stärker zu polarisieren als die trumps dieser Welt. 
Klingt ziemlich negativ. Weiß er selber. ist es aber nicht. 
denn Wopp hält sich bei seiner aberwitzigen analyse 
sklavisch an sein einziges credo:  #nofilter! treffpunkt: 
klag-bühne, Luisenstr. 17. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962513.

Freitag, 14.02.2020
gaggENau
20 uhr, Stefan Waghubinger – Jetzt hätten die guten 
Tage kommen können. in seinem dritten programm 
hat stefan Waghubinger es ganz nach oben geschaut. 
auf dem dachboden der elterlichen garage sucht er 
eine leere schachtel. und findet den, der er mal war, 
den, der er mal werden wollte und den, der er ist. es 
wird also eng zwischen zerbrechlichen Wünschen und 
zerbrochenen blumentöpfen, zumal da noch die Führer 
der großen Weltreligionen und ein eichhörnchen auf-
tauchen. treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. Weitere 
informationen unter tel.: 07225 962513.

gErNSBaCH
19.33 uhr, 1. Faschingssitzung des FCO. ein etwa 
4-stündiges programm mit büttenreden, sketchen, tän-
zen und Live-sängern. treffpunkt. ebersteinhalle 
Obertsrot, Obertsroter str. 42. Weitere informationen 
unter www.fcobertsrot.de.

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

Samstag, 15.02.2020
gaggENau
11 uhr, Viertälerweg, einkehr geplant. treffpunkt: Fest-
halle bad rotenfels, am gommersbach 7. teilnahme 
auf spendenbasis. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
Veredelungskurs des OGV Reichental. Weitere infor-
mationen unter www.ogv-reichental.de.
13.11 uhr, 24. Narrenbaumstellen und Fastnachtsum-
zug. 14 uhr holzmaskenumzug. hunderte narren wer-
den die altstadt wieder zu einer gigantischen Festmei-
le machen. ein buntes treiben in der stadthalle wird 

die narren zum Verweilen einladen. es kann sich jeder 
sicher sein, dass für unterhaltung und das leibliche 
Wohl bestens gesorgt sein wird. treffpunkt: Marktplatz 
und altstadt gernsbach, anschließend stadthalle 
gernsbach. Weitere informationen unter  
www.waldschaedder.de.
19.11, 2. Faschingssitzung des FCO. ein etwa 4-stündi-
ges programm mit büttenreden, sketchen, tänzen und 
Live-sängern. treffpunkt. ebersteinhalle Obertsrot, 
Obertsroter str. 42. Weitere informationen unter  
www.fcobertsrot.de.

WEISENBaCH
19.11 uhr, 2. Abendsitzung. in einem ca. vierstündigen 
programm bleibt kein auge tro cken. auch die Küche 
bietet reichlich Warmes und Kaltes für alle. durch die 
sitzung führt der präsident mit unterstützung der 
hausband tOp 2 aus Karlsruhe. treffpunkt: Festhalle 
Weisenbach, erlenstraße. eintritt: 10 euro. Karten nu rim 
Vorverkauf erhältlich. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 91830.

ForBaCH
Fasent-Sitzungen in Forbach. treffpunkt: Murghalle, 
stried 14. Weitere informationen unter tel.: 07228 390.
Fasent-Sitzungen in Langenbrand. treffpunkt: Festhal-
le Langenbrand, sägmühlstr. 1. Weitere informationen 
unter tel.: 07228 390.

Sonntag, 16.02.2020
raSTaTT
14 uhr, Für Kinder ab 6 Jahren: „Komm mit auf den 
Maskenball“. ein ball im schloss! Zuerst basteln alle 
festliche und bunt verzierte Masken, die an einem 
stock vors gesicht gehalten werden können. dann 
geht’s ans Verkleiden: die Kinder dürfen in barocke Ko-
stüme schlüpfen. als prinzessinnen und prinzen verklei-
det lernen alle, wie man ein Menuett tanzt – ganz ge-
heimnisvoll mit den vorgehaltenen Masken. treffpunkt: 
barockresidenz rastatt, herrenstr. 18-20. gebühr: 6 euro 
pro Kind. anmeldung und weitere informationen unter  
tel.: 06221 6588815. 

gaggENau
18 uhr, Kammerkonzert: Streichquartett „Minguet 
Quartett“, Werke von haydn, Mahler und beethoven. 
treffpunkt: Festhalle bad rotenfels, am gommersbach 
7. Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
15.11 uhr, Kinderfasching in Gernsbach. die Wald-
schädder laden ein zum bunten treiben und es stehen 
viele tolle spiele zum Mitmachen auf dem programm. 
treffpunkt: stadthalle, badener str. 1. Weitere informa-
tionen unter www.waldschaedder.de.

ForBaCH
Kinderfaschingsball Forbach. treffpunkt: Murghalle, 
stried 14. Weitre informationen unter tel.: 07228 390.

dienstag, 18.02.2020 
ForBaCH

Frauenfasent in Bermersbach. treffpunkt: Festhalle 
bermersbach, Kirchstr. 15. Weitere informationen unter 
tel.: 07228 390.
19 uhr, „Wie wirkt sich der Klimawandel auf den Gar-
ten aus?“ – Vortrag beim Obst- und Gartenbauverein 
Langenbrand. der Klimawandel stellt auch gartenbe-
sitzer vor neue herausforderungen. referent sven gör-
litz. treffpunkt: haus der Vereine, Klingenstr. 12. gebühr: 
3 euro. Weitere informationen unter tel.: 07228 390.

mittwoch, 19.02.2020
gErNSBaCH
14.30 uhr, Gemeindekaffee Gemeindeteam Lauten-
bach. treffpunkt: Kirchensaal Kath. Kirche Maria heim-
suchung Lautenbach. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 64444.



8 Lebendiges MurgtaL   Februar•März 2020

punkt: Flößerhalle hörden, Landstr. 2. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
14.30 uhr, Kinderfasnacht mit Kostümprämierung in 
Scheuern. Organisierte spiele, ein spaßprogramm und 
eine Kostümprämierung werden geboten. Für das leib-
liche Wohl ist gesorgt. treffpunkt: grundschule scheu-
ern, schwannweg 1. Weitere informationen unter  
www.scheuerner-fasnachtsclub.de.
19.01 uhr, Fastnachtssitzung des Fördervereins Musik-
verein Orgelfels Reichental.  buntes programm aus büt-
tenreden, sketchen, tanzeinlagen und vielem mehr. 
treffpunkt: turn- und Festhalle reichental, Langenak-
kerstr. 4. Weitere informationen unter  www.musikver-
ein-reichental.de. VVK Karten am 01.02.2020 von 10-11 
uhr im Foyer der turnhalle reichental.

WEISENBaCH
11 uhr, Narrenbaumstellen. der Fasentsamstag be-
ginnt im spritzenhaus. Mit Weißwurst und brezeln 
kann man sich für das, was kommen wird, so richtig 
stärken. um ca. 14.30 uhr wird sich dann der elferrat in 
der oberen gaisbach den groß gewachsenen narren-
baum auf die schultern nehmen. in begleitung mit 
dem Fanfarenzug wird der baum dann ans spritzen-
haus gebracht, um ihn dort mit pauken und trompe-
ten aufzustellen. treffpunkt: altes spritzenhaus, Kelter-
straße. Weitere informationen unter tel.: 07224 91830.
19.33 uhr, Fasent in Au. Fastnachtssitzung mit buntem, 
närrischem programm. treffpunkt: gasthaus Zur Krone, 
Jakob-bleyer-str. 21. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 91830.

