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2nachgefragt

marina moser, neue leiterin der 
Touristik & Kur, will schömbergs 
touristisches profil ausbauen.

w w w . e n z n a g o l d . d e
Auflage 

15.000
kostenlos

18wald & wild

der eisvogel, Taucher und höhlen-
bauer, gilt als einer der schönsten 
Vögel in unserer region.

Die Region erleben

Samstag, 8. Feb., 20 Uhr 

KoNi Zavelstein
Tickets ab 19 € Teinachtal-Touristik 
Tel. 07053 9205040 oder reservix

www.teinachtal.de

Waldhufenstromer Schömberg e.V.
www.waldhufenstromer-schoemberg.de

Fasnet in Oberlengenhardt:
Dienstag, 25. Februar

Kinderfasnet, 14.01 Uhr
Fasnetsverbrennung, 19.00 Uhr

Mittwoch, 26. Februar
Geldbeutelwäsche

Fischessen

Veranstaltungskalender          schömberg: seite 6-7          Bad liebenzell: seite 9          Teinachtal: seite 12          Bad wildbad: seite 14
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nachgeFragT
bei marina moser, leiterin der Touristik & Kur in schömberg von martin riedt   

„Wir werden an vielen kleinen und großen Puzzleteilen arbeiten, um Schömbergs touristisches Profil weiter auszubauen und zu festigen”

Frau Moser, vom großen Heil-
bäderverband des Landes zum 
überschaubaren Heilklimati-
schen Kurort zwischen Enz und 
Nagold. Wo liegt für Sie der 
Reiz an Ihrem neuen beruflichen 
Umfeld? 
in den letzten Jahren war es mei-
ne aufgabe die unterschiedlichen 
Themen und angebote der unter-
schiedlichen heilbäder und Kur- 
orte im land zu bündeln und zu 
vermarkten. der besondere reiz 
an meinem neuen beruflichen 
umfeld liegt für mich darin, dass 
ich aktiv an der weiterentwick-
lung des touristischen angebots 
hier vor ort mitarbeiten kann. ich 
sehe in schömberg einen ort mit 

sehr viel potential in den Berei-
chen gesundheit und erholung 
in Kombination mit einer atem-
beraubenden natur.  

Können Sie nach den ersten 
Wochen in Schömberg bereits 
Stärken und Schwächen der Tou-
rismusdestination ausmachen?
zu den stärken von schömberg 
gehören aus meiner sicht unter 
anderem der gut funktionierende 
einzelhandel, das große potential 
der Kliniken aber auch die natürli-
chen gegebenheiten wie die gute 
luft und die tolle natur rund um 
den ort. nicht zu unterschätzen 
sind meiner meinung nach auch 
das innerörtliche netzwerk und 

die zusammenarbeit der einzel-
nen anbieter wie einzelhandel, 
hotellerie, gastronomie, Kliniken 
und gewerbe mit dem Tourismus. 
ich würde nicht unbedingt von 
schwächen sprechen, für mich 
sind schwächen eher ansatz-
punkte für zukünftige entwick-
lungen. der ort hat aus meiner 
sicht an manchen stellen ein 
noch viel größeres potential, das 
noch nicht voll ausgenutzt wird. 
ansatzpunkte sehe ich vor allem 
im Bereich einer noch stärkeren 
positionierung und einer damit 
einhergehenden Vermarktung, 
um dem ort für die zukunft ein 
noch greifbareres profil zu geben. 
aber auch eine sinnvolle erweite-
rung einzelner Bausteine halte ich 
für angebracht. so gilt es gemein-
sam an einem schlüssigen und 
zukunftsfähigen Konzept für die 
entwicklung der gastronomie und 
hotellerie zu arbeiten. aber auch 
das Thema mobilität gilt es in der 
zukunft weiter zu optimieren. 
insgesamt ist schömberg aber 
aus meiner sicht schon auf einem 
sehr guten weg und mein ziel 
für die zukunft ist, diesen einge-
schlagenen weg gemeinsam mit 
den akteuren fortzuführen und 
somit den Tourismus in schöm-
berg weiter voran zu bringen. 

Was sind die zentralen Themen, 
die Sie bei Ihrer Arbeit aktuell 
beschäftigen?

die zentralen Themen unserer 
arbeit sind in diesem Jahr auf 
jeden Fall unser aussichtsturm 
himmelsglück. hier gilt es viele 
Bereiche zu bearbeiten, wie zum 
Beispiel Konzepte zur Vermark-
tung, die planung der eröffnung, 
die schaffung von neuen angebo-
ten, z.B. für gruppen und vieles 
mehr. weitere Themen sind die 
Belebung unseres Kurhauses 
durch zusätzliche Veranstaltun-
gen, aber auch durch die positi-
onierung als Tagungslocation. ein 
weiteres Thema, das uns gemein-
sam mit unseren Kliniken in die-
sem Jahr weiter 
beschäftigen 
wird, ist die 
ausweisung ei-
nes heilwaldes. 
wir werden al-
so in diesem 
Jahr an vielen 
kleinen und großen puzzleteilen 
arbeiten, um schömbergs touris-
tisches profil weiter auszubauen 
und zu festigen.

Seit Herbst 2013 gibt es eine 
Tourismus GmbH Nördlicher 
Schwarzwald mit Sitz in Bad 
Liebenzell, welche die touris-
tische Vermarktung unserer 
Region erfolgreich vorantreibt. 
Warum braucht es da eigentlich 
noch örtliche Touristikorganisa-
tionen wie die Touristik & Kur in 
Schömberg?
die aufgaben der Tourismus  
gmbh nördlicher schwarzwald 
und den örtlichen Touristikorga-
nisationen sind nicht identisch, 
sondern umfassen unterschied-
liche Bereiche. ziel und aufgabe 
der Tourismus gmbh nördlicher 
schwarzwald ist eine stärkere 
Vernetzung der einzelnen gemein-
den im landkreis calw und darauf 
aufbauend eine überregionale 
Vermarktung der ganzen region. 
aufgabe der Tourismusorganisa-
tionen vor ort dagegen ist wei-
terhin die schaffung und pflege 
der touristischen infrastruktur, 
der entwicklung von konkreten 
angeboten und Veranstaltungen 
und die regionale Vermarktung 
oder auch die Vermarktung von 

einzelnen schwerpunktthemen. 
somit stellt sich hier für mich nicht 
die Frage entweder oder. sondern 
im zusammenspiel mit der Tou-
rismus gmbh kann der Touris-
mus in der region noch stärker 
profitieren.

Schömberg kooperiert seit Jah-
resbeginn mit den Kommunen im 
Nagoldtal durch einen gemein-
samen Veranstaltungskalender. 
Wie weit wird die Zusammenar-
beit zukünftig gehen und was 
erhoffen Sie sich davon?
in einem ersten schritt haben wir 

uns dem Veran-
staltungskalen-
der und dem 
Freizeitführer 
des nagoldtales 
angeschlossen, 
um mit unserem 
angebot auch 

für die gäste dort präsent zu sein 
und um das angebot für unsere 
gäste zu erweitern. auch in ande-
ren Bereichen sind wir in gesprä-
chen mit unseren nachbarkommu-
nen, um das angebotsportfolio zu 
erweitern und unsere Kräfte und 
unser potential zu bündeln. um 
den zukünftigen anforderungen 
immer mobiler werdenden gäs-
ten gerecht zu werden, muss es 
das ziel von uns Touristikern 
sein, über die jeweiligen gemein-
degrenzen hinaus zu blicken und 
dadurch das angebot für den gast 
zu erweitern und zu optimieren. 

Wenn alles nach Plan läuft, 
wird zum Ende des Jahres ein 
Aussichtsturm mit Flyline als 
touristisches Highlight mög-
lichst viele Besucher aus dem 
Land nach Schömberg locken. 
Was erhoffen Sie sich von dem 
zweieinhalb Millionen Projekt 
für die weitere Entwicklung des 
Kurorts?
ich sehe den aussichtsturm mit sei-
nen erweiterungen als sehr wich-
tigen Baustein für die oben ange-
sprochene zukünftige touristische 
entwicklung der gemeinde. dieses 
projekt wird meiner meinung nach 
einen wichtigen anfangsimpuls 
geben und sich in viele Bereiche 

„Vom aUssichtstUrm 
erhoFFe ich mir mehr

WertschöpFUnG im ort, 
Von der die Gesamte 
Gemeinde proFitiert“

Marina Moser ist seit November letz-
ten Jahres die Leiterin der Touristik 
& Kur in Schömberg. Die 28-jährige 
Touristikerin hat an der dualen Hoch-
schule in Ravensburg BWL-Tourismus 
mit der Vertiefung Destinations- und 
Kurortemanagement studiert und war 
anschließend seit Oktober 2014 bei 
der Heilbäder und Kurorte Marketing 
GmbH, der 100%igen Tochter des Heil-
bäderverbandes Baden-Württemberg 
tätig. Zuletzt hatte Sie dort die Marke-
tingleitung übernommen. 
Im Rahmen eines berufsbegleitenden 
Masterstudiums eignete sie sich zu-
sätzlich noch umfangreiches Wissen 
im Bereich E-Commerce und Online-
marketing an. 
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bei marina moser, leiterin der Touristik & Kur in schömberg von martin riedt   

der gemeinde auswirken. zum ei-
nen ist es ein wichtiger Baustein 
und ein zusätzliches angebot zur 
stärkung des schon sehr guten Kli-
nikstandorts. zum anderen wird es 
mehr Tagesgäste und Übernach-
tungsgäste in den ort bringen, 
die neben dem Turm auch weitere 
einrichtungen wie einzelhandel, 
gastronomie und Veranstaltungen 
besuchen werden. somit wird der 
Turm für zusätzliche wertschöp-
fung im ort sorgen, von der am 
ende die gesamte gemeinde pro-
fitiert. langfristig erhoffe ich mir 
dadurch natürlich auch noch weite-
re investitionen in die touristische 
infrastruktur und die entstehung 
neuer einrichtungen im Bereich 

Beherbergung, gastronomie, etc. 
dies kann dann mittel- bis lang-
fristig auch zur erschließung neuer 
märkte und zielgruppen für den 
ort führen. 

Was, wenn in den nächsten Jah-
ren riesige Windräder den Blick 
vom Aussichtsturm auf der Ober-
lengenhardter Höhe versperren?
ich hoffe natürlich, dass dieses 
hier angesprochene szenario 
nicht eintreten wird und die ent-
sprechenden politischen ein-
richtungen und gremien einer 
derartigen entwicklung mit allen 
zur Verfügung stehenden mitteln 
entgegenwirken werden. ziel soll-
te es sein, dass alle projekte auch 

unabhängig von den touristischen 
entwicklungen sich nicht gegen-
seitig behindern. 

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit 
und haben Sie sich auch schon 
privat in der Umgebung im nörd-
lichen Schwarzwald eingelebt?

in meiner Freizeit bin ich sehr ger-
ne mit meiner Kamera in der na-
tur unterwegs oder betätige mich 
kreativ an meiner nähmaschine. 
da ich ein sehr naturverbundener 
mensch bin und auch in einer länd-
lichen gegend aufgewachsen bin, 
fühle ich mich hier in der region 
und auch in schömberg sehr wohl.
Besten Dank für das Gespräch

„Wir werden an vielen kleinen und großen Puzzleteilen arbeiten, um Schömbergs touristisches Profil weiter auszubauen und zu festigen”

Die „Glückszentrale” in Schömbergs Ortsmitte: Arbeitsplatz von Marina Moser und ihrem Team der Touristik & Kur.

B r u d d l e r
www.thomas-baier-art.de  

Marina Moser hofft, dass mit dem 
Aussichtsturm auch die Besucherzah-
len wieder in die Höhe steigen.
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BERTSCH IN

Konfirmanden-Trends

www.modehaus-bertsch.de n Lindenstr. 15 n 75328 Schömberg
Tel. 07084/92300 n Mo - Fr 9.00 - 12.30 Uhr / 14.00 - 18.30 Uhr Sa 9.00 - 16.00 Uhr

bertsch
modehaus

c: 62 m: 10 y: 95 k: 6

·         NCS       S_3060-G30Y L=50,3; a=-23,8; b=38,2 NCS       S_3050-G30Y L=53,7; a=-22,1; b=31,5

b

bei Bertsch für Mädchen
festliche Kleidervariationen 
mit passendem Accessoires, 
ab Größe 152 und Größe 32.

bei Bertsch für Jungen
festliche Anzüge oder coole 
Sakkos mit passenden Hemden, 
Fliegen und Krawatten 
ab Größe 158 oder Größe 42.

Bertsch schenkt Euch
zum Konfi-Outfit einen 
Modegutschein im Wert 
von 20,- Euro für Euren 
nächsten Einkauf.