ForBaCH
Fasent-Sitzungen in Langenbrand. treffpunkt: Festhal-
le Langenbrand, sägmühlstr. 1. Weitere informationen 
unter tel.: 07228 390.
Fasent-Sitzungen in Bermersbach. treffpunkt: Festhalle 
bermersbach, Kirchstr. 15. Weitere informationen unter 
tel.: 07228 390.

Sonntag, 23. 02.2020 
gaggENau
14.11 uhr, Internationaler Fasnachtsumzug in Hörden. 
rund 2000 teilnehmer und ein Vielfaches an Zuschau-
ern sind inzwischen längst normalität bei diesem 
spektakel, bei dem sich historische hästräger, prunkwa-
gen, spielmannszüge, Musikkapellen und ideenreiches 
Fußvolk alljährlich an der nahtstelle zwischen aleman-
nischer Fasnet und rheinischem Karneval ein stelldich-
ein geben. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

WEISENBaCH
15.11 uhr, Fasent im Kolpinghaus. treffpunkt: Kolping-
haus, auf der grüb. eintritt frei. Weitere informationen 
unter tel.: 07224 91830.
19.33 uhr, Fasent in Au. Fastnachtssitzung mit buntem, 
närrischem programm. treffpunkt: gasthaus Zur Krone, 
Jakob-bleyer-str. 21. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 91830.

Sturm der Ortsverwaltung in Langenbrand. treffpunkt: 
haus der Vereine, Klingenstr. 12. Weitere informationen 
unter tel.: 07228 390.
Schmutziger Donnerstag in Forbach. treffpunkt: Murg-
halle, stried 14. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 390.

Freitag, 21.02.2020
gaggENau
20 uhr, Quichotte – Die unerträgliche Leichtigkeit des 
Neins. Quichotte ist autor, stand-up Künstler, slam po-
et und rapper aus Köln. aufgewachsen am rande der 
rheinmetropole, entdeckte er früh die Liebe zum ge-
sprochenen und geschriebenen Wort. Mit 14 Jahren 
nahm er die ersten rapsongs auf. Während des studi-
ums fand Quichotte den Weg auf die poetry slam-büh-
ne, später entdeckte er auch die Kunstform der stand-
up comedy für sich. in seiner bühnenshow werden die 
urbanen rhythmen des hip hop mit stand-up elemen-
ten, skurrilen geschichten und gesellschaftskritischen 
spoken-Word-texten gemischt. treffpunkt: klag-bühne, 
Luisenstr. 17. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962513.

gErNSBaCH
19.01 uhr, Fastnachtssitzung des Förder vereins Musik-
verein Orgelfels Reichental.  buntes programm aus büt-
tenreden, sketchen, tanzeinlagen und vielem mehr. 
treffpunkt: turn- und Festhalle reichental, Langenak-
kerstr. 4. VVK Karten am 01.02.2020 von 10-11 uhr im 
Foyer der turnhalle reichental.  Weitere informationen 
unter www.musikverein-reichental.de. 
19.30 uhr, 19. Scheuerner Fasnachtsball. es werden 
showtänze, guggemusik, vereinseigenes programm und 
tanzrunden mit dJ geboten. es gibt eine beheizte Out-
doorbar mit partymusik und dJ. treffpunkt: grundschu-
le scheuern, schwannweg 1. Weitere informationen un-
ter www.scheuerner-fasnachtsclub.de.

ForBaCH
Narrenbaumstellen in Bermersbach. treffpunkt: Fest-
halle bermersbach, Kirchstr. 15. Weitere informationen 
unter tel.: 07228 390.
Fasent in Forbach. treffpunkt: Murghalle, stried 14. 
Weitere informationen unter tel.: 07228 390.

Samstag, 22.02.2020
gaggENau
17.11 uhr, Narrenbaumsetzen und Schlempelmarkt. 
das setzen des narrenbaums und das ausrufen der Fa-
sent hat im Flößerdorf tradition und auch der 
schmalzlocher schlempelmarkt am Fastnachtssamstag 
in der Flößerhalle hat sich längst im närrischen Kalen-
der etabliert. auftakt zum schlempelmarkt in schmalz-
loch ist gegen 17 uhr mit dem narrenbaumsetzen vor 
der Flößerhalle. danach geht's zusammen mit der 
schmalzlocher stadtkapelle hinein ins Vergnügen. treff-

19.11 uhr, 26. Narrenbaumstellen mit Après-Ski-Bar. 
Mit viel stimmung und guggemusik, nur mit reiner 
Muskelkraft wird der narrenbaum aufgestellt. treff-
punkt: sternenplatz scheuern, sternengasse. Weitere in-
formationen unter www.scheuerner-fasnachtsclub.de.

donnerstag, 20.02.2020
gaggENau
09.45 uhr, Närrisches Treiben vor dem Gaggenauer 
Rathaus. sturm aufs rathaus mit absetzung des Ober-
bürgermeisters. empfang Kindergärten ab 13.30 uhr, 
bewirtung des VFb gaggenau 2001 e.V. um 17.01 uhr. 
treffpunkt: Marktplatz, hauptstr. 71. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
11.11 uhr, Schmutziger Donnerstag – Rat haussturm. 
die gernsbacher narren übernehmen die Macht in der 
stadt. treffpunkt: rathaus, igelbachstr. 11. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07224 64444.
14.31 uhr, Schmutziger Donnerstag – Rat haussturm in 
Reichental, närrisches Treiben mit Kinderprogramm. 
treffpunkt: ehem. rathaus reichental, Kaltenbronner 
str. 56. Weitere informationen unter  
www.reichentaler-brunnberghexen.de.
17 uhr, Narrenbaumstellen auf dem Blumeplatz und 
im anschluss narrenparty im Kirchl mit den Obertsroter 
schlossbergteufeln e.V.. treffpunkt: blumeplatz und 
Kirchl Obertsrot, Obertsroter str. 3. Weitere informatio-
nen unter www.obertsroter-schlossbergteufel.de.

WEISENBaCH
10 uhr, Eichofrühstück im Alten Feuerwehrgerätehaus. 
Zur stärkung für diesen tag gibt es ein kräftiges Früh-
stück mit speckeiern, sekt und belegten brötchen. Mu-
sik, spaß und unterhaltung sind im schön gezierten al-
ten Feuerwehrgerätehaus garantiert. treffpunkt: altes 
spritzenhaus, Kelterstraße. eintritt frei. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07224 91830.
14.11 uhr, Rathausstürmung. das rathaus wird ge-
stürmt und der bürgermeister entmachtet. die aktiven 
der Kg werden für die eine oder andere überraschung 
sorgen. treffpunkt: am alten Feuerwehrgerätehaus, al-
tes spritzenhaus, Kelterstraße. eintritt frei. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07224 91830.
17.11 uhr, Narrenbaumstellen. das traditionelle nar-
renbaumstellen am „Kroneplatz“ mit den auer schlem-
pen. bewirtung durch die Feuerwehr. treffpunkt: gast-
haus Zur Krone, Jakob-bleyer-str. 21. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07224 91830.

ForBaCH
Schmutziger Donnerstag in Gausbach. treffpunkt: 
Festhalle gausbach, schulstr. 1. Weitere informationen 
unter tel.: 07228 390.

50 JAHRE
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18 uhr, Kammerkonzert: Blockflötenquartett „Quartet 
Revoiced“. das ensemble Quartet revoiced formierte 
sich im sommer 2010. die blockflötisten anke bernar-
dy, sandro eramo, carolin elena Fischer und Friederike 
Friedmann lernten sich während ihres studiums an der 
hochschule für Musik Karlsruhe bei prof. Karel van 
steenhoven kennen. treffpunkt: Festhalle bad rotenfels, 
am gommersbach 7. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
11.30 uhr, Führung Kunstweg am Reichenbach. der 
Waldpfad entlang dem reichenbach bildet eine idylli-
sche Kulisse, teils ergänzt teils durchbrochen von über 
30 Werken unterschiedlicher Künstler. treffpunkt: am 
beginn des Weges beim parkplatz nach der gewerbe-
ansiedlung. dauer ca. 2,5 stunden. Führung kostenlos, 
keine anmeldung erforderlich. Weitere informationen 
unter www.kunstweg-am-reichenbach.de oder unter  
tel.: 0176 24819344.
18 uhr, Konzert der Schlossberg Musikanten, treff-
punkt stadthalle, badener str. 1. Weitere informationen 
unter www.mundgemacht.com.

mittwoch, 04.03.2020
gaggENau
19.30 uhr, Lesung von Hans Bollinger: Unterwegs in 
Polen. treffpunkt: stadtbibliothek, haus am Markt / 
hauptstr. 73. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
20 uhr, Comedy mit Vera Deckers „Wenn die Narzis-
sten wieder blühen“. treffpunkt: stadthalle, badener 
str. 1. eintritt: VVK 15, aK 18 euro. tickets gibt es über 
das Kulturamt. die tickets können außerdem online 
unter www.reservix.de oder www.gernsbach.de gekauft 
werden.

donnerstag, 05.03.2020
gaggENau
20 uhr, Daniel Helfrich – Trennkost ist kein Abschied-
sessen. Was wäre passiert, wenn adam sich von eva 
getrennt hätte? Wäre uns allen dadurch viel erspart 
geblieben? und wie trennt sich eigentlich ein informa-
tiker? durch steuerung – alt – entfernen? trennungs-
gedanken können vielfältiger natur sein: Vom partner, 
vom hausmüll oder wie in Van goghs Fall, vom eige-
nen Ohr… nichts bleibt dem humorvollsten tren-
nungsexperten seit heinrich dem achten verborgen. 
treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962513.

Freitag, 6.03.2020
gaggENau
19 uhr, Thomas Adam spricht über „Der Kraichgau, 
Geschichte – Kultur – Landschaft“, stubenabend des 
heimatvereins Michelbach im heimatmuseum des 
Fachwerkdorfes. treffpunkt: heimatverein Michelbach, 
Otto-hirth-str. 6. anmeldungen sind erforderlich und 
ab  sofort möglich beim Vorsitzenden des heimatver-
eins  Michelbach, Jochen Küx, tel.: 07225 77361.
20 uhr, GlasBlasSing – Flaschmob. das mit abstand 
beste Flaschenmusikprogramm aller Zeiten. upcycling 
bedeutet nicht mit dem Fahrrad bergauf fahren. upcy-
cling ist die aufregend-attraktive schwester von recy-
cling. Wer upcycled, der wandelt ein scheinbar nutzlo-

 rotenfels. eintritt: 5,50 euro, erm. 4,50 euro (schüler, 
studenten, rentner, etc.). Weitere informationen unter  
www.unimog-museum.de.
20 uhr, Murzarella – Murzarellas Music  Puppet Show. 
Murzarella, die vielseitige profisängerin, erobert die 
bühne als rockröhre, pop-diva und chansonette. sabi-
ne Murza alias Murzarella lässt ihre puppen nicht tan-
zen, sondern singen! und das mit drei verschiedenen 
stimmen auf höchstem niveau. treffpunkt: klag-bühne, 
Luisenstr. 17. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962513.

loFFENau
19.30 uhr, Jahreshauptversammlung Tennisclub Loffe-
nau e.V.. die tagesordnung wird im Mitteilungsblatt 
Loffenau veröffentlicht. treffpunkt: tennis-clubhaus, 
Weg zum dachsfelsen. Weitere informationen unter  
tel.: 07083 923318.

Samstag, 29.02.2020
gaggENau
10 uhr, Tischeisenbahnausstellung. treffpunkt: 
unimog-Museum, an der b 462, ausfahrt schloss ro-
tenfels. eintritt: 5,50 euro, erm. 4,50 euro (schüler, stu-
denten, rentner, etc.). Weitere informationen unter  
www.unimog-museum.de.
11 uhr, Tour durch die Salzwiesen. einkehr geplant. 
treffpunkt: gaggenau selbach Marienkapelle. teilnah-
me auf spendenbasis. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.
13.15 uhr, Winterwandertag der Rundwegfreunde Mi-
chelbach. Winterwandertrag  natur pur. geführte tour 
mit einem gemütlichen, urigen stopp in einer hüttte je 
nach Witterungslage und abschluss im XXL res taurant 
in Michelbach. treffpunkt: parkplatz sportplatz Michel-
bach. teilnahme auf spendenbasis. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07225 962661. 
13.30 uhr, Winterschnittkurs. treffpunkt: treffpunkt 
gartenabfallplatz Michelbach. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962661. 
20 uhr, Rock 12. rock 12 geht in die nächste runde! 
Vier combos aus der region rocken die bühne und ga-
rantiert auch ihr publikum. diesmal mit dabei: sounds-
cape, ein bunt zusammengewürfelter haufen von mu-
sikliebenden Menschen aus dem Murgtal. die cover-
bandFirst cream serviert mit rock, soul und gefühlvol-
len balladen Live-Musik „aller ers ter sahne“. Oceansides 
ist eine vierköpfige pop punk band aus Karlsruhe. ge-
mixt mit emo, indie und hardcore, erschafft sie einen 
neuen sound – den Wave punk. black cherry besteht 
aus Musikern aus dem Murgtal, Karlsruhe und Offen-
burg und hat sich handgemachter rockmusik ver-
schrieben. treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. Weitere 
informationen unter tel.: 07225 962513.

märz
Sonntag, 01.03.2020

raSTaTT
14.30 uhr, Mit der Babett und der Judith auf Frühjahrs-
putz. sie kennen alle Winkel im  residenzschloss: die 
putzfrauen babett und Judith. Ziemlich arbeitsunwillig 
sind sie und suchen eine Vertretung – da kommen ih-
nen die Leute am schlosstor gerade recht. babett und 
Judith zeigen ihnen die markgräflichen räume: die 
„saubere“ Führung ist eine ganz besondere art, das 
schloss zu erleben! treffpunkt: barockresidenz rastatt, 
herrenstr. 18-20. gebühr: 15 euro, erm. 7,50 euro. an-
meldung und weitere informationen unter  
tel.: 06221 6588815.

gaggENau
10 uhr, Tischeisenbahnausstellung. treffpunkt: 
unimog-Museum, an der b 462, ausfahrt schloss ro-
tenfels. eintritt: 5,50 euro, erm. 4,50 euro (schüler, stu-
denten, rentner, etc.). Weitere informationen unter  
www.unimog-museum.de.