Einkaufen 
in Schömberg
          Vielfältig 
         und nah!

50 Parkplätze 
direkt gegenüber!

P
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zwischen enz und nagold
musiK & KulTur

Am Samstag, 8. Februar, 
18:00 Uhr wird Classic Brass 
aus München bereits zum 
zweiten Mal in der Evange-
lischen Nikolaus-Kirche in 
Engelsbrand-Grunbach auf-
treten. 

wenn das weitgereiste ensemble 
traditionell und standesgemäß 
das publikum mit dem Fanfa-
ren-rondeau aus der ersten 
„suite de symphonies” des Ver-
sailler hofkomponisten Jean- Jo-
seph mouret begrüßt, erwartet 
die zuhörer ein ganz besonders 
glanzvoller und zu herzen ge-
hender abend. und so strömen 
von Jahr zu Jahr mehr musiklieb-
haber in die Konzerte des zu 
den besten seiner art in europa 
zählenden Blechbläserquintetts. 
Vom dresdner Trompeter Jürgen 
gröblehner im herbst 2009 ge-
gründet, hat das ensemble seit-
dem bereits über 850 gastspiele 
erfolgreich bestritten und sieben 
vielbeachtete cd-produktionen 
vorzuweisen.

die fünf sympathischen profimu-
siker aus deutschland und un-
garn präsentieren in ihrer mitt-
lerweile 11. Konzertsaison das 
programm „a world of music” 
- eine musikalische reise durch 
raum und zeit mit einer auswahl 
der weltweit schönsten Komposi-
tionen namhafter meister. 
wenn man classic Brass einmal 
erlebt hat, wird man sich unwei-
gerlich einreihen in die schar der 
großen Fangemeinde. umrahmt 

wird der abend von einer humor-
vollen moderation voller witz und 
charme. in der Konzertpause wer-
den zudem cds, dVds, getränke 
und snacks angeboten.

Veranstalter: 
Evangelische Kirchengemeinde 
Grunbach Info-Tel.: 07235-8096, 
Frau Erika Deusch
Der Eintritt ist frei. Um einen 
angemessenen Beitrag zur De-
ckung der Kosten wird gebeten.

Classic Brass: eines der besten Blechbläserensembles Europas 
gastiert mit „A World of Music” in der ev. Kirche Grunbach

sa, 8. FebrUar 20 Uhr 

Koni ZaVelstein

„Liebe Dich oder Du kannst mich mal gern haben!” 
Stand-up-Kabarett mit Klaus Birk im KoNi Zavelstein

Bergstr. 53 · 75378 Bad Liebenzell · Tel. 0 70 52-93 58 82 · Fax 93 58 83

Verlegung und Sanierung von Parkett und Holztreppen
Abschleifen und versiegeln mit
umweltfreundlichen Systemen

Dielen-, Kork-, Laminatböden
Vinyl- und Teppichbeläge

Redaktionsschluss für März: 17. Februar

anzeigen@enznagold.de

www.enznagold.de

diesmal geht es um die liebe. 
deine, meine, unsere. „magst 
du mich lieben? und wenn ja, 
was willst du dafür?” Birk mag 
schwaben und menschen, 
wähler und gewählte, bewun-
dert verwundert stadt und 
land, freut sich über die Qual 
der wahl und singt ein fröhlich 
lied den pfeiffen und pfaffen. 
er lässt die liebe an der langen 
leine laufen und führt seinen 
mund gassi. dabei küsst er die 
Krise, liebt den Benzinpreis und 
hat die Kanzlerin zum Fressen 
gern. „ich sag immer: liebe geht 
durch den magen und von dort 
in den darm. wichtig ist halt 
noch immer, wer hinten raus-
kommt.” Birk redet von zunei-
gung, sehnsucht und wander-
hasen, umarmt sich und kann 
sich mal gern haben. und Birk 

baut Brücken, von dir zur mir, 
vom alten Knochen bis zum 
jungen rippchen, vom Kind im 
manne bis zur Frau im amt. „ich 
hab' ja für alles Verständnis, nur 
eben nicht für die anderen!” 

Ort: KoNi Zavelstein, 20:00 Uhr
Einlass ab 19:00 Uhr Tickets: 
ab 19,00 Euro im Vorverkauf bei 
der Teinachtal-Touristik 
unter Tel. 07053 9205040, 
über Reservix oder adticket

sa, 8. FebrUar 18 Uhr 

eV. Kirche GrUnbach
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Einen gewissen Bekannt-
heitsgrad hat Horst Blaich 
durch die Suche nach sei-
nen familiären Wurzeln 
und Forschungen, deren 
Ergebnisse er in Vorträgen 
im Nordschwarzwald und 
auf dem Fünften Kontinent 
wiedergab. Seine Vorfahren 
stammen aus Templerfami-
lien, die Mitte des 19. Jahr-
hunderts – wie viele beson-
ders von der Schwäbischen 
Alb und aus dem Schwarz-
wald – in Palästina ihr Glück 
und Seelenheil suchten.
 
nach einem zwischenaufenthalt 
in deutschland führte Blaichs 
weg – wie der anderer Templer 
nach dem zweiten weltkrieg 
zwangsweise direkt aus dem bri-
tischen mandatsgebiet oder wie 
bei ihm über umwege – nach aus-
tralien. geboren ist horst Blaich 
im Jahr 1932 „in der deutschen 
Templer-siedlung von haifa“, 
wie er in einem seiner Bücher 
schreibt. auch seine eltern und 
großeltern erblickten in palästina 
das licht der welt. auswanderer 
waren die namengebenden ur-
großeltern aus neuweiler und 
die Vorfahren mütterlicherseits 
aus altensteig, die den weg in 
richtung heiliges land nahmen.
Bis in alte Jahrhunderte zurück 
hat Blaich die Familiengeschichte 
erforscht und sie immer wieder 

mit der historie verknüpft. er ist 
dabei bei den urvätern sebastian 
Blaich aus hofstett im Jahr 1578 
und georg Katz aus altensteig 
im Jahr 1610 gelandet. der ur-
großvater Johann Jakob Katz war 
1868 ausgewandert und in haifa 
als schuhmacher tätig. ein nach-
fahre Blaich – wie der urvater mit 
dem Vornamen sebastian – war 
es, den es um diese zeit aus neu-
weiler nach palästina zog. „wir 
haben ein gutes leben in Freiheit 
in australien, aber unsere wur-
zeln sind im schwarzwald“, sagte 
horst Blaich 2010 bei einem Vor-
trag in zwerenberg.
 

FeUerschein Und 
beben in malmsheim 
WahrZUnehmen

in der Beschreibung seines le-
benswegs erinnert Blaich auch 
an pforzheims zerstörung:  
er wurde nach internierung in der 
deutschen gemeinde waldheim in 
palästina 1942 mit seiner mutter 
nach deutschland ausgetauscht 
und lebte bis 1951 in malmsheim. 
in den erinnerungen, Büchern, 
zeichnungen und gemälden des 
gelernten Fotografen und  litho-
grafen hat auch der 23. Februar 
1945, pforzheims schicksalstag 
mit einem verheerenden briti-
schen Bombenangriff, seinen 
platz. in seinem jüngsten Buch, 
„creative works“, ist unter Bildern 
zu lesen (Übersetzung aus dem 
englischen): „Bilder von der Bom-
bardierung pforzheims am abend 
des 23. Februar 1945, als wir von 
etwa 20 Kilometern entfernung die 
Flammen am himmel sahen und 
das Beben des Bodens spürten. in 
der nacht kamen über 17.600 men-
schen um. erst viele Jahre später 
erfuhr ich, dass meiner Frau onkel, 
samuel eppinger, und seine Fa-
milie sich glücklicherweise retten 
konnten, aber alles hab und gut 
verloren.“
horst Blaich ließ sich in australien 
fortbilden zum entwicklungsinge-
nieur und arbeitete als manager 
und international anerkannter 
Fachmann moderner drucktech-
niken. auf seinem spezialgebiet 
gründete er den ersten Qualitäts-
zirkel überhaupt in australien. Bei 
aller arbeit fand er seit 1960 immer 
wieder zeit, um die halbe welt zu 
reisen oder wie er einmal sagte: 

„die Kultur der eigentli-
chen heimat zu tanken“. 
er suchte in archiven 
vor ort nach wurzeln 
und wirken seiner Vor-
fahren und der historie 
ihrer zeit, dokumen-
tierte, sammelte Bilder 
und fotografierte. zum 
Fundus zählen Fotos al-
ter handwerke genauso, 
wie etwa vom markt in 
neuweiler oder den 
häusern der Vorfahren 
in hofstett, neuweiler 
und altensteig.
 
einen ähnlichen weg 
nahm die aus dem 
raum Freudenstadt stammende 
Familie eppinger von Blaichs ehe-
frau irene. sie wurde 1933 in der 

deutschen Templer-siedlung Jaffa 
in palästina geboren. Beide heira-
teten 1955 in australien.
Fotos: Hans Schabert

aus alTen zeiTen
Blick in die heimatgeschichte von hans schabert aus Bad wildbad

Ein Australier erinnert sich an die Bomben auf Pforzheim am 23. Februar 1945

Horst und Irene Blaich präsentieren 2010 bei einem Besuch in Neuweiler-Zwe-
renberg von ihnen verfasste Bücher.

Horst Blaich zeigt 2012 auf der Leinwand bei einem Vortrag in Neuweiler-Brei-
tenberg die Gründungsjahre deutscher Templer-Siedlungen in Palästina.

Dieses Bild, das die Bombardierung Pforzheims am 23. Februar 1945 festhält, 
hat Horst Blaich in einem seiner Bücher veröffentlicht. Foto: Archiv Schabert

Wie ein englischer Bomber seine vernichtende Last abwirft, hat Horst Blaich in 
einem seiner Bücher veröffentlicht. Foto: Archiv Schabert

Der Druck aus einer Metallplatten-Gra-
vur des 16-jährigen Horst Blaich aus dem 
Jahr 1948 demonstriert, wie der Tod im 
Zweiten Weltkrieg die Erde im Griff hatte.  
Foto: Archiv Schabert (aus Sammlung Blaich)
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VERANSTALTUNGEN 

I M  F E B R U A R
Veranstaltungen im Heilklimatischen Kurort. Karten zu den Veranstaltungen im Vorverkauf bei der Touristik & Kur, Lindenstr. 7, Telefon 07084 14444, touristik@schoemberg.de

Samstag. 8. Februar
Baden in der Waldluft (Aktivseminar)
WALDBADEN – mit der heilenden Kraft 
der Natur Entspannung lernen und Acht-
samkeit üben. Mehr als ein Spaziergang, 
der mit verschiedenen Übungen zum 
HÖREN-SEHEN-FÜHLEN-RIECHEN und 
SCHMECKEN alle Sinne anspricht und 
die Stille und die URKRAFT des Waldes 
spüren lässt. 
Leichte Wegstrecke: ca. 2,5 km 
(bitte festes Schuhwerk). 
Dauer mit integrierten Übungen: 
ca. 2,5 Stunden. 
Kosten: 15 € pro Person. 
Leitung: Burchard Wedewer. 
Anmeldung: 0157 35696396 oder 
burchard.wedewer@googlemail.com
1 4:00 Uhr Rathaus Schömberg

3. Bieselsberger Carrera-Rennen
Carrera-Rennen zugunsten des Projektes 
Gemeindehaus Bieselsberg. Opening 
mit Männervesper und „Nacht-Rennen“
18:00 Uhr Vereinsheim Waldeslust, 
Bieselsberg

Sonntag, 9. Februar
Natur querbeet
Kommen Sie mit und erfahren Sie Wissens-
wertes über die Symbiose Bäume - Pilze 
sowie über essbare Winterpilze.
Wegstrecke: ca. 5 km. 
Leitung: Heidemarie Siebler, Pilzsachver-
ständige, geprüft nach den Richtlinien der 
deutschen Gesellschaft für Mykologie. 
9:00 Uhr Wendekreis gegenüber der 
Celenus Klinik

3. Bieselsberger Carrera-Rennen
Carrera-Rennen zugunsten des Projektes 
Gemeindehaus Bieselsberg mit Bewirtung 
in der Boxengasse.
Tickets je Fahrt: Erwachsene – 5 €,
Kinder/Jugendliche – 3 €
16:30 Uhr großes Finale
10:30 Uhr Vereinsheim Waldeslust, 
Bieselsberg

Wer hat Angst vorm Wolf
Die Zeitungsmeldungen über die Rückkehr 
des Großraubtiers häufen sich. Müssen 
wir uns im Wald fürchten? Auf unserer 
Wanderung beschäftigen wir uns mit 
alten Mythen und neuen Erfahrungen 
zu dem Wildtier.
Wegstrecke: ca. 5 – 6 km. 
Leitung: Roswitha Hild
14:00 Uhr Rathaus Schömberg

Bulli Abenteuer Island
Karten erhältlich bei der Touristik und 
Kur: VVK 14 €, Abendkasse 16 € oder 
online unter www.reservix.de
17:00 Uhr Kurhaus Schömberg

Dienstag, 11. Februar
„Glück hoch acht – Acht Glücks-
thesen, die dem Leben guttun“
In der Veranstaltungsreihe „Nachteu-
lengottesdienste“ begeisterte Georg 
Schützler, Pfarrer i. R. aus Ludwigs-
burg tausende Besucher - auch solche, 
die sonst nicht in die Kirche kommen.
Daraus ist nun ein Buch entstanden: 
über das Glück und wo es sich fi ndet.
Reich , schön, erfolgreich - das ist für 
viele Menschen die sichere Formel zum 
Glücklichsein. Doch machen diese Eigen-
schaften wirklich dauerhaft glücklich? Und 
wenn ja, wie passt das mit der Bergpredigt 
Jesu zusammen? In den Seligpreisungen 
sind schließlich die Armen glücklich, die 
Trauernden und die Beladenen.
Gibt es ein Glück, das mehr bietet als ein 
kurzes Feuerwerk der Gefühle?
Man darf sich überraschen lassen.
Ev. Erwachsenenbildung nördl. Schwarz-
wald, Tel. 07051 12656, 
info@eb-schwarzwald.de, 
www.eb-schwarzwald.de
19:00 Uhr Kurhaus Schömberg, 
Silbersaal

Samstag, 15. Februar
Vögel im Winter
Ob Tannenmeise, Eichelhäher, Wacholder-
drossel oder Specht – es lohnt sich, die 
Schömberger Vogelwelt zu entdecken! Wir 
halten Ausschau, fi nden ihre Nahrungs-
bäume und erfahren Erstaunliches über 
ihre unterschiedlichen Lebensstrategien. 
Wegstrecke ca. 6 km. 
Leitung: Waltraud Maas
14:00 Uhr Rathaus Schömberg

Poetry Slam
Weitere Infos zur Veranstaltung auf der 
rechten Seite.
19:30 Uhr Kurhaus Schömberg

Sonntag, 16. Februar
Natur querbeet mit dem Verein für 
Pilz-und Wildkräuterfreunde
Raus aus der Bude! Kommen Sie mit und 
lassen Sie sich vom Glück mit der Natur 
zu leben, anstecken. Ich freue mich auf 
Ihr Mitwandern. 
Wegstrecke: ca. 5 km. 
Leitung: Heidemarie Siebler.
9:00 Uhr Wendekreis gegenüber der 
Celenus Klinik

Alles Tanne oder was?
Erleben Sie eine besondere Wanderung in 
gesunder Waldluft mit vielen spannenden 
Informationen rund um den Charakterbaum 
des Schwarzwaldes. Auch kulinarisch hat 
die Tanne einiges zu bieten.
Wegstrecke: ca. 5 – 6 km. 
Leitung: Roswitha Hild
14:00 Uhr Rathaus Schömberg

Tanz für Jedermann
Mit Alleinunterhalter Florian Geibel.
5 €, mit Gästekarte 2 €.
15:00 Uhr Kurhaus Schömberg

Dienstag, 18. Februar
Kammermusik
Mit der Hochschule für Musik Karlsruhe. 
Eintritt frei, Spenden sind willkommen.
19:00 Uhr Kurhaus Schömberg, 
Silbersaal

Mittwoch, 19. Februar
Workshop: Vom Korn zum Brot – 
Mühlenbrot selbst gebacken 
Auch in der Unteren Kapfenhardter Mühle 
wird seit Generationen Korn zu Mehl 
verarbeitet und im eigenen Backofen zu 
einem deftigen Mühlenbrot gebacken. 
Unter Anleitung des Müllermeisters Mönch 
bekommen Sie Einblicke in die Welt des 
Korns und der Getreidemühlen. 
Kosten: 19,50 € pro Person einschließlich 
einem Brot, Mühlenbesichtigung und 
Mühlenvesper. 
Anmeldung erforderlich bei Familie Mönch, 
Telefon 07235 93200 oder per Mail 
info@untere-kapfenhardter-muehle.de
15:00 Uhr Untere Kapfenhardter 
Mühle

Freitag, 21. Februar
WALDBADEN in Schömberg
Vortrag von Burchard Wedewer zur hei-
lenden Kraft der Natur und wie sie sich auf 
den menschlichen Organismus auswirken 
kann, schon beim Spaziergehen im Wald. 
Eintritt: 5 €, mit Gästekarte 3 €
19.00 Uhr Kurhaus Schömberg, 
Lesesaal

Samstag, 22. Februar
Glückswanderung
Wie wird man glücklich? Die Wissenschaft 
hat viele gute Antworten darauf. Lernen 
Sie auf dieser gemütlichen Wanderung 
die besten Methoden kennen. Einige 
dürfen Sie unterwegs gleich ausprobieren.
Wegstrecke: ca. 7 km, wenig Steigungen.
Leitung: Ortrud Grieb
13:30 Uhr Schwarzwald Reha Klinik

Baden in der Waldluft (Aktivseminar)
WALDBADEN – mit der heilenden Kraft 
der Natur Entspannung lernen und Acht-
samkeit üben. Mehr als ein Spaziergang… 
Leichte Wegstrecke: ca. 2,5 km (festes 
Schuhwerk). Dauer ca. 2,5 Stunden.
Kosten: 15 € pro Person 
Leitung: Burchard Wedewer. 
Anmeldung: 0157 35696396 oder 
burchard.wedewer@googlemail.com
14:00 Uhr Rathaus Schömberg

Sonntag, 23. Februar
Natur querbeet mit dem Verein für 
Pilz-und Wildkräuterfreunde
Auf dieser gemütlichen Wanderung darf 
ich Sie über die Heilkräfte unserer hei-
mischen Bäume begeistern.

Samstag, 1. Februar
Stein-, Wald- und Dorfgeschichte
In Urzeiten lag der Schwarzwald tief 
unterm Meer. Hören Sie, wie er gemäch-
lich auftauchte und wie es danach mit 
der Landschaft, den Pfl anzen, Tieren 
und uns Menschen weiterging. Mittags 
ist eine Einkehr geplant (Selbstzahler). 
Wegstrecke: ca. 16 km. 
Leitung: Ortrud Grieb
10:00 Uhr Rathaus Schömberg

„Der Himmel ist hier auf Erden“
Rundweg durch das historische Schöm-
berg mit dem Vorsitzenden des Hei-
mat- und Geschichtsvereins, Dieter 
Wiedenmann. Besuch des Heimat- und 
Kurmuseums „Haus Bühler“. 
Wegstrecke: ca. 3 km.
10:00 Uhr Rathaus Schömberg

Sonntag, 2. Februar
Was Bäume so erzählen…
Auf dieser herrlichen Nachmittags-
wanderung darf ich Sie für Mythen, 
Sagen und Wissenswertem über unsere 
heimischen Bäume begeistern. Ich freue 
mich auf Ihr Mitwandern. 
Wegstrecke: ca. 5 km. 
Leitung: Heidemarie Siebler
9:00 Uhr Wendekreis gegenüber der 
Celenus Klinik

Raus in die Natur
Was ist Natur? Was ist Wald? Warum 
lieben wir Aussichtspunkte? Bei einer 
Nachmittagswanderung erfahren wir 
Interessantes zu Shinrin-Yoku, über-
setzt Waldbaden, zu besonders guter 
Luft, den Geräuschen und Düften der 
Natur, der gesunden Farbe „Grün“ 
und erleben einen Ausblick auf die 
Schwäbische Alb. 
Wegstrecke: ca. 6 km. 
Leitung: Monika Suur
14:00 Uhr Rathaus Schömberg

Tanz für Jedermann
Mit Alleinunterhalter Florian Geibel.
5 €, mit Gästekarte 2 €.
15:00 Uhr Kurhaus Schömberg

Freitag, 7. Februar
WALDBADEN in Schömberg
Vortrag von Burchard Wedewer zur 
heilenden Kraft der Natur und wie sie 
sich auf den menschlichen Organismus 
auswirken kann, schon beim Spazier-
gehen im Wald. Kann als Vorbereitung 
auf das Aktivseminar dienen. 
Eintritt: 5 €, mit Gästekarte 3 €
19:00 Uhr Kurhaus Schömberg, 
Lesesaal

Sonntag, 9. Februar

Bulli Abenteuer Island
Seit 30 Jahren bereist der renommierte 
Fotograf Peter Gebhard die Vulkaninsel 
am Polarkreis. Nun kehrt er von einer 
einzigartigen Tour mit seinem T1-Bulli 
„Erwin“ zwischen Gletschern, Geysiren, 
Wüsten und Vulkanen zurück. Wunder-
schöne Geschichten, spektakuläre Luft-
aufnahmen und Filmszenen- mittendrin immer wieder der kleine rot-weiße 
Oldtimer – „Bulli-Abenteuer Island“ macht süchtig!

Vorverkauf in der Touristik & Kur: 14 €, 
Abendkasse 16 € oder online unter www.reservix.de

17:00 Uhr Kurhaus Schömberg

Samstag, 15. Februar

Poetry Slam
Poetry Slam ist ein moderner Dichterwett-
streit, bei dem mehrere Künstler nachei-
nander ihre selbst verfassten Texte live 
performen. Die Texte sind weit gestreut 
und verschieden gestaltet: lustig, sarkas-
tisch, emotional, nachdenklich, poetisch, 
philosophisch, lyrisch, …

Beim Poetry Slam ist beinahe alles mög-
lich, mit dem Ziel, den Zuschauer best-
möglich zu unterhalten. Ein Slam-Abend 
bietet mehr als klassische Lyrik, Comedy, 
Kabarett, Lesung oder Satire, indem er 
alles kompakt liefert. Das Publikum kürt 
den Sieger des Wettbewerbs.

Vorverkauf in der Touristik & Kur: Erwachsene 16 €, mit Gästekarte 14 €, 
ermäßigt (Schüler und Studenten) 9 € oder unter www.reservix.de

Abendkasse: Erwachsene 18 €, mit Gästekarte 16 €, 
ermäßigt (Schüler und Studenten) 10 €

19:30 Uhr Kurhaus Schömberg (Einlass ab 19:00 Uhr)

Samstag, 29. Februar

Würzbacher Bauerntheater

„100-jähriges Vereinsjubiläum“
In diesem Jahr geht es in dem Theater-
stück um Bürgermeister Karl-Friedrich 
Schäuffele, der gemeinsam mit dem Wirt 
und dem Bestatter, den Festverlauf zum 
100-jährigen Jubiläum des örtlichen Rad-
fahrvereins genauestens plant. Doch 
Selbstherrlichkeiten, Intrigen, Liebeleien, 
Vetterleswirtschaften und eine saubere 
Portion Selbstvertrauen bringen das Vorhaben an den Rand des Scheiterns.  

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wuerzbacher-bauerntheater.de

Vorverkauf bei der Touristik & Kur: 12 €

19:30 Uhr Kurhaus Schömberg (Einlass ab 18:30 Uhr)

W egstrecke: ca. 5 km. 
Leitung: Heidemarie Siebler.
9:00 Uhr Wendekreis gegenüber der 
Celenus Klinik

Im Wald gibt’s nicht nur Bäume
Unterwegs im Wald um Schömberg gibt 
es reizvolle Einblicke in die Natur: Moose, 
Flechten, Bäume, Blumen und vieles 
mehr. Lassen Sie sich faszinieren von 
den Entdeckungen am Wegesrand. 
Wegstrecke: ca. 6 km. 
Leitung: Monika Suur
14:00 Uhr Rathaus Schömberg

Samstag, 29. Februar
Wellfi t-Wandern
Schömberg hat ein besonders heilkräf-
tiges Klima und große Wälder. Hier ist 

Wandern besonders gesund. Lernen 
Sie, wie Sie Ihre Alltagssorgen dabei 
ausschalten können, wie Sie entspannt 
gehen, welches Tempo für Ihren Körper 
gesund ist und noch vieles mehr. 
Wegstrecke: ca. 7 km. 
Leitung: Ortrud Grieb
14:00 Uhr Rathaus Schömberg

Würzbacher Bauerntheater – 
„100-jähriges Vereinsjubiläum“
Theaterstück
Kartenvorverkauf bei der Touristik & 
Kur Schömberg.
19:30 Uhr Kurhaus Schömberg

Ständige Veranstaltung

Offener Tanzkreis 60+
Dauer 1,5 Stunden. 
Leitung: Ninel Wagner.
Jeden Freitag ab 15:30 Uhr,
Bürgerhaus Schwarzenberg

DRK Tanzgruppe Dreiklang
Leitung: Sabine Breuninger
Jeden Mittwoch, 17:00 Uhr,
Kath. Gemeindehaus Schömberg

Ausstellung

Haus „Bühler“ Kunst und 
Geschichte in Schömberg. 
Vom Waldhufendorf zum 
Heilklimatischen Kurort.