ForBaCH
Fasent-Sitzungen in Bermersbach. treffpunkt: Festhalle 
bermersbach, Kirchstr. 15. Weitere informationen unter 
tel.: 07228 390.
Jubiläumsumzug der Rinnberga Schlempen in For-
bach. Weitere informationen unter tel.: 07228 390.

montag, 24.02.2020
gaggENau
10.31 uhr, Närrische Rathaussitzung, anschließend aus-
gabe der bürgersuppe. treffpunkt: rathaus, hauptstr. 71. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
14.01 uhr, Rosenmontagsumzug in Reichental. tradi-
tioneller rosenmontagsumzug mit anschließendem 
treiben in der turn- und Festhalle, veranstaltet von den 
reichentaler brunnberghexen. ein ganzes dorf steht 
Kopf und schlängelt sich mit vielen lustigen ideen 
durch die engen gassen. guggemusik und viele Fas-
nachtsgruppen und holzmaskengruppen aus der regi-
on bereichern den genuss für augen und Ohren. treff-
punkt: turn- und Festhalle reichental, Langenackerstr. 
4. Weitere informationen unter  
www.reichentaler-brunnberghexen.de.
14.30 uhr, Rosenmontagsumzug in Rückkorbhausen, 
Obertsroter und hilpertsauer Vereine. treffpunkt: eber-
steinhalle, Obertsroter straße. Weitere informationen 
unter tel.: 07224 64444.

ForBaCH
Kinderfaschingsball Bermersbach. treffpunkt: Festhalle 
bermersbach, Kirchstr. 15. Weitere informationen unter 
tel.: 07228 390.

dienstag, 25.02.2020
gaggENau
18.11 uhr, Fasebutzverbrennen. treffpunkt zum umzug 
zur Flößerhalle: bernhardusheim neben der Kirche. Wei-
tere informationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
17 uhr, Schlempentreff in der Reichentaler Kelter. die 
schlempen treffen sich nach dem häuserschlempeln in 
der Kelter zum Kehraus. treffpunkt: Kelter reichental, 
Kaltenbronnerstr. 37. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 64444.

WEISENBaCH
15 uhr, Kinderball und Fasentverbrennung. Kinderball 
mit anschließendem Kehraus und Fasentverbrennung. 
Zuerst wird der narrensamen von Musiker ronny und 
den Mitgliedern des elferrates unterhalten, ehe es 
dann bei Ochsenmaul- und Wurstsalat dem ende der 
Fasent entgegen geht. treffpunkt: Festhalle Weisen-
bach, erlenstraße. eintritt frei. Weitere informationen 
unter tel.: 07224 91830.

mittwoch, 26.02.2020 
gErNSBaCH
17 uhr, Geldbeutelwäsche und Fasentverbrennung. 
treffpunkt: blumeplatz Obertsrot, Obertsroter str. 3. 
Weitere informationen unter  
www.obertsroter-schlossbergteufel.de.
19 uhr, Großes Fasnachtverbrennen mit Scheiterhau-
fen in Scheuern. beginn des trauerumzugs um 19 uhr 
am sternenplatz. es geht durch scheuern zum schei-
terhaufen am Festplatz bei der grundschule, wo die 
gute tante Fasenacht tränenreich dem Feuer überge-
ben wird. treffpunkt: Festplatz scheuern, schwannweg 
1. Weitere informationen unter  
www.scheuerner-fasnachtsclub.de.

Freitag, 28.02.2020
gaggENau
10 uhr, Tischeisenbahnausstellung. treffpunkt: 
unimog-Museum, an der b 462, ausfahrt schloss 

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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Sonntag, 15.03.2020
raSTaTT
14.30 uhr, Alles Lebendige ist vergänglich. Medizin im 
barock: Welche Kenntnisse der Medizin und der hygie-
ne hatte man damals? um Krankheiten zu behandeln, 
sammelte die vielseitig interessierte Markgräfin rezep-
te in ihrem „Vierfachen handschrein“. bei dieser Füh-
rung durch die beletage erhält man das bild einer we-
nig bekannten seite des 18. Jahrhunderts. Zum Jahres-
thema „unendlich schön. Monumente für die ewigkeit“. 
treffpunkt: barockresidenz rastatt, herrenstr. 18-20. 
Weitere informationen unter www.schloss-rastatt.de.
14.30 uhr, So zerbrechlich – Kostbare Porzellane in 
der Favorite. in schloss Favorite befindet sich eine der 
bedeutendsten porzellansammlungen des 18. Jahrhun-
derts. Markgräfin sibylla augusta war schon in der 
Frühzeit des europäischen porzellans eine leidenschaft-
liche sammlerin und Kennerin. Zum Jahresthema „un-
endlich schön. Monumente für die ewigkeit“. treff-
punkt: schloss Favorite, am schloss Favorite 5. gebühr: 
12 euro, erm. 6 euro. anmeldung und weitere informa-
tionen unter tel.: 06221 6588815.

gErNSBaCH
17 uhr, Kirchenkino des Gemeindeteams Lautenbach. 
treffpunkt: Kirchensaal Kath. Kirche Maria heimsu-
chung Lautenbach. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 64444.
18 uhr, Konzert der Kulturgemeinde mit  
V. Chassot (Akkordeon) und dem Vogler-Streichquar-
tett. treffpunkt: stadthalle, badener str. 1. Vorverkauf: in 
den Filialen der sparkasse rastatt-gernsbach und im 
Kulturamt gernsbach zu ermäßigten preisen. tageskas-
se: 20 euro, 17 euro/Mitglieder, 10 euro/schüler und 
studenten, Kinder unter 15 frei. Weitere informationen 
unter www.kulturgemeinde-gernsbach.de.

loFFENau
17 uhr, Konzert für Flöte und Orgel. Kantor Markus 
Wanderscheid an der Historischen Friedrich-Walcker-
Orgel. das Konzert mit Kantor Markus Wanderscheid 
an der Orgel und grittli Kohler, Flöte, verspricht wieder 
ein glanzpunkt zu werden. treffpunkt: heilig-Kreuz-Kir-
che. eintritt: 12 euro, schüler u. studenten 8 euro. Wei-
tere informationen unter tel.: 07083 923318.

ForBaCH
Kreiswaldlaufmeisterschaften. treffpunkt: Festhalle 
Langenbrand, sägmühlstr. 1. Weitere informationen un-
ter tel.: 07228 390.
Konzert des Musikvereins Bermersbach. treffpunkt: 
Festhalle bermersbach, Kirchstr.15. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07228 390.

montag, 16.03.2020
gErNSBaCH
19 uhr, Vortrag: Schulsozialarbeit „Kämpfst Du noch – 
oder erziehst Du schon?“ mit Ramona Bliestle. Vortrag 
auf einladung der schulsozialarbeit gernsbach. treff-
punkt: stadthalle, badener str. 1. Karten im Vorverkauf 
und an der abendkasse. Weitere informationen unter 
tel.: 07224 64444.

dienstag, 17.03.2020
gaggENau
8.30 uhr, Jugendforum der Stadt Gaggenau. treff-
punkt: Festhalle bad rotenfels, am gommersbach 7. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

Freitag, 20.03.2020 
gaggENau
20 uhr, Jan Philipp Zymny – HOW TO  HUMAN? Jan 
philipp Zymny ist ein seit Jahren erfolgreicher poetry-
slammer, seine soloshow ist regelmäßig ausverkauft, 
mit seinen rollenspielen dreht er komplett durch. Viel-
leicht hat das ja alles miteinander zu tun? in seinem 
dritten soloprogramm „how to human“ wird der zwei-

mittwoch, 11.03.2020 
gaggENau
19 uhr, SWR Big Band Live@school. die sWr big band 
kommt nach gaggenau! eine der besten big bands der 
Welt gibt mit der big band des goethe-gymnasiums 
ein Konzert in der Jahnhalle, die schülerinnen und 
schüler als „Vorband“ – die profis mit ihrem Wahn-
sinnssound als höhepunkt des abends.Live@school 
heißt das programm, das diese begegnung möglich 
macht, und zwar nicht nur das große Konzert, sondern 
auch drei vorgelagerte Workshops für die Jugendli-
chen. treffpunkt: Jahnhalle, eckenerstr. 1. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962661.

 donnerstag, 12.03.2020 
gaggENau
20 uhr, Vortrag von Barbara Vetter: Sri Lanka. treff-
punkt: bürgersaal, hauptstr. 71. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962661.