Jeden Sonntag von 14:00 – 17:00 Uhr, 
Parkstraße 6.

FÜR ALLE TAGES- 

UND NACHMITTAGSWANDERUNGEN GILT:

Die Wanderung fi ndet bei jeder Witterung statt :: Wetterangepasste 

Kleidung und feste Schuhe erwünscht :: Anmeldung nicht erforderlich 

:: Bitte Getränk mitnehmen :: Teilnahme auf eigene Verantwortung 

:: Klinikgäste sind rechtzeitig zum Abendessen zurück :: Für Hunde 

besteht Leinenpfl icht!

Kosten, soweit nicht anders angegeben: Tages wanderung 7 € (mit 

Gästekarte 4 €) :: Nachmittagswanderung 5 € (mit Gäste karte 2 €) 

Bitte Gästekarte unaufgefordert vorzeigen!

 

Aber sicher...

Fensterbau Rentschler
Tulpenstraße 20-24 • 75328 Schömberg
Telefon 0 70 84 - 42 02 • info@fensterbau-rentschler.de

unsere neuen Fenster 
und Türen sind  
einbruchshemmend!Fenster aus 

Meisterhand 

seit über 

60 Jahren ! 

Wir beraten 
Sie gerne:

www.fensterbau-rentschler.de
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Weitere inFormationen

bei der toUristiK & KUr

VERANSTALTUNGEN 

I M  F E B R U A R
Veranstaltungen im Heilklimatischen Kurort. Karten zu den Veranstaltungen im Vorverkauf bei der Touristik & Kur, Lindenstr. 7, Telefon 07084 14444, touristik@schoemberg.de

Samstag. 8. Februar
Baden in der Waldluft (Aktivseminar)
WALDBADEN – mit der heilenden Kraft 
der Natur Entspannung lernen und Acht-
samkeit üben. Mehr als ein Spaziergang, 
der mit verschiedenen Übungen zum 
HÖREN-SEHEN-FÜHLEN-RIECHEN und 
SCHMECKEN alle Sinne anspricht und 
die Stille und die URKRAFT des Waldes 
spüren lässt. 
Leichte Wegstrecke: ca. 2,5 km 
(bitte festes Schuhwerk). 
Dauer mit integrierten Übungen: 
ca. 2,5 Stunden. 
Kosten: 15 € pro Person. 
Leitung: Burchard Wedewer. 
Anmeldung: 0157 35696396 oder 
burchard.wedewer@googlemail.com
1 4:00 Uhr Rathaus Schömberg

3. Bieselsberger Carrera-Rennen
Carrera-Rennen zugunsten des Projektes 
Gemeindehaus Bieselsberg. Opening 
mit Männervesper und „Nacht-Rennen“
18:00 Uhr Vereinsheim Waldeslust, 
Bieselsberg

Sonntag, 9. Februar
Natur querbeet
Kommen Sie mit und erfahren Sie Wissens-
wertes über die Symbiose Bäume - Pilze 
sowie über essbare Winterpilze.
Wegstrecke: ca. 5 km. 
Leitung: Heidemarie Siebler, Pilzsachver-
ständige, geprüft nach den Richtlinien der 
deutschen Gesellschaft für Mykologie. 
9:00 Uhr Wendekreis gegenüber der 
Celenus Klinik

3. Bieselsberger Carrera-Rennen
Carrera-Rennen zugunsten des Projektes 
Gemeindehaus Bieselsberg mit Bewirtung 
in der Boxengasse.
Tickets je Fahrt: Erwachsene – 5 €,
Kinder/Jugendliche – 3 €
16:30 Uhr großes Finale
10:30 Uhr Vereinsheim Waldeslust, 
Bieselsberg

Wer hat Angst vorm Wolf
Die Zeitungsmeldungen über die Rückkehr 
des Großraubtiers häufen sich. Müssen 
wir uns im Wald fürchten? Auf unserer 
Wanderung beschäftigen wir uns mit 
alten Mythen und neuen Erfahrungen 
zu dem Wildtier.
Wegstrecke: ca. 5 – 6 km. 
Leitung: Roswitha Hild
14:00 Uhr Rathaus Schömberg

Bulli Abenteuer Island
Karten erhältlich bei der Touristik und 
Kur: VVK 14 €, Abendkasse 16 € oder 
online unter www.reservix.de
17:00 Uhr Kurhaus Schömberg

Dienstag, 11. Februar
„Glück hoch acht – Acht Glücks-
thesen, die dem Leben guttun“
In der Veranstaltungsreihe „Nachteu-
lengottesdienste“ begeisterte Georg 
Schützler, Pfarrer i. R. aus Ludwigs-
burg tausende Besucher - auch solche, 
die sonst nicht in die Kirche kommen.
Daraus ist nun ein Buch entstanden: 
über das Glück und wo es sich fi ndet.
Reich , schön, erfolgreich - das ist für 
viele Menschen die sichere Formel zum 
Glücklichsein. Doch machen diese Eigen-
schaften wirklich dauerhaft glücklich? Und 
wenn ja, wie passt das mit der Bergpredigt 
Jesu zusammen? In den Seligpreisungen 
sind schließlich die Armen glücklich, die 
Trauernden und die Beladenen.
Gibt es ein Glück, das mehr bietet als ein 
kurzes Feuerwerk der Gefühle?
Man darf sich überraschen lassen.
Ev. Erwachsenenbildung nördl. Schwarz-
wald, Tel. 07051 12656, 
info@eb-schwarzwald.de, 
www.eb-schwarzwald.de
19:00 Uhr Kurhaus Schömberg, 
Silbersaal

Samstag, 15. Februar
Vögel im Winter
Ob Tannenmeise, Eichelhäher, Wacholder-
drossel oder Specht – es lohnt sich, die 
Schömberger Vogelwelt zu entdecken! Wir 
halten Ausschau, fi nden ihre Nahrungs-
bäume und erfahren Erstaunliches über 
ihre unterschiedlichen Lebensstrategien. 
Wegstrecke ca. 6 km. 
Leitung: Waltraud Maas
14:00 Uhr Rathaus Schömberg

Poetry Slam
Weitere Infos zur Veranstaltung auf der 
rechten Seite.
19:30 Uhr Kurhaus Schömberg

Sonntag, 16. Februar
Natur querbeet mit dem Verein für 
Pilz-und Wildkräuterfreunde
Raus aus der Bude! Kommen Sie mit und 
lassen Sie sich vom Glück mit der Natur 
zu leben, anstecken. Ich freue mich auf 
Ihr Mitwandern. 
Wegstrecke: ca. 5 km. 
Leitung: Heidemarie Siebler.
9:00 Uhr Wendekreis gegenüber der 
Celenus Klinik

Alles Tanne oder was?
Erleben Sie eine besondere Wanderung in 
gesunder Waldluft mit vielen spannenden 
Informationen rund um den Charakterbaum 
des Schwarzwaldes. Auch kulinarisch hat 
die Tanne einiges zu bieten.
Wegstrecke: ca. 5 – 6 km. 
Leitung: Roswitha Hild
14:00 Uhr Rathaus Schömberg

Tanz für Jedermann
Mit Alleinunterhalter Florian Geibel.
5 €, mit Gästekarte 2 €.
15:00 Uhr Kurhaus Schömberg

Dienstag, 18. Februar
Kammermusik
Mit der Hochschule für Musik Karlsruhe. 
Eintritt frei, Spenden sind willkommen.
19:00 Uhr Kurhaus Schömberg, 
Silbersaal

Mittwoch, 19. Februar
Workshop: Vom Korn zum Brot – 
Mühlenbrot selbst gebacken 
Auch in der Unteren Kapfenhardter Mühle 
wird seit Generationen Korn zu Mehl 
verarbeitet und im eigenen Backofen zu 
einem deftigen Mühlenbrot gebacken. 
Unter Anleitung des Müllermeisters Mönch 
bekommen Sie Einblicke in die Welt des 
Korns und der Getreidemühlen. 
Kosten: 19,50 € pro Person einschließlich 
einem Brot, Mühlenbesichtigung und 
Mühlenvesper. 
Anmeldung erforderlich bei Familie Mönch, 
Telefon 07235 93200 oder per Mail 
info@untere-kapfenhardter-muehle.de
15:00 Uhr Untere Kapfenhardter 
Mühle

Freitag, 21. Februar
WALDBADEN in Schömberg
Vortrag von Burchard Wedewer zur hei-
lenden Kraft der Natur und wie sie sich auf 
den menschlichen Organismus auswirken 
kann, schon beim Spaziergehen im Wald. 
Eintritt: 5 €, mit Gästekarte 3 €
19.00 Uhr Kurhaus Schömberg, 
Lesesaal

Samstag, 22. Februar
Glückswanderung
Wie wird man glücklich? Die Wissenschaft 
hat viele gute Antworten darauf. Lernen 
Sie auf dieser gemütlichen Wanderung 
die besten Methoden kennen. Einige 
dürfen Sie unterwegs gleich ausprobieren.
Wegstrecke: ca. 7 km, wenig Steigungen.
Leitung: Ortrud Grieb
13:30 Uhr Schwarzwald Reha Klinik

Baden in der Waldluft (Aktivseminar)
WALDBADEN – mit der heilenden Kraft 
der Natur Entspannung lernen und Acht-
samkeit üben. Mehr als ein Spaziergang… 
Leichte Wegstrecke: ca. 2,5 km (festes 
Schuhwerk). Dauer ca. 2,5 Stunden.
Kosten: 15 € pro Person 
Leitung: Burchard Wedewer. 
Anmeldung: 0157 35696396 oder 
burchard.wedewer@googlemail.com
14:00 Uhr Rathaus Schömberg

Sonntag, 23. Februar
Natur querbeet mit dem Verein für 
Pilz-und Wildkräuterfreunde
Auf dieser gemütlichen Wanderung darf 
ich Sie über die Heilkräfte unserer hei-
mischen Bäume begeistern.

Samstag, 1. Februar
Stein-, Wald- und Dorfgeschichte
In Urzeiten lag der Schwarzwald tief 
unterm Meer. Hören Sie, wie er gemäch-
lich auftauchte und wie es danach mit 
der Landschaft, den Pfl anzen, Tieren 
und uns Menschen weiterging. Mittags 
ist eine Einkehr geplant (Selbstzahler). 
Wegstrecke: ca. 16 km. 
Leitung: Ortrud Grieb
10:00 Uhr Rathaus Schömberg

„Der Himmel ist hier auf Erden“
Rundweg durch das historische Schöm-
berg mit dem Vorsitzenden des Hei-
mat- und Geschichtsvereins, Dieter 
Wiedenmann. Besuch des Heimat- und 
Kurmuseums „Haus Bühler“. 
Wegstrecke: ca. 3 km.
10:00 Uhr Rathaus Schömberg

Sonntag, 2. Februar
Was Bäume so erzählen…
Auf dieser herrlichen Nachmittags-
wanderung darf ich Sie für Mythen, 
Sagen und Wissenswertem über unsere 
heimischen Bäume begeistern. Ich freue 
mich auf Ihr Mitwandern. 
Wegstrecke: ca. 5 km. 
Leitung: Heidemarie Siebler
9:00 Uhr Wendekreis gegenüber der 
Celenus Klinik

Raus in die Natur
Was ist Natur? Was ist Wald? Warum 
lieben wir Aussichtspunkte? Bei einer 
Nachmittagswanderung erfahren wir 
Interessantes zu Shinrin-Yoku, über-
setzt Waldbaden, zu besonders guter 
Luft, den Geräuschen und Düften der 
Natur, der gesunden Farbe „Grün“ 
und erleben einen Ausblick auf die 
Schwäbische Alb. 
Wegstrecke: ca. 6 km. 
Leitung: Monika Suur
14:00 Uhr Rathaus Schömberg

Tanz für Jedermann
Mit Alleinunterhalter Florian Geibel.
5 €, mit Gästekarte 2 €.
15:00 Uhr Kurhaus Schömberg

Freitag, 7. Februar
WALDBADEN in Schömberg
Vortrag von Burchard Wedewer zur 
heilenden Kraft der Natur und wie sie 
sich auf den menschlichen Organismus 
auswirken kann, schon beim Spazier-
gehen im Wald. Kann als Vorbereitung 
auf das Aktivseminar dienen. 
Eintritt: 5 €, mit Gästekarte 3 €
19:00 Uhr Kurhaus Schömberg, 
Lesesaal

Sonntag, 9. Februar

Bulli Abenteuer Island
Seit 30 Jahren bereist der renommierte 
Fotograf Peter Gebhard die Vulkaninsel 
am Polarkreis. Nun kehrt er von einer 
einzigartigen Tour mit seinem T1-Bulli 
„Erwin“ zwischen Gletschern, Geysiren, 
Wüsten und Vulkanen zurück. Wunder-
schöne Geschichten, spektakuläre Luft-
aufnahmen und Filmszenen- mittendrin immer wieder der kleine rot-weiße 
Oldtimer – „Bulli-Abenteuer Island“ macht süchtig!

Vorverkauf in der Touristik & Kur: 14 €, 
Abendkasse 16 € oder online unter www.reservix.de

17:00 Uhr Kurhaus Schömberg

Samstag, 15. Februar

Poetry Slam
Poetry Slam ist ein moderner Dichterwett-
streit, bei dem mehrere Künstler nachei-
nander ihre selbst verfassten Texte live 
performen. Die Texte sind weit gestreut 
und verschieden gestaltet: lustig, sarkas-
tisch, emotional, nachdenklich, poetisch, 
philosophisch, lyrisch, …

Beim Poetry Slam ist beinahe alles mög-
lich, mit dem Ziel, den Zuschauer best-
möglich zu unterhalten. Ein Slam-Abend 
bietet mehr als klassische Lyrik, Comedy, 
Kabarett, Lesung oder Satire, indem er 
alles kompakt liefert. Das Publikum kürt 
den Sieger des Wettbewerbs.

Vorverkauf in der Touristik & Kur: Erwachsene 16 €, mit Gästekarte 14 €, 
ermäßigt (Schüler und Studenten) 9 € oder unter www.reservix.de

Abendkasse: Erwachsene 18 €, mit Gästekarte 16 €, 
ermäßigt (Schüler und Studenten) 10 €

19:30 Uhr Kurhaus Schömberg (Einlass ab 19:00 Uhr)

Samstag, 29. Februar

Würzbacher Bauerntheater

„100-jähriges Vereinsjubiläum“
In diesem Jahr geht es in dem Theater-
stück um Bürgermeister Karl-Friedrich 
Schäuffele, der gemeinsam mit dem Wirt 
und dem Bestatter, den Festverlauf zum 
100-jährigen Jubiläum des örtlichen Rad-
fahrvereins genauestens plant. Doch 
Selbstherrlichkeiten, Intrigen, Liebeleien, 
Vetterleswirtschaften und eine saubere 
Portion Selbstvertrauen bringen das Vorhaben an den Rand des Scheiterns.  

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wuerzbacher-bauerntheater.de

Vorverkauf bei der Touristik & Kur: 12 €

19:30 Uhr Kurhaus Schömberg (Einlass ab 18:30 Uhr)

W egstrecke: ca. 5 km. 
Leitung: Heidemarie Siebler.
9:00 Uhr Wendekreis gegenüber der 
Celenus Klinik

Im Wald gibt’s nicht nur Bäume
Unterwegs im Wald um Schömberg gibt 
es reizvolle Einblicke in die Natur: Moose, 
Flechten, Bäume, Blumen und vieles 
mehr. Lassen Sie sich faszinieren von 
den Entdeckungen am Wegesrand. 
Wegstrecke: ca. 6 km. 
Leitung: Monika Suur
14:00 Uhr Rathaus Schömberg

Samstag, 29. Februar
Wellfi t-Wandern
Schömberg hat ein besonders heilkräf-
tiges Klima und große Wälder. Hier ist 

Wandern besonders gesund. Lernen 
Sie, wie Sie Ihre Alltagssorgen dabei 
ausschalten können, wie Sie entspannt 
gehen, welches Tempo für Ihren Körper 
gesund ist und noch vieles mehr. 
Wegstrecke: ca. 7 km. 
Leitung: Ortrud Grieb
14:00 Uhr Rathaus Schömberg

Würzbacher Bauerntheater – 
„100-jähriges Vereinsjubiläum“
Theaterstück
Kartenvorverkauf bei der Touristik & 
Kur Schömberg.
19:30 Uhr Kurhaus Schömberg

Ständige Veranstaltung

Offener Tanzkreis 60+
Dauer 1,5 Stunden. 
Leitung: Ninel Wagner.
Jeden Freitag ab 15:30 Uhr,
Bürgerhaus Schwarzenberg

DRK Tanzgruppe Dreiklang
Leitung: Sabine Breuninger
Jeden Mittwoch, 17:00 Uhr,
Kath. Gemeindehaus Schömberg

Ausstellung

Haus „Bühler“ Kunst und 
Geschichte in Schömberg. 
Vom Waldhufendorf zum 
Heilklimatischen Kurort.

Jeden Sonntag von 14:00 – 17:00 Uhr, 
Parkstraße 6.

FÜR ALLE TAGES- 

UND NACHMITTAGSWANDERUNGEN GILT:

Die Wanderung fi ndet bei jeder Witterung statt :: Wetterangepasste 

Kleidung und feste Schuhe erwünscht :: Anmeldung nicht erforderlich 

:: Bitte Getränk mitnehmen :: Teilnahme auf eigene Verantwortung 

:: Klinikgäste sind rechtzeitig zum Abendessen zurück :: Für Hunde 

besteht Leinenpfl icht!

Kosten, soweit nicht anders angegeben: Tages wanderung 7 € (mit 

Gästekarte 4 €) :: Nachmittagswanderung 5 € (mit Gäste karte 2 €) 

Bitte Gästekarte unaufgefordert vorzeigen!

Eitel
Hugo-Römpler-Straße 12-18 • 75328 Schömberg • Tel:. 07084 59330-0 
Öffnungszeiten: Montag–Samstag: 8–20 Uhr

Herausgeber: Ivana Eitel, Hugo-Römpler-Straße 12-18, 75328 SchömbergBesuchen Sie uns auf Facebook: EDEKA Eitel

Geschmack
& Qualität

DRUCKENTLASTENDE MATRATZEN UND KISSEN

Anschrift: König-Karl-Straße 51 • 75323 Bad Wildbad • Telefon 0177/353 48 95
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag durchgehend von 10 - 17 Uhr
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Im Rahmen der traditionellen 
Jahresabschlussfeier in den 
Räumlichkeiten der Metzgerei 
Holzinger in Bad Liebenzell 
konnten bei der Fensterbau 
Rexer GmbH langjährige Mit-
arbeiter für Ihre Betriebstreue 
geehrt werden.

Seit nunmehr 15 Jahren ist Uwe 
Schaible als technische Bürofach-
kraft im Unternehmen tätig. Kreis-
handwerksmeisterin Roswitha  
Keppler überreichte Herrn Schaible 
eine Urkunde der Handwerkskam-
mer Karlsruhe und die Treueme-
daille in Bronze. Sie betonte, wie 
wichtig langjährige Mitarbeiter für 
ein Unternehmen sind und dass es 
auch für das Arbeitsklima spreche, 
wenn Mitarbeiter jahrelang in ihrem 
Betrieb bleiben. Herr Schaible ist 
als technischer Sachbearbeiter mit 
seinem praktischen Knowhow eine 
wichtige Stütze des Betriebs gewor-
den. Matthias Rexer bedankte sich 

bei Herrn Schaible für sein tägliches 
Engagement und seine Betriebstreue 
und überreichte gemeinsam mit sei-
ner Schwester Antje Rexer-Lutz ein 
Geschenk der Firma.
Zu 45 Jahren Betriebstreue gratulier-
ten die beiden Geschäftsführer ih-
rem Mitarbeiter Wolfgang Weber. Er 
erhielt eine Urkunde der Kreishand-
werkerschaft Calw und ebenfalls 
ein Geschenk der Firma. Herr Weber 
arbeitet seit seiner Ausbildung beim 

Seniorchef Werner Rexer in der Fens-
terbau Rexer GmbH und zeichnet sich 
durch ein enormes Wissen rund um 
die Fensterfertigung aus. 
Langjährige Mitarbeiter sind eine 
große Stütze des Betriebs und in der 
heutigen Zeit keine Selbstverständ-
lichkeit mehr. Umso mehr schätze 
man diesen Umstand und hoffe auf 
weiterhin gute Zusammenarbeit aller 
Mitarbeiter zum Wohle der Firma, so 
Matthias Rexer.

Besuchen sie Bad lieBenzell
handwerk, handel und gewerbe

Fensterbau Rexer GmbH ehrt langjährige Mitarbeiter

BlicK zurÜcK
historische abbildungen aus der region               von hans schabert aus Bad wildbad

„Bad liebenzell um 1900. nach einem gemälde von h. 
hoffmann“, so ist unter dem Bild dessen ursprüngliche 

entstehung auf der alten postkarte aus der sammlung von 
gerda seeger (+) aus Bad liebenzell festgehalten. 
die signatur lässt als urheber den Kunstmaler heinrich 
hoffmann (1859 bis 1933) erkennen. in Kassel geboren 
studierte er zunächst dort, ab oktober 1880 an der Berliner 
Kunstakademie malerei. nach dem abschluss 1888 ließ 

er sich in heidelberg nieder. 

er bereiste ganz süddeutschland und besonders 
den schwarzwald – darunter auch die Bäder herren-
alb, wildbad und Teinach – und hielt manchen Blick in 
aquarellen, ölgemälden und zeichnungen fest, der heute 
geschichte ist. Vor allem seine künstlerisch hochwerti-
gen postkarten von landschaften und orten sowie teils 
menschen aus diesen machten ihn weit über heidelberg 
hinaus bekannt.            
Bild: Digitalarchiv Hans Schabert

Bad Liebenzell – vor über 100 Jahren von Hoffmann festgehalten

    Wir  
        beraten 

   Sie gerne.

Fensterbau
Seit 1931 GmbH

Bad Liebenzell
 Talstraße 48 

 Tel. 07084 7945

www.fensterbau-rexer.de

... sichern Sie sich bei Auftragserteilung  
bis 31. März 2020 
unseren

Winter- 
rabatt  
auf die gesamte 
Produktpalette.

Von links nach rechts: Matthias Rexer, Uwe Schaible, Wolfgang Weber, Antje Re-
xer-Lutz und Kreishandwerksmeisterin Roswitha Keppler
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Sonntag, 9. Februar 18:00
Dia-Show „Costa Rica“*

Parksaal im Bürgerzentrum

Samstag, 22. Februar ab 18:00
Gute Laune Sauna

Paracelsus-Therme 

Samstag, 29. Februar ab 17:00
Lyrik Abend in der Sauna 

Pinea, Paracelsus-Therme

Dienstag, 04.02.2020
Führung Marzipan- und Schokoladenmanufaktur*
13:30 uhr i marzipan- und schokoladenmanufaktur (Kirchstr. 2)

Mittwoch, 05.02.2020
Vortrag „Von WLAN bis 5G: 
Biologische Wirkungen des Mobilfunks“
19:00 uhr i parksaal im Bürgerzentrum (Kurhausdamm 2 – 4)

Freitag, 07. Februar 2020
Candle-Light-Schwimmen
ab 18:30 uhr i paracelsus-Therme (reuchlinweg 4)

Samstag, 08. Februar 2020
Lange Eisnacht
ab 18:00 uhr i eisstadion polarion (Talwiesen 8)

Sonntag, 09. Februar 2020
Kegelwanderung nach Hirsau*
13:30 uhr i marktplatz Bad liebenzell
Dia-Show „Costa Rica“*
18:00 uhr i parksaal im Bürgerzentrum (Kurhausdamm 2 - 4)

Freitag, 14. Februar 2020
Backkurs im Möttlinger Backhaus*
17:00 uhr i Backhaus möttlingen (Blumhardtstr. 5)

Mitternachtssauna und langer Badeabend
ab 18:00 uhr i paracelsus-Therme (reuchlinweg 4)

„Lieder der Freiheit“ mit dem 
Heimat- und Geschichtsverein
19:00 uhr i parksaal im Bürgerzentrum (Kurhausdamm 2 - 4)

Samstag, 15. Februar 2020
Offenes Backen im Möttlinger Backhaus*
11:00 uhr i Backhaus möttlingen (Blumhardtstr. 5)

Sonntag, 16. Februar 2020
Kinderkirmes im Polarion
16:00 – 17:30 uhr i eisstadion polarion (Talwiesen 8)

Samstag, 22. Februar 2020
Gute Laune Sauna in der Sauna Pinea
ab 18:00 uhr i paracelsus-Therme (reuchlinweg 4)

Dienstag, 25. Februar 2020
Kinderfasching im Polarion
ab 14:00 uhr i eisstadion polarion (Talwiesen 8)

Freitag, 28. Februar 2020
Birthday Party im Polarion
ganztägig i eisstadion polarion (Talwiesen 8)

Samstag, 29. Februar 2020
Lyrik-Abend in der Sauna Pinea
ab 17:00 uhr i paracelsus-Therme (reuchlinweg 4)

*anmeldung/VVK erforderlich!  Änderungen vorbehalten!