Freitag, 13.03.2020 
gaggENau
20 uhr, Günter Nuth – Rett' ich alles? Ja, auch zwi-
schen Martinshorn und Wiederbelebung gibt es viele 
skurrile und witzige einsätze. Jetzt darf das auch die 
Öffentlichkeit erfahren an einem abend voller humor, 
selbstironie und fundiertem Fachwissen. seine auftritte 
sind eine Liebeserklärung an alle blaulicht-helfer und 
an die Menschen hinter den vermeintlichen heldinnen 
und helden. nuth findet stets die balance zwischen 
alltag, Feuer und dem geschehen im rettungswesen. 
ein verbaler Flammenwerfer mit komödiantischem 
blaulicht-blick: gnadenlos, lustig, leicht entzündlich. 
treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962513.

ForBaCH
Jahreshauptversammlung des RMSV Langenbrand. 
treffpunkt: Forbach Langenbrand. Weitere informatio-
nen unter tel.: 07228 390.

Samstag, 14.03.2020 
gaggENau
13.30 uhr, Rosen- und Ziergehölzschnittkurs. treff-
punkt: bushaltestelle Feldstraße in Michelbach. Weitere 
informationen unter tel.: 07225 962661.
20 uhr, Josef Brustmann – Das Leben ist kurz – Kauf 
die roten Schuh'. dass die erde mal untergehen würde, 
war allen klar. die sonne macht das jeden tag! War 
doch klar, dass sich irgendein trumpl findet, der den 
roten Knopf drückt. aber es kam alles anders. die erde 
kippte plötzlich von sich aus auf die rechte seite, viele 
verloren das gleichgewicht und stürzten ins all. chaos. 
treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07225 962513.

loFFENau
19.30 uhr, Jahreshauptversammlung des Musikvereins 
MV Loffenau e.V.. die tagesordnung wird im Mittei-
lungsblatt Loffenau bekanntgegeben. treffpunkt: hotel-
restaurant "sonne", Obere dorfstr. 4. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07083 923318.

ForBaCH
Radlmarkt in Langenbrand. gebrauchtmarkt für alles 
rund ums radfahren. treffpunkt: Festhalle, sägmühlstr. 
1. Weitere informationen unter tel.: 07228 390.
Mundartabend beim TV Gausbach. treffpunkt: Festhal-
le gausbach, schulstr. 1. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 390.
Kreiswaldlaufmeisterschaften. treffpunkt: Festhalle 
Langenbrand, sägmühlstr. 1. Weitere informationen un-
ter tel.: 07228 390.

ses abfallprodukt in etwas neues, Wertvolleres um. Mit 
dem blick für das besondere im alltäglichen verwan-
deln sie den getränkemarkt zum Konzertsaal, wird die 
pulle zur magischen Klangschatulle. treffpunkt: klag-
bühne, Luisenstr. 17. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962513.

Samstag, 07.03.2020
gaggENau
16 uhr, Schlachtfest Freiolsheim. treffpunkt: Mahlberg-
halle, Mahlbergstr. 1. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.
20 uhr, Die Wellküren – Abendlandler. die selbster-
nannten retter des abendlandes sitzen jetzt im parla-
ment. Versorgte Wut-bürger haben sie da reingebrüllt. 
auch im Kulturausschuss des bundestags werden die 
ab sofort mitentscheiden. die Wellküren analysieren 
„Männer im Wechsel“ und sind überzeugt, dass auch 
der nicht mehr ganz so junge Mensch noch was emp-
finden kann! „abendlandler“ ist besonders geeignet für 
Menschen, die auch wenn’s dunkel wird, den humor 
nicht verlieren. treffpunkt: klag-bühne, Luisenstr. 17. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962513.

gErNSBaCH
13.30 uhr, Schnittkurs für Obstgehölze und Beeren-
sträucher in gernsbach reichental. treffpunkt wird 
kurzfristig in der presse bekanntgegeben. 
14 uhr, Second-Hand Frühlingsmarkt des Kindergar-
tens Fliegenpilz. secondhand-Verkauf für Kinderartikel 
aller art. treffpunkt: stadthalle, badener str. 1. Weitere 
informationen unter tel.: 07224 64444.

loFFENau
19 uhr, Jahreshauptversammlung des Obst- und Gar-
tenbauvereins Loffenau e.V.. die  tagesordnung wird 
im Mitteilungsblatt Loffenau bekanntgegeben. treff-
punkt: hotel-restaurant „sonne“, Obere dorfstr. 4. Wei-
tere informationen unter tel.: 07083 923318.

ForBaCH
Abteilungsversammlung Langenbrand der Freiwilli-
gen Feuerwehr Forbach. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 390.

Sonntag, 08.03.2020
gaggENau

Schlachtfest Freiolsheim. treffpunkt: Mahlberghalle, 
Mahlbergstr. 1. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.
13 uhr, Vollmondwanderung. einkehr geplant. treff-
punkt: gaggenau Michelbach, Wiesentalhalle, heilweg 
7. teilnahme auf spendenbasis. Weitere informationen 
 unter tel.: 07224 64444.

gErNSBaCH
10 uhr, Bogen-Murgtal-Cup des Schützenvereins 
Obertsrot. treffpunkt. ebersteinhalle Obertsrot, Oberts-
roter str. 42. Weitere informationen unter  
www.sv-obertsrot.de.
18 uhr, Vortrag „Die siebziger Jahre – eine Zeitreise 
mit Bildern und Musik“ von Regina Meier. treffpunkt: 
stadthalle, badener str. 1. eintritt: 10 euro. tickets er-
hältlich über reservix.de, in der tourist-info oder an der 
abendkasse. Weitere informaitonen unter  
tel.: 07224 64444.

ForBaCH
Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbau-
vereins Langenbrand. treffpunkt: Forbach Langen-
brand. Weitere informationen unter tel.: 07228 390.
Gedenkgottesdienst des Musikvereins Forbach. treff-
punkt: Kirche st. Johannes Forbach, Kirchplatz. Weitere 
informationen unter tel.: 07228 390.
Generalversammlung des Musikvereins Forbach mit 
Ehrungen. treffpunkt: st. Josefshaus, Kirchplatz 10. Wei-
tere informationen unter tel.: 07228 390.
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gaggENau
Konzert vom Musikverein Sulzbach. treffpunkt: turn-
halle sulzbach, straußgasse 8. Weitere informationen 
unter tel.: 07225 962661.
10 uhr, Frühlingsfest der Lebenshilfe. treffpunkt: gag-
genau Ottenau, Murgtal- Werkstätten, pionierweg 3. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
10 uhr, Maultaschenessen. die Jugendgruppe der Feu-
erwehr abteilung staufenberg stellt sich und ihre ar-
beit vor und bietet  leckere Maultaschen an. treffpunkt: 
staufenberghalle, staufenberger str. 92. Weitere 
 informationen unter  
www.feuerwehr-gernsbach.net/abt/staufenb/
18 uhr, Multivisionsshow „Uganda – Heimat der Berg-
gorillas“. treffpunkt: stadthalle, badener str. 1. eintritt: 
aK 15 euro, VVK 13 euro. Karten sind erhältlich im Kul-
turamt oder unter reservix.de. Weitere informationen 
unter tel.: 07224 64444.

ForBaCH
Patrozinium in Hundsbach. treffpunkt: Kirche st. Josef 
hundsbach, Kapellenstr. 19. Weitere informationen un-
ter tel.: 07228 390.

Freitag, 27.03.2020 
gaggENau
20 uhr, 2cool XXL. die sängerin Maike Oberle und den 
gitarristen und sänger gerald sänger muss man im 
Murgtal wirklich nicht mehr vorstellen. in der regiona-
len Musikszene sind sie längst nicht mehr wegzuden-
ken durch projekte wie Moritz & the horny horns, 
soulsistas, cream of clapton oder eric prinzinger & 
band. 2017 gründeten die beiden Vollblutmusiker das 
akustik-duo 2cool, seither erspielen sie sich eine stetig 
wachsende Fangemeinde. treffpunkt: klag-bühne, Lui-
senstr. 17. eintritt: 17 euro, erm. 12 euro. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962661.

Samstag, 28.03.2020
gaggENau
10 uhr, Trommelkurs mit Notker Dreher. treffpunkt: 
schule für Musik und darstellende Kunst, schulstr. 3. 
Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.
13.30 uhr, Flohmarkt „Rund ums Kind“. treffpunkt: Flö-
ßerhalle hörden, Landstr. 2. Weitere informationen un-
ter tel.: 07225 962661.
19.30 uhr, Konzert des Musikvereins „Harmonie“ 
 Freiolsheim. treffpunkt: Freiolsheim, Mahlberghalle, 

20 uhr, Nikita Miller – Auf dem Weg ein Mann zu war-
den. nikita Miller durchlebt auf der suche nach der 
großen Liebe einen Fehlschlag nach dem anderen, bis 
ihm gesagt wird: „hör endlich auf, deine Zeit mit der 
suche nach der richtigen Frau zu verschwenden. Ver-
such stattdessen endlich mal, ein richtiger Mann zu 
werden. nikita Miller, in Kasachstan geboren, in stutt-
gart aufgewachsen, bezeichnet sich selbst als comedic 
storyteller. er ist anders deutsch, ist anders komisch, ist 
philosophisch und direkt. treffpunkt: klag-bühne, Lui-
senstr. 17. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962513.

loFFENau
18 uhr, Jahreshauptversammlung Karate sportverein 
ASAHI Loffenau e.V.. die tagesordnung wird im Mittei-
lungsblatt Loffenau bekanntgegeben. treffpunkt: belve-
dere, untere dorfstr. 27. Weitere informationen unter  
tel.: 07083 923318.
19.30 uhr, Jahreshauptversammlung Reit- und Fahr-
verein Loffenau e.V.. die tagesordnung wird im Mittei-
lungsblatt Loffenau bekanntgegeben. treffpunkt: bei 
reiterstüble und reithalle, Weg zu dachsfelsen. Weitere 
informationen unter tel.: 07083 923318.

WEISENBaCH
Rosen- und Ziergehölzeschnittkurs. treffpunkt: Ver-
einsgarten reifwies, Jahnstraße. Weitere informationen 
unter tel.: 07224 91830.

Sonntag, 22.03.2020
raSTaTT
14.30 uhr, Die Macht der Mätressen. Weibliche Lobby-
isten am rastatter hof? ganz europa schaute auf den 
französischen hof und übernahm von dort Moden und 
sitten – auch die der „Maitresse en titre“. die Führung 
hinterfragt die Verhältnisse am hof und zeigt eine der 
möglichen Machtpositionen für Frauen. treffpunkt: ba-
rockresidenz rastatt, herrenstr. 18-20. gebühr: 12 euro, 
erm. 6 euro. anmeldung und weitere informationen 
unter tel.: 06221 6588815.
14.30 uhr, Die Markgräfin kommt: Das Lustschloss im 
Trubel der Vorbereitungen. im schloss ist man in hel-
ler aufregung – Markgräfin sibylla augusta wird erwar-
tet! alle Zimmer müssen gerichtet sein, wenn ihre Kut-
sche eintrifft. gemeinsam mit Küchenfrau Maria lernen 
die gäste das schloss aus dienstbotensicht kennen. 
treffpunkt: schloss Favorite, am schloss Favorite 5. ge-
bühr: 15 euro, erm. 7,50 euro. anmeldung und weitere 
informationen unter tel.: 06221 6588815.

fache deutsche Meister im poetry-slam jedoch in sei-
ner grundhaltung ernst. Was bedeutet es, Mensch zu 
sein? das dekliniert Zymny in zwei stunden durch, oh-
ne je die thematik aus den augen zu verlieren, obwohl 
er nicht nur der Meister der rollenprosa ist, sondern 
auch der Meister der abschweifung. treffpunkt: klag-
bühne, Luisenstr. 17. Weitere informationen unter   
tel.: 07225 962513.

gErNSBaCH
16 uhr, Schnittkurs für Rosen- und Ziergehölze. treff-
punkt: hailanlage, Ortseingang reichental, Kaltenbron-
nerstraße. Weitere informationen unter www.ogv-rei-
chental.de.

loFFENau
19.30 uhr, Jahreshauptversammlung Turn- und Sport-
verein Loffenau e.V.. die tagesordnung wird im Mittei-
lungsblatt Loffenau bekanntgegeben. treffpunkt: sport-
gaststätte, herdweg 9. Weitere informationen unter  
tel.: 07083 923318.

ForBaCH
Bürgerempfang des Ortsteil Langenbrand. treffpunkt: 
Festhalle Langenbrand, sägmühlstr. 1. Weitere informa-
tionen unter tel.: 07228 390.
20.30 uhr, Die Dorfrocker – Dorfkinder feiern in For-
bach. die „dorfrocker“ sind zu ihrer tournee „Vom Land 
– fürs Land“ in der Murghalle Forbach zu gast. treff-
punkt: Murghalle, stried 14. eintritt: VVK ab 18 euro. 
Weitere informationen unter tel.: 07228 390.

Samstag, 21.03.2020
raSTaTT
16 uhr, Die Babett und die Judith – Mit zwei Putzfrau-
en durch die Favorite. Frühjahrsputz zum saisonauftakt 
im Lustschlösschen. aber die putzfrauen sind für den 
nachmittag bestellt – ein Fehler des hausmeisters? um 
die Zeit sind doch noch besucher im schloss! da wird 
nicht lang gefackelt: babett und Judith nehmen die 
besucher einfach mit … Man darf sich auf eine saube-
re schlossführung freuen, einen Favorite-besuch der 
ganz besonderen art! treffpunkt: schloss Favorite, am 
schloss Favorite 5. gebühr: 15 euro, erm. 7,50 euro. an-
meldung und weitere informationen unter  
tel.: 06221 6588815.

gaggENau
11 uhr, Frühlingstour Michelbach. einkehr geplant. treff-
punkt: Wiesentalhalle, heilweg 7. teilnahme auf spen den-
basis. Weitere informationen unter tel.: 07225 962661.