Bad lieBenzell
heilbad im nagoldtal

Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH
Tel. +49 (0) 7052 408-0 I www. bad-liebenzell.de

FebrUar

Regelmäßige Veranstaltungen

Tanz mit Live-Musik im Kurhaus
dienstag – sonntag:  15:00 – 18:00 uhr
samstag:   19:00 – 22:00 uhr
in den Betriebsferien vom 28. 1. bis 27. 2.2020 findet kein Tanz statt!

Geführte Wanderung in und um Bad Liebenzell*
Freitags zwischen 13:00 und 14:00 uhr
Treffpunkt, uhrzeit, anmeldung Tel. 07052 4080

Museum Liebenzeller Mission
mittwochs u. samstags, missionsmuseum (liobastr. 6)

Blumhardt-Museum
1. sonntag im monat, zwischen 14:30 uhr und 17:00 uhr
gottliebin-dittus-haus (Blumhardtstr. 3)

Führung durch das Wassermuseum*
samstags und sonntags: 15:00 uhr

Winterfitness mit dem Schwarzwaldverein Bad Liebenzell e.V.*
montags 19:30 uhr Treffpunkt: Turnhalle reuchlin schule 
Bau iV (hindenburgstr. 6)

Eisdisco im Polarion
mittwochs, freitags und samstags
ab 18:00 uhr i eisstadion polarion (Talwiesen 8)

Musikwunschbox im Polarion
jeden donnerstag
ab 18:00 uhr i eisstadion polarion (Talwiesen 8)

R au m au sst attu ng
Hote l - u n d  O bj e ktei n r i c htu ngen

G
m

b
H

Hugo-Mäulen-Straße 1       Tel.: 07052/92900 
75378 Bad Liebenzell         www.starkgmbh.de
Raumausstattung Stark GmbH

Gemeinsam mit uns in die Zukunft starten
GESUCHT(m/w/d)

BODENLEGER                                              

Bewerbungen schriftlich an Hausadresse
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zwischen Enz und Nagold

WAS WANN WO

Februar

bad Wildbad

neUenbürG

schömberG

höfen

waldrennach

engelsbrand

langenbrand

oberlengenhardt

maisenbach-zainen

würzbach

igelsloch

oberreichenbach

Bad Teinach - zavelstein

calmbach

s c h ö m B e r g
3. Bieselsberger Carrera-Rennen in Bieselsberg
so, 9. 2., ab 10:30, Vereinsheim waldeslust Bieselsberg

Fasnetsdienstag in Oberlengenhardt
di, 25. 2. 14:00 Kinderfasnet, 19:00 Fasnetsverbrennung

Aschermittwoch in Oberlengenhardt
mi, 26. 2. geldbeutelwäsche und Fischessen

Theatervorstellung Würzbacher Bauerntheater
sa, 29. 2., 19:30, Kurhaus schömberg

 

n e U e n b ü r G
Konzert der Stadtkapelle
so, 8. 2., 19:00, musikverein neuenbürg, stadtkirche

Kinderfasching in Waldrennach
sa, 15. 2., ortschaftsrat waldrennach, eichwaldhall

h ö F e n
„Helm-Curling” für Jedermann
sa, 1. 2., 14:00, FFw höfen, vor dem Feuerwehrmagazin

Backtag der „Backhausbrötler” e.V.
sa, 8. 2., Backhaus höfen

Höfener Mittwoch
mi, 12. 2., 19:30, Vhs, Kursaal im rathaus

Richtfest der neuen Mehrzweckhalle
Fr, 21. 2., 16:00, Baustelle am enzauenweg

Kinderfasching
di, 25. 2., 14:00, Bauwagen höfen, gemeindehalle

Höfener Mittwoch
mi, 26. 2., 19:30, Vhs, Kursaal im rathaus

Backtag der „Backhausbrötler” e.V.
sa, 29. 2., Backhaus höfen
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zwischen Enz und Nagold

WAS WANN WO

Februar

pForZheim

calW

schömberG

engelsbrand
salmbach

grunbach

unterreichenbach

Bieselsberg

Kapfenhardt

langenbrand

schwarzenberg

oberlengenhardt

unterlengenhardt

maisenbach-zainen

altburg

igelsloch
oberkollbach

oberreichenbach

Beinberg

hirsau

Bad Teinach - zavelstein

bad 
liebenZell

seit über 45 Jahren

Salmbacher Weg 16
75331 Engelsbrand 
Tel. 0 70 82 / 83 09
Fax 07082 / 4 09 41  

bad liebenZell
Tag der offenen Tür in der Dorfschule Unterlengenhardt
sa, 8. 02., 10:00-16:00, Freie dorfschule unterlengenhardt

Faschingsflohmarkt mit Kaffee&Kuchen
sa, 22. 02., 14:00-17:00, christengemeinschaft unterlengenhardt

enGelsbrand
Konzert „Classic Brass” in Grunbach
sa, 8. 02., ev. Kirchengemeinde, nikolauskirche grunbach 

Kinderfasching in Grunbach
s0, 16. 02., TsV grunbach, eichberghalle

Unterreichenbach

oberreichenbach
Theaterstück „Schnogabühne Oberreichenbach”
sa, 1. 02., sportverein oberreichenbach, sportheim

Theaterstück des SV Oberkollbach
sa, 1. 02., sportverein oberkollbach, sportheim

Redaktionsschluss für März: 17. Februar

anzeigen@enznagold.de

www.enznagold.de
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Samstag, 01.02.
18:00 uhr Blitz-Party 
der Freiw. Feuerwehr neubulach
20:30 uhr humorvoll-schauriger 
Spaziergang mit dem Nachtwächter 
durch zavelstein, anm. erforderl. 
unter Tel. 07053 9205040 
9,00 e p.p, erm. 4,50 e, 
Treffpunkt: zavelstein, marktplatz

Sonntag, 02.02.
17:00 uhr, Begegnungsstätte 
Rathaus Gaugenwald geöffnet

Montag, 03.02.
11:00 uhr Zwiebel- u. Rahmkuchenbacken 
im holzbackofen, oberhaugstett, 
landgasthof „löwen”, Verzehr ab 14:00 uhr, 
anm. und Vorbestellung 
unter Tel. 0705396930
14:00 uhr Kartenspielnachmittag, 
neubulach, Kulturcafé „altes rathaus”.

Samstag, 08.02.
19:00 uhr Bunter Abend der liebelsber-
ger sängerfreunde mit dem musikali-
schen Thema „mamma mia”, gesang, 
Theater, Tanz. neubulach, Festhalle
20:00 uhr Stand-up-Kabaratt mit Klaus Birk: 
„liebe dich oder du kannst mich mal gernhaben!”, 
Tickets ab 19,00 e bei der Teinachtal-
Touristik ort: zavelstein, Koni
21:00 uhr Schwabenrockkonzert mit 
Brozzo, neubulach, Brauhaus „rössle”

Sonntag, 09.02.
19:00 uhr Bunter Abend der liebelsber-
ger sängerfreunde mit dem musikali-
schen Thema „mamma mia”, gesang, 
Theater, Tanz. neubulach, Festhalle

Montag, 10.02.
14:00 uhr Handarbeitsnachmittag, 
neubulach, Kulturcafé „altes rathaus”

Donnerstag, 13.02
18:30 uhr Vernissage zur 
sonderausstellung 100 Jahre albert Volz, 
neubulach, Bergvogtei

Samstag, 15.02.
19:00 uhr Hexennacht, 
neuweiler, waldschulhalle

Sonntag, 16.02.
13:00 uhr Fasnetsküchleswanderung, 
mit dem schwarzwaldverein neuweiler, 
Treffpunkt: rathaus neuweiler
17:00 uhr Aufführung des Musicals 
„Das Dschungelbuch” mit dem Jugend-
chor der liebelsberger sängefreunde, 
nebulach, evang. gemeindehaus

Montag, 17.02.
14:00 uhr Kartenspielnachmittag, 
neubulach, Kulturcafé „altes rathaus”

Mittwoch, 19.02.
13:30 Seniorenwanderung des schwarzwald-
vereins neubulach mit Besuch des Kaffeemüh-
lenmuseums in wiernsheim und Besenwirt-
schaft. neubulach, haltestelle mathildenstra-
ße. mitfahrgelegenheit wird angeboten.

Samstag, 22.02.
20:30 uhr humorvoll-schauriger 
Spaziergang mit dem Nachtwächter 
durch zavelstein, anmeldung erforderl. 
unter Tel. 07053 9205040/9,00 e 
p.p,erm. 4,50 
Treffpunkt: zavelstein, marktplatz

Montag, 24.02.
14:00 uhr Blick hinter die Kulissen 
der Bad Teinacher Nudelmanufaktur, 
anmeldung erforderlich unter Tel. 07053 
9205040 / Teilnahme kostenfrei!
14:00 uhr Handarbeitsnachmittag, 
neubulach, Kulturcafé „altes rathaus”

Dienstag, 25.02.
14:00 uhr Kinderfasching mit den 
liebelsberger sängerfreunden, 
neubulach, Festhalle
14:00 uhr Kindernachmittag mit 
ec-altbulach und cVJm neubulach, 
neubulach, evang. gemeindehaus

Samstag, 29.02.
17:00 uhr Glühweinfest, 
sportheim oberkollwangen

Sonntag, 01.03.
14:00 uhr Stubengang beim männer-
gesangverein mit Kaffee, Kuchen und 
Viertele, neubulach, mathildenschule
17:00 uhr Begegnungsstätte Rathaus 
Gaugenwald geöffnet

Regelmäßige Veranstaltungen 
Jeden Freitag
Wochenmarkt in Neubulach, 
marktplatz von 09:00-16:00 uhr

Ausstellungen: 
Sonderausstellung 100 Jahre Albert Volz
ausstellung in der Bergvogtei 
neubulach, marktplatz 1
Zu sehen vom 14. Februar bis 26. April
di-Fr. 14:00-17:00 uhr, samstag, sonntag 
und Feiertage: 11:00-17:00 uhr
im Februar 2020 würde der heimatkünstler 
albert Volz seinen 100. geburtstag feiern. 
zu diesem anlass eröffnet die stadt neubu-
lach, mit unterstützung des museums ate-
lierwerkstatt albert Volz, eine ausstellung 
über das schaffen und wirken von albert 
Volz im landkreis calw und darüber hin-
aus. Vernissage der ausstellung am don-
nerstag, 13. Februar 2020 um 18:30 uhr.

Weitere Informationen: Teinachtal-Touristik 
Bad Teinach-Zavelstein für Teinachtal
Tel. 07053 9205040, info@teinachtal.de, www.teinachtal.de

TeinachTal im FeBruar

Jetzt zum günstigsten Stromanbieter wechseln ... zur Sonne

Martin Walz 
Elektro + Solartechnik 
GmbH & Co. KG
Im Mönchgraben 37 
75397 Simmozheim 
Tel. 07033 4067830 
www.elektrowalz.de

■ Photovoltaik ■  Elektrotechnik
■ Solartechnik ■ Wärmepumpen
■  Energie-Effiziente Gebäudetechnik

Krokus-Graffiti „Commagen”
Ausstellung im Rathaus Bad Teinach,
Rathausstr. 9 zu sehen bis 13. März

Ob Zeichnung oder Malerei, die bildende Künstlerin Daniela 
Waitzmann fasst ihre Arbeiten unter dem Neologismus der 
Commage zusammen. Der Bezug der Werkgruppe „Krokus-Graf-
fiti“ zur Natur ist evident und versteht sich als Hommage an 
diese. Gleichzeitig findet das Collagieren auf einer gedankli-
chen Ebene statt. Bei dieser Werkgruppe treffen jeweils zwei 
gesprühte Linien wie entgegengesetzte Schreibrichtungen aus 
unterschiedlichen Kulturen künstlich und provokant auf einer, 
wie Max Ernst es nannte, „ungeeigneten Ebene“ zusammen, in 
diesem Fall Papier. 
Die Eröffnung der Ausstellung am Montag, den 17. Februar 
um 16 Uhr wird von Michael Siefke, Percussion, umrahmt.
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Wanderung rund um den 
Ortsteil Altbulach und auf 
schmalen Pfaden entlang 
beeindruckender Felsen 
zur Burgruine.