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

Stoff-Center
Monika Walz

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

« Bekleidungsstoffen 
« Faschingsstoffen 
« Plüsch 
« Dekostoffen 
« Möbelstoffen 
« Kurzwaren 
« 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

B Ü H L

Z E N T R U M FÜ R  

SPORTMEDIZIN

Klinikum Mittelbaden Baden-Baden Bühl 
Klinik Bühl Zentrum für Sportmedizin 
Robert-Koch-Str. 70  /  77815 Bühl 
Telefon 07223 815570  
sportmedizin@klinikum-mittelbaden.de  
www.klinikum-mittelbaden.de

Unser Leistungsspektrum:
Operative Sporttraumatologie der 
oberen und unteren Extremität I Minimal-
invasive Gelenkchirurgie I Konservative Diagnostik 
und Behandlung von Sportverletzungen I 
Manuelle Medizin und Osteopathie I Chirotherapie I 
Gesundheits- und Leistungsdiagnostik I Trainings-
beratung I Ernährungsberatung
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en und Frankreich – das europa der barockzeit wie in 
einem brennglas. treffpunkt: schloss Favorite, am 
schloss Favorite 5. gebühr: 12 euro, erm. 6 euro. an-
meldung und weitere informationen unter  
tel.: 06221 6588815.

gErNSBaCH
11 uhr, „Wildschwein mit Musik“, Wildschweinessen 
mit musikalischer unterhaltung durch den Musikverein 
staufenberg e.V. treffpunkt: staufenberghalle, staufen-
berger str. 92. Weitere informationen unter  
www.mv-staufenberg.de.

Mahlbergstr. 1. Weitere informationen unter  
tel.: 07225 962661.
20 uhr, Suchtpotenzial – Sexuelle Belustigung. alarm! 
sie sind wieder da! die Musik-comedy-Queens von 
suchtpotenzial mit ihrem dritten programm „sexuelle 
belustigung“: Julia gámez Martín aus berlin und ariane 
Müller aus ulm sind zwei preisgekrönte Musikerinnen 
und bundesweit bekannt für ihre shows voll raben-
schwarzen humors. Lassen auch sie sich sexuell belu-
stigen vom besten alkopop-duo der Welt. treffpunkt: 
klag-bühne, Luisenstr. 17. Weitere informatioinen unter  
tel.: 07225 962513.
20 uhr, Tina T. Cover No. 1. a live tribute to tina tur-
ner. treffpunkt: Jahnhalle, eckenerstr. 1. Weitere infor-
mationen unter tel.: 07225 962661.

gErNSBaCH
18 uhr, Konzert des Musikvereins Hilpertsau e.V.. treff-
punkt: ebersteinhalle Obertsrot, Obertsroter str. 42. 
Weitere informationen unter  
www.musikverein-hilpertsau.de.
Eröffnung der 32. Gernsbacher Puppentheaterwoche. 
Vom 28. März bis 04. april 2020 findet die gernsbacher 
puppentheaterwoche statt. treffpunkt: stadthalle, bade-
ner str. 1. Weitere informationen und eine programm-
übersicht unter  
www.gernsbach.de/puppentheaterwoche.
20 uhr, Konzert Ceili, Celtic-Music – Irish Folk. treff-
punkt: Kirchl Obertsrot, Obertsroter str. 5. eintritt: 10 
euro, reservierungen unter tickets@kultur-im-kirchl.de. 
Weitere informationen unter www.kultur-im-kirchl.de.

loFFENau
19.30 uhr, Jahreshauptversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr Loffenau. treffpunkt: Feuerwehrgerätehaus, 
Mühlweg 1. Weitere informationen unter  
tel.: 07083 923318.

WEISENBaCH
11 uhr, Wanderung zum Füllenfelsen. die Füllenfelsen, 
das Füllental, geführte Wanderung mit rainer schulz, 
natur-baumführer und schwarzwaldguide im natur-
park schwarzwald. teils steiler aufstieg zum plateau 
des Füllenfelsen, abwärts durch das Füllental beque-
mere Wald- und Feldwege. einkehr in au ist danach 
geplant. treffpunkt: Festplatz in au, bei der s-bahn, 
schulstrasse. Weitere informationen unter  
tel.: 07224 91830.

ForBaCH
Konzert des Musikvereins Gausbach. treffpunkt: Fest-
halle gausbach, schulstr. 1. Weitere informationen un-
ter tel.: 07228 390.
Beer-Pong-Turnier beim Schützenverein Forbach. 
treffpunkt: schützenhaus Forbach, Klammstraße, nach 
dem Ortsende der straße an den tennisplätzen vorbei 
links folgen. Weitere informationen unter  
tel.: 07228 390.

Sonntag, 29.03.2020
raSTaTT
14.30 uhr, Am Gängelband – Kindheit und Jugend im 
Barock. Für Familien mit Kindern ab 8 Jahren. diese 
Führung eröffnet einen abwechslungsreichen blick in  
die Kindheit vor 300 Jahren. besonders spannend: die 
Kinder dürfen bei der Führung barocke Kostüme an-
probieren! treffpunkt: barockresidenz rastatt, herrenstr. 
18-20. gebühr: 6 euro pro Kind. anmeldung und weite-
re informationen unter tel.: 06221 6588815.
14.30 uhr, Vis à Vis – Favorite zwischen  Versailles und 
Wien. die Favorite ist eine einzigartige Kostbarkeit. Von 
den eleganten „porzellanschlössern“ des 18. Jahrhun-
derts ist sie das letzte erhaltene. hier präsentierte 
Markgräfin sibylla augusta ihre sammlungen. in ihrem 
Lustschloss bündeln sich einflüsse und Vorbilder aus 
ganz europa: aus ihrer heimat böhmen, aus Wien, itali-

Alle Konzerte im Löwensaal
Hauptstraße 89

76534 Baden-Baden

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 Danny Bryant Bigband

18. April 2020 20:30 Dave Keller

25. April 2020 20:30 Stevie Nimmo

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

verschrieben – total und kompromisslos. 
da gibt es keine teenie-coverbands, kei-
nen zugespielten elektronischen Klangtep-
pich. eben nur clubmusik pur, handge-
macht, 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 gestal-
teten Veranstaltungsort  löwensaal fin-
det, der betritt eine andere Welt, sozusa-
gen 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 

BadEN-BadEN
bLues-cLub

von michael Böhl

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 gei-
les Konzert“ so kann stellvertretend eine 
stimme aus dem  publikum zitiert werden.
neues programm und Karten unter  
www.bluesclub-baden-baden.de

Badens erste adresse für anspruchsvolle Bluesrock Konzerte ist  
in Baden-Baden zu finden
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gLanZ auF deM VuLKan –
Tipp

muSIKrEVuE IN raSTaTT

die 20er Jahre sind wieder da! Willkommen in 
 berlin! das international schillernde Künstleren-

semble der bühnen-show „glanz auf dem Vulkan“ nimmt 
das publikum am 05. april 2020 um 19 uhr mit auf eine 
pulsierende reise in die faszinierende „World of Weimar“. 
das publikum erlebt mit allen sinnen eine Liebeserklä-
rung an die moderne Frau der 20er Jahre, den Freigeist, 
den idealismus, den pioniergeist und die Ästhetik der 
rauschhaften Jahre zwischen den Weltkriegen.

„glanz auf dem Vulkan“ ist eine eklektrische und exzentri-
sche Musik-revue mit tanz, gesang und artistik unter der 
Leitung von evi niessner. die show verkörpert den Frei-
geist und die ungezügelte Leidenschaft des berlins der 
20er Jahre: hier glühen die Finger, brennen die Lippen, 
bebt der ganze Körper. das bühnen-ensemble lässt eine 
dicht gewobene künstlerische bühnenwelt entstehen, die 
durch Video-installationen des renommierten hamburger 
Videokünstlers domenico toma visuell zum Leben erweckt 
wird.