WeGbeschreibUnG

Los geht’s am Calwer Tor, entlang 
der Judengasse und der Burgstraße 
gelangen wir aus dem Ort hinaus. 
Auf dem Teerweg nach rechts bis 
zum Ententeich, dort links hinunter 
zum Wald. Ab hier ist die Orien-
tierung einfach, man folgt, mal im 
Wald, mal über Wiesen und Felder, 
der gelben Raute des Schwarzwald-
vereins. 
Nach 2,5 km wird am Spielplatz die 
Straße erreicht, ihr folgen wir ab-
wärts, nach dem Linksbogen zweigt 
rechts ein schmaler Weg ab, der nun 
etwas anspruchsvoller zu begehen 
ist. Der Beschilderung folgend, er-
reicht man nach etwa einem Kilome-
ter die Ruine, ein idealer Pausenplatz 
mit Feuerstellen. Durch die Lage auf 
einem langgezogenen Felsrücken ist 
man hier an drei Seiten von der Na-
gold umgeben. Der Rückweg ist auf 
ca. 700m identisch, an der Stelle, wo 
es wieder den schmalen Weg berg-
auf ginge, halten wir uns nun links, 
leicht bergauf. 
Der Straße folgen wir ein kurzes 
Stück bergab, zwei Mal rechts ab-
biegen und wir befinden uns wieder 
oben am Altbulacher Waldrand. Ab 
hier leitet uns die gelbe Raute erneut 
bis hinein in die kleine, aber feine 
Altstadt von Neubulach, für die wir 
uns ein wenig Zeit nehmen sollten.

nix wie hin
wanderführer Joachim rexer    schwarzwaldverein engelsbrand   

Von Neubulach zur Ruine Waldeck

erGänZUnGen
Wegstrecke: ca. 10 km, Höhenunterschied: knapp 250 m; Wegstrecke hin-
unter zur Ruine Waldeck technisch anspruchsvoll; Einkehrmöglichkeiten in 
Neubulach. Die Tour kann um einen Besuch des Mineralienmuseums und des 
Besucherbergwerks ergänzt werden.

Blick ins Teinach- und Nagoldtal
Fotos: Joachim Rexer

Wer weiter denkt, kauft näher ein!
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So, 9. Februar, 17:00 Uhr
Bei Vollmond im Wolfsrevier 
– Wanderung mit Peter Sürth 

Sa, 15. Februar, 14:00 Uhr
Winterwald – Wintermoor
Wanderung

So, 16. Februar, 11:00 Uhr
Spuren und Fährten der Wild-
tiere – Familienwanderung 
mit Peter Sürth

www.infozentrum-kaltenbronn.de   
info@infozentrum-kaltenbronn.de 
Telefon 07224 655197 
Öffnungszeiten: 
Mittwoch bis Sonntag 10:00 - 17:00 Uhr

  Infozentrum Kaltenbronn 
      im Februar
Natur zum Erleben Museum, Naturerlebnis und Events

BAD WILDBAD IM FEBRUAR

touristik@bad-wildbad.de | Tel. 07081 10280 | www.bad-wildbad.de

Änderungen vorbehalten

KiWi Kino in Bad Wildbad | Forum König-Karls-Bad     
www.kiwi-kino.de

Freitag, 14. Februar, 20:00 Uhr | Forum König-Karls-Bad
WINTERTRÄUME, Musik & Poesie 
mit dem Marcel-Baluta-Ensemble
Eintritt: 5 e / ermäßigt 2 e

Mittwoch, 19. Februar, 19:30 Uhr | Forum König-Karls-Bad
FORUM JUNGER KÜNSTLER - Kammermusikabend
Emilia Ponce Hase, Violoncello, u. Alberto Garrido Madrona, Klavier 
Werke von: Haydn, Chopin und Schubert.
Eintritt frei – Spende an die Musiker erbeten 

Montag, 24. Februar, 20:00 | Forum König-Karls-Bad
ROSENMONTAGSKONZERT
mit dem Marcel-Baluta-Ensemble
Eintritt: 8 e / ermäßigt 6 e €

Samstag, 7. März, 19:30 Uhr | Forum König-Karls-Bad
Klavierabend mit Johannes Gaechter
Werke von Bach, Brahms, Alkan und Rachmaninov.
Eintritt frei – Spende erbeten

Sonntag, 15. März, ab 12:00 Uhr | Forum König-Karls-Bad
Bad Wildbader Gesundheitsmesse 2020
Präsentation der Bad Wildbader Gesundheitsbranche 
und der  Region Nördlicher Schwarzwald 
Eintritt frei

helm-cUrlinG Für Jedermann

samstaG, 1. FebrUar, 14.00 Uhr

FeUerWehr höFen, maGaZin

Foto: Peter Drach, Fotoclub Querformat
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Jugend daheim
aktiv in der region                               von Jessica schmidt aus schömberg 

Bald wieder spannende Nachmittage im Schömberger Jugendhaus

Über unser
Bewerberformular:

www.baeckerei-raisch.de

Per E-Mail an:
bewerbung@baeckerei-raisch.de

Oder per Post an:
BÄCKEREI & KONDITOREI
RAISCH GmbH & Co. KG,

 Heckenackerstraße. 3,
75365 Calw-Oberriedt

www.baeckerei-raisch.de

WIR SUCHEN SIE!
Für unsere Neueröffnung

im März 2020 suchen wir schon jetzt:

in Vollzeit, Teilzeit, auf 450€-Basis oder
als Aushilfe am Wochenende (m/w/d)

Filialleitung (m/w/d)

75305 Neuenbürg l Erwin-Herbstreithstr. 1 

..
DENN BALD GEHT S LOS IN Neuenburg

in Vollzeit

BACKEREIFACHVERKAUFER

save the date: schaut am Frei-
tag, den 31. Januar ab 14:00 uhr 
bei einer eröffnungsfeier vorbei 
und freut euch auf ein tolles pro-
gramm zum mitmachen. 
Vielseitige aktivitäten bieten 
euch erste einblicke in die umge-
stalteten räume des Jugendhau-
ses. im Bastelraum ist Kreativität 
gefragt, zum Thema Valentinstag 
und winter finden sich hier tolle 
Bastelideen zum nachmachen. 
ein umfunktionierter rätselraum 
hält als besonderes highlight 
zum knobeln ein Kreuzworträt-
sel rund um das Jugendhaus 
bereit. wer das rätsel löst, hat 
durch losziehung bei der an-
schließenden Tombola gute 
chancen, einen tollen preis mit 
Überraschungseffekt nach hause 
zu nehmen. Für Verpflegung wird 
außerdem gesorgt – Frau albert, 
sowie ihre mitarbeiterin Frau 
maschke, laden herzlichst alle in-
teressierten Kinder, Jugendlichen 
und erwachsenen zum „nachmit-
tag der offenen Tür“ ein!
genaue öffnungszeiten wer-
den noch bekannt gegeben. die 
neueröffnung hält bereits viele 
spannende angebote für ab-
wechslungsreiche nachmittage 

bereit. Bei einem regelmäßigen 
naturwissenschaftlichen Tag, 
wird es experimentell. coole pro-
jekte zum mitmachen für drinnen 
und draußen erwarten euch: wie 
funktioniert eigentlich hefe? aus 
welcher chemischen Verbindung 
bestehen seifenblasen? wie baue 
ich mir ein eigenes radio oder 
züchte selbst Kristalle? 

ab dem 5. FebrUar öFFnet 

das JUGendhaUs oFFiZiell 

Wieder Für alle 

Kinder-Und JUGendliche 

ab 7 Jahren seine türen. 

ein röntgenblick wie superman 
mit dem eigenen smartphone 
haltet ihr für unmöglich? dann 
seit gespannt, diesen und vielen 
weitern Fragen gemeinsam auf 
den grund zu gehen. 
neben einer auswahl an kosten-
losen softgetränken bietet das 
Jugendhaus genug raum für eure 
freie programmgestaltung. eine 
runde mit der playstation oder 
wii, ein spannendes duell bei ge-
sellschaftsspielen oder am Tisch-
kicker sorgen für unterhaltung. 

ein neu ausgestatteter Billard-
tisch mit Billardqueues in allen 
größen ermöglichen ein profes-
sionelles Teamspiel. und darf es 
dann doch mal ruhiger sein, bietet 
die eingerichtete zeitschriften-
ecke ein rückzugsort für jedes al-
ter. eine eingebaute musikanlage 
sorgt schließlich selbst an grauen 
Tagen für gute stimmung. neben 
aktionen wie Basteln, Kochen und 
Backen sind auch eure ideen ge-
fragt. erstellt gemeinsam mit den 
leiterinnen ein vielseitiges pro-
gramm und gestaltet den nach-
mittag frei nach euren wünschen. 
die neu eingerichtete homepage 
des Jugendhauses schömberg un-
ter: https://jugendhaus.000web-
hostapp.com/ informiert euch 
stet über die neusten news und 
Veranstaltungen in der kommen-
den woche – vorbeischauen lohnt 
sich! 
der Besuch und die angebote 
des Jugendhauses sind für alle 
Besucher freiwillig und nicht 
verpflichtend. seit ihr also neu-
gierig, aber wart bisher noch nie 
da, dann schnappt euch eure 
Freunde, denn gemeinsam erle-
ben macht einfach mehr spaß, 
das ist klar! 

Langeweile nach der Schu-
le muss nicht länger sein, 
denn das Jugendhaus in 
Schömberg lädt Euch und 
Eure Freunde bald wieder auf 
spannende Nachmittage ein! 

WiedereröFFnUnG

ab 5. FebrUar

Das Jugendhaus Schömberg unter neuer Leitung: Selina Albert und Mareike Maschke freuen sich auf regen Besuch.
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e guts neus Jahr ihne alle erst no 
emal. Ja, i weiß, so ganz neu isch 
des Jahr ja nimmeh, aber s’isch wie 
s’letzte Jahr au scho gwese isch, 
so, wie des scho wieder agfange 
hat, mit Krieg un Katastrophe un 
dummgschwätz von dene, wo’s ei-
gentlich richte sollte, da kann mer 
sich gar net oft gnug wünsche, dass 
des gut werde soll. 
als, da träum i ja devo, dass en 
Virus ausbricht, en gutartige, wo 
defür sorgt, dass alle plötzlich 
afange vernünftig z’denke. zum 
Beispiel, dass bloß no die e suV 
kaufe, oder sonsch e fetts auto, wo 
wirklich eins brauche un net, weil 
de nachbar au eins hat, oder weils 
im Bett niemmeh so gut klappt. 
oder dass keiner meh schneller 
fahrt, als wie erlaubt isch. oder 
sogar e bißle langsamer. des geht! 
i habs ausprobiert. un sie glaube 
net, wie schö des isch, wenn mer 

sich niemmeh dauernd über den 
schlafhaubekakadu ufrege muß, 
wo vor eim herschleicht un plötz-
lich e freie straß vor sich hat. mer 
spart Benzin, tut was für d’umwelt 
un für de Kreislauf, wenn mer so 
e bißle entschleunigt. un die, wo 
hinner mir sin, entschleunige glei 
e bißle mit… 
der Virus würd ja au defür sorge, 
dass manche erst mal nachden-
ke, bevor se drufflos schwätze un 
twittere. d’nachrichte wäre bloß 
no halb so lang un d’zeitung würd 
viel papier spare. s’gäb ja au kei 
reklame meh, weil, wer würd denn 
no irgend en hafekäs kaufe, wo er 
net braucht, bloß weils em ebber 
eiredet, des sei ganz toll. 
ha gut, unser wirtschaft würd 
erst mal zammebreche. aber dann 
würde se vielleicht afange, bloß no 
sache z’mache, wo mer wirklich 
braucht. un sie würde ufhöre unser 

welt in e müllkippe z’verwandle un 
die luft zu verdrecke, wo mir zum 
schnaufe brauche.
aber so en Virus gibt’s natürlich net. 
un weil i en alte mann bin un en op-
timist, rechen i mit em schlimmste. 
weil, dann kanns vielleicht doch no 
e bißle besser komme. un weil de 
martin luther gsagt hat, wenn mor-
ge d’welt unnergeht, dann würd 
er heut no e apfelbäumle pflanze, 
hab i mir de gute Vorsatz gnom-
me, diesjahr no e Bäumle z’pflanze.  
un e paar Kräuter für de salat un e 
paar Blume für d’schmetterling. un 
wenn i mir jetz vorstell, alle sieben-
halb milliarde mensche uf de welt 
würde diesjahr no e apfelbäumle 
pflanze, un bstimmt gehe au palme, 
pinie, palisander, meranti, Kasta-
nie eukalyptus- oder affebrotbäum, 
dann täte mir de Klimawandel doch 
no ufhalte könne -  un d’welt müßt 
sich net ohne uns weiter drehe….

mundarT
g’schriebe wie g’schwätzt     martin stähle aus unterreichenbach

„De Traum vom Virus un de Rettung der Welt”

Fotografiert von Klaus Kaiser aus engelsbrand

Bild der heimaT

Sonnenaufgang über Beinberg mit Blick zur Schwäbischen Alb 

reisetipp 
Prag – die goldene Stadt an der Moldau!