Von Charleston bis modern dance 
der solotänzer uwe czebulle bildet zusammen mit ehe-
maligen Friedrichstadtpalast-tänzerinnen das show-tanz-
ensemble „die gl´amouresque“. das ensemble ist bekannt 
aus der Kultserie babylon berlin und zeigt in der Musikre-
vue „glanz auf dem Vulkan“ eine einzigartige Vielfalt der 
tanzkunst von charleston, tango und Jazz über klassi-
sches ballett bis hin zu Modern dance. der hulahoop-ar-
tist philipp tigris bereichert das ensemble mit faszinieren-
dem ringspiel und einmaliger Kontorsionsperformance als 
schlangenmensch.

zeitreise durch die musikgeschichte
die Musiker des internationalen show-Orchester „the 
glanz“ stehen als individuelle charaktere mitten in der 
show und sind ein lebendiger teil davon. die ausgefeilten 
arrangements von James p. scanell lassen die 20er Jahre 

im schein der gegenwart erklingen. der gleichnamige 
 revue-titel „glanz auf dem Vulkan“ stammt aus der Feder 
von evi niessner und Mr. Leu (evi & das tier) und wird 
auch von der Opernsängerin gesungen.

tickets: ab 29,90 euro beim ticketservice in der badner-
halle, an allen bekannten VVKstellen, unter www.reservix.
de sowie an der abendkasse.

golden Twenties: glitzer, glanz, Humor und Frivolitäten in der BadnerHalle
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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 wünscht euch

Hui! Mein Freund, der Käfer, hat mich auf den ersten Flug  
des Jahres durch den Wald mitgenommen. Das macht Spaß,  
da kann ich so richtig die frische Luft genießen!

Schreibt mir bitte die richtige Zahl   

auf und schickt die Lösung  

bis zum 

27. März 2020  

an den

 Ist es ein

1.  Maikäfer

2.  Marienkäfer

3.  Kartoffelkäfer?

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

c/o Unimog-Museum
An der B 462

76571 Gaggenau

Aber erratet Ihr,  
mit wem ich da 
so flugs unterwegs bin?
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  Ist es ein

 Maikäfer

 Marienkäfer

 Kartoffelkäfer?

bad herrenaLb
am Samstag, 15. Februar 2020 und am Samstag, 28. märz 2020

VEraNSTalTuNgEN
das zauberwort heißt BITTE

Mit den beiden putzfrauen-Figuren „Mariele“ und „Karlene“ gelang pe-
tra binder und doris reichenauer ein turboaufstieg in der süd-

deutschen Kabarett-Landschaft. heute sorgen die Künstlerinnen des schwä-
bischen duos „dui do on de sell“ kontinuierlich für ausverkaufte hallen und 
johlende Zuhörer. Mit ihrem aktuellen programm gastieren sie am 
15.02.2020 in bad herrenalb. die beiden scharfzüngigen damen aus dem 

Ländle lassen die 
Kittelschürzen nun 
hinter sich und 
 wenden sich den 
dunklen seiten der 
 gesellschaft zu: dem 
Leben in der schwä-
bischen Kleinstadt. 
beim kabarettisti-
schen blick durch 
anderer Leute 
 Küchenfenster för-
dern die beiden 
natternzungen alles 
zutage, was sonst 

säuberlich hinter wackelnden Vorhängen verborgen bleibt: nörgelnde ehe-
männer, die nur deshalb noch da sind, weil ihre Kofferpack-inkompetenz sie 
vor dem rauswurf bewahrt hat. söhne mit dem Modeverständnis eines new 
Yorker straßengangsters. töchter, die als Freund gleich einen bedrohlich 
 tätowierten glatzkopf anschleppen. Verzweifelte Versuche, mittels Yoga den 
fortschreitenden körperlichen Verfall aufzuhalten. und dann noch die angst 
vor verfrühten Oma-Freuden, weil der unter digitaler demenz leidende 
sprössling das mit der Verhütung nur noch hinbekommt, wenn man ihm die 
sache anhand von internet-Metaphern erklärt. gott sei dank gibt es die 
 beste Freundin, mit der man alles emotional per Kampftratsch-therapie auf-
arbeiten kann – und die alles zielsicher zur nachbarin weiterträgt, was man 
unter dem prädikat „bloß nicht weitersagen“ preisgegeben hat. „das Zauber-
wort heißt bitte!“ ist eine geniale Mischung aus skrupellos-unterhaltsamer 
gesellschafts-abrechnung und warmherziger Lebensbetrachtung. die Kreu-
zung aus Lästerstunde und comedy-talk ist unheimlich belebend, grandios 
unterhaltsam und vor allem: herrlich authentisch.

The Queen Kings – „Bohemian rhapsody“ 

Lassen sie sich von the Queen Kings am 28.03.2020 in die Welt 
von Freddie Mercury und Queen entführen und genießen 

sie eine mitreißende show mit den schönsten songs der legendären engli-
schen supergroup! Für ihre show haben sich die Musiker von Queen Kings 
vom Film „bohemian rhapsody“ inspirieren lassen und bringen neben den 
größten hits auch das legendäre set auf die bühne, mit dem Queen beim 
 Live-aid Konzert zehntausende Zuschauer im Londoner Wembley stadion, 
sowie Millionen Zuschauer der weltweiten übertragung begeisterten. die 
band um Leadsänger sascha Krebs tourt bereits seit vielen Jahren durch 
deutschland und europa und gilt als eine der besten Queen-tributebands 
überhaupt. Musiker der band arbeiteten bereits mit brian May und roger 
taylor von Queen zusammen und waren auch teil des Musicals We Will rock 
You. in ihrer show treffen sie genau den sound und geist von Queen und 
begeistern mit ihrer großen Leidenschaft. auch bei Fanclubtreffen des inter-
nationalen Queen-Fanclub traten sie erfolgreich auf und gewannen den 
 respekt der größten Queen-Fans weltweit. Zu den Queen Kings Musikern 
zählen  neben Lead-
sänger  sascha Krebs, 
der über den glei-
chen stimmumfang 
wie Freddie Mercury 
verfügt, auch gitar-
rist drazen Zalac, 
der den markanten 
sound von brian 
May mit hilfe von 
Original-equipment 
wieder aufleben 
lässt. Für den sonic-
Volcano-groove sind 
schlagzeuger Oliver 
Kerstan und bassist rolf sander verantwortlich. Freddie Mercurys extravagan-
tes Klavierspiel und ganze Orchesterklänge werden von christof Wetter an 
den Keyboards beigesteuert. Komplettiert wird das sextett durch sängerin 
susann de bollier, die mit unterstützung der stimmen aller bandmitglieder 
die fetten chöre der Queen songs – wie eben bei bohemian rhapsody – zu 
100 % live singt. Mehr unter www.thequeenkings.de. 

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

 anZeige 

Karten für die Veranstaltungen gibt es in der touristik bad herrenalb, tel. 07083 5005-55 und www.reservix.de.
Weitere infos www.badherrenalb.de.
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Winterwunderland
Murgtal & Baiersbronn 

Mehr Schwarzwald gibt’s nirgends!

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

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

Anz_Baiersbronn_Murgtal_210x140mm-Dez-2018-Feb-2019.indd   1 15.08.2018   09:05:28

Freizeitbad Stegermatt | Stegermattstr. 11 | 77652 Offenburg

Stegis  
Kinderwelt

Sauna
landschaft

Badewelt
• Röhrenrutsche
• Erlebnisbad
• 25 und 50 m Becken

• Sanarium
• Dampfbad
• Finnische Sauna

• Nichtschwimmerbecken
• Kinderplanschbecken
• Sprungbecken (1, 3, 5 m)

Entdecken Sie die ganze Welt des Freizeitbads auf: 
www.freizeitbadstegermatt.de