Tauchen Sie ein in die tausendjährige Geschichte zwischen Hradschin und Wenzels- platz.
Prag hat so viele Attribute wie kaum eine andere Stadt in Europa. Die romantische 
Märchenstadt vermochte ihren Charme mit kleinen Gassen, verwunschenen Gärten 
und alten Palästen bis heute zu bewahren. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie zum 
Beispiel der Wenzelsplatz, die Karlsbrücke, die Prager Burg, sowie der Altstädter 
Ring warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Etwas außerhalb von Prag ge-
legen ist die weltberühmte Burg Karlstein die bei keinem Prag-Besuch fehlen darf. 
Sollten wir Ihre Neugier auf die tschechische Hauptstadt ge-
weckt haben, dann sprechen Sie uns doch einfach an, wir bera-
ten Sie gerne. Ihr Team von City Reisen.

City-Reisen im VolksbankHaus Pforzheim
Telefon 07231 17023-25, www.city-reisen.de
Sammeln Sie Payback-Punkte bei Buchung einer Reise!
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wald&wild
streifzug mit der Försterin andrea Fisel aus maisenbach-zainen

Bad Liebenzell  www. schwarzwaldverein-bad-liebenzell.de

So, 9. Februar  Kegelwanderung nach Hirsau

Senioren

Mi, 19. Februar  Schälrippleessen in Möttlingen

Engelsbrand   facebook: „Schwarzwaldverein Engelsbrand” 

So, 29. Februar  Wanderung ins Grösseltal

Neuenbürg  www.swv-neuenbuerg.de Tel. 07082 3414  

So, 9. Februar  „Prozentwanderung”

Sa, 22. Februar  Wanderung zur Fasnet nach Dennach

Unterreichenbach  Telefon 07235-1443                              

Di, 4. Februar Freizeitwanderung

Sa, 22. Februar Ingrids Erinnerungswanderung

Calw www.schwarzwaldverein-calw.de               

So, 2. Februar  Winterwanderung

So, 23. Februar Fasnetsküchlewanderung

die in allen Blautönen schillern-
den Federn auf Kopf und rücken 
sowie der  rostrote Bauch mögen 
anlass für eine alte französische 
sage gewesen sein: nach der 
sintflut soll noah nicht nur eine 
Taube zur erkundung ausgesandt 
haben, sondern einen weiteren 
Vogel mit grauem gefieder. indes 
musste der graue Vogel einem 
sturm ausweichen und geriet 
dabei in so große höhen, dass 
das gefieder seines rückens die 
Farbe des himmels annahm, die 
Bauchseite hingegen von der 
sonne rot gebrannt wurde. Viel 
aberglaube rankt sich um den 
Vogel, dessen Federn früher als 
Talisman vor Blitzschlag, dessen 
getrocknetes herz vor großer not 
und gift schützen sollte.
ob der name des eisvogels tat-
sächlich mit eis zu tun hat oder 
ob das eisblaue rückengefieder 
namensgebend war, ist nicht er-
wiesen. manche deutungen lei-
ten den namen vom althochdeut-
schen „eisan“ für „schillern“ oder 
„glänzen“ ab. der „schillervogel“ 

wäre eine gute Beschreibung für 
das flirrende Farbenspiel, das der 
eisvogel im sitzen und erst recht 
im Flug bietet.
der eisvogel lebt an klaren ste-
henden und fließenden gewäs-
sern, die über einen Bestand an 
Kleinfischen von vier bis sieben 
zentimetern größe verfügen. 
er eignet sich hervorragend als 
indikator für gesunde Biotope. 
ausreichend vorhandene ansitz-
plätze, wie über die wasserober-
fläche ragende Äste, sind wichtig, 
damit sich der flinke, tauchfähige 
Vogel zum erbeuten von Fischen 
blitzartig kopfüber in das was-
ser stürzen kann. nicht jeder 
Tauchgang ist jedoch von erfolg 
gekrönt. Kleine Fische schluckt 
der eisvogel in einem stück, mit 
dem Kopf voraus. neben Fischen 
vertilgt er Kleinkrebse, Kaulquap-
pen und wasserinsektenlarven.
eisvögel brüten in höhlen an 
sandigen oder lehmigen, un-
bewachsenen steilwänden von 
gewässern. um einigermaßen vor 
hochwasser geschützt zu sein, 

liegt die Brutröhre meist in 1 – 3 
m höhe über dem wasserspie-
gel. in tage- oft wochenlanger ar-
beit graben die Vögel  mit ihrem 
schnabel einen bis zu  80 cm lan-
gen gang, der mit einem kleinen-

Kessel, der nisthöhle, endet. die 
sicherheit vor möglichen Feinden 
ist hier am besten gewährleistet. 
aber auch in einiger entfernung 
vom wasser sind Brutplätze zu 
finden, beispielsweise in wur-
zeltellern umgestürzter Bäume. 
während der eine partner die 
Brutstätte gräbt, überwacht der 
andere die arbeiten und warnt 
vor drohenden gefahren.
schon ab anfang Februar beginnt 
die partnersuche und die eisvo-
gelbalz, die auch während der 
Bauphase anhält und in zahlrei-
chen Begattungen mündet. die 
Bruthöhle wird ende märz, an-
fang april fertig gestellt. eine be-
sondere erwähnung verdient das 
Balzverhalten der eisvögel: um 
seine angebetete zu beeindru-
cken, verwöhnt das männchen 
sie mit einem köstlichen mahl. 
sie erhält nicht nur einen kleinen 
Fisch gereicht, sondern wird auch 
noch gefüttert.  meist bleibt das 
paar dann für eine Brut, gelegent-
lich auch für eine ganze Brutsai-
son zusammen.

Der Eisvogel – ausgezeichneter Taucher und kluger Höhlenbauer 

Er gehört zweifelsfrei zu den schönsten Vögeln in unse-
ren Breiten. Allerdings bekommt man ihn eher selten zu 
Gesicht: der Eisvogel (Alcedo atthis). Gerne wird der sper-
lingsgroße Vogel wegen seines prächtigen grün-, azur- und 
türkisblauen Gefieders auch als fliegender Diamant oder 
Edelstein bezeichnet. 

Baumpflege Benni Sixt           Fachagrarwirt für Baumpflege und Baumsanierung

n Individuelle  Beratung 75328 Schömberg
n   Baumkontrolle Telefon: 0174.9197976
n   Pflege und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit kontakt@bennisixt.de
n Spezialfällungen mit Seilklettertechnik www.bennisixt.de

UnterWeGs mit dem schWarZWaldVerein
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Grundlage der systemischen 
Beratung ist die Annahme, 
dass sich jedes menschliche 
Verhalten aus biologischen, 
psychischen und sozialen 
Mustern zusammensetzt. Der 
Fokus richtet sich auf das gan-
ze „System Mensch“, auf sein 
Leben, Erleben, seine Sicht der 
Dinge, seine subjektive Wahr-
nehmung und Realitäten und 
auf seine eigenen Wahrheiten. 
In ihrer Methodik und der Vor-
gehensweise ist die systemi-

sche Beratung eine effektive 
und lösungsorientierte Kurz-
zeittherapie.
Marion Reinau bietet Einzel-, 
Paar- und Familienberatung 
an, zusätzlich können auch 
nach Bedarf Holz- oder Tierfi-
gurenaufstellungen mit einbe-
zogen werden. 
Im geschützten Rahmen wer-
den in einem vertrauensvol-
len und ausführlichen Erstge-
spräch (kostenfrei!) Ihre Anlie-
gen, Ihre Fragen, mögliche Un-

terstützung und Ziele zusam-
men besprochen und definiert, 
die Sie durch die systemische 
Beratung erreichen möchten. 
Ergänzend zur Systemik bietet 
Marion Reinau zusätzlich, nach 
einem ausführlichen Analyse- 
und Anamnesegespräch Hyp-
nosebehandlungen, Blocka-
denlösungen (Loslassen von 
Blockaden), Tiefenentspan-
nung in Hypnose, Erlernen der 
Selbsthypnose, an. Hypnose-
behandlungen sind kein medi-
zinischer Einsatz!
Hypnose und systemische Be-
ratung ergänzen sich perfekt! 
Veränderung braucht Mut. 
Stellen Sie sich dem Erlebten, 
um sich zu verändern. Marion 
Reinau ist Ihnen gern in den 
Sitzungen behilflich, Muster zu 
erkennen, damit sich die Sicht-

weisen verändern können und 
Lösungen offensichtlich er-
scheinen. Vertrauen Sie Ihrem 
„inneren Team“, die Lösungen 
sind in Ihnen bereits angelegt.
Die passende und dadurch 
richtige Entscheidung zu tref-
fen, ist das Ziel der systemi-
schen Beratung, die jedoch 
keine medizinische Therapie 
darstellt. Alle Infos über die 
Arbeitsweise, Hypnosebe-
handlung, Preise usw., fin-
den Sie auf der Homepage   
www.reinausystemik.com 

Marion Reinau 
Systemische Beratung für 
Einzelpersonen, Paare und Fa-
milien u. Hypnosebehandlung
Zwerstr. 10
76337 Waldbronn-Reichenbach 
Telefon: 0176- 63058251
systemischeberatung@rein-
ausystemik.com

Marion Reinau: Hypnosebehandlungen und Systemische Beratung für Einzelpersonen, Paare und Familien

Neben der Psychoanalyse und der Verhaltenstherapie ist 
die systemische Beratung, die am weitesten verbreitete 
und praktizierte Therapieform. Hierbei steht die Stärkung 
der inneren Ressourcen und der Kompetenzen des Ratsu-
chenden im Mittelpunkt. Die systemische Beratung kann 
in vielen Lebenslagen angewandt werden - z. B. bei Kon-
flikten und Krisen in der Partnerschaft und Familie, am Ar-
beitsplatz oder in Vereinen und in der Nachbarschaft etc. 

w

Burghaldenweg 60, 75378 Bad Liebenzell, Telefon 0 70 52 - 92 50, www.paracelsus-krankenhaus.de

Ihre Klinik für ganzheitliche Medizin
Das Paracelsus-Krankenhaus ist eine moderne Klinik für ganzheitliche Medizin.  

Unser integratives Therapiekonzept verknüpft eine leitliniengerechte Schul medizin  

mit den ganzheitlichen Therapieverfahren moderner Anthroposophischer Medizin.  

Uns geht es darum, nicht nur die Krankheit im Menschen, sondern vor allem den  

Menschen in der Krankheit zu sehen.

Unsere Schwerpunkte:

• Gastroenterologie (Magen-/Darm-Krankheiten, Leber- und Galleleiden)

• Onkologie (Krebserkrankungen)

• Palliativmedizin

• Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Bluthochdruck, Herzschwäche)

• Chronische Erkrankungen wie Rheuma, Diabetes u. a.

Für Patienten aller Kassen!

PARACELSUS KRANKENHAUS
Klinik für Innere Medizin

Redaktionsschluss für März 2020: 17. Februar
www.enznagol.de    anzeigen@enznagold.de

gesund und schön
zwischen enz und nagold
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Schömberg und Bad Lie-
benzell, kann es denn ei-
nen schöneren Flecken Er-
de geben um für perfektes 
Sehen zu sorgen? Fragt 
man Manuel Frohnauer 
und sein Team, so sagen 
sie ganz klar nein. Kein 
Wunder hat sich ein Bayer 
im schönen Schwarzwald 
niedergelassen um hier 
mit seinen „Schwarzwald-
mädels” für besten Durch-
blick zu sorgen. 

Die Brillenmeisterei Frohnauer be-
steht nun bereits seit 9 Jahren in Bad 
Liebenzell und die Filiale in Schöm-
berg öffnete vergangenen Sommer 
ihre Türen. Optiker gibt es einige, 
aber was ist bei Frohnauer anders? 
Da steckt Herzblut drin, alles was wir 
machen, machen wir aus Berufung, 
aus Leidenschaft zum Beruf und ge-
nau das schätzen unsere Kunde, so 
Frohnauer. Auch haben wir für unse-
re Kunden ganz bewusst eingekauft, 
nichts aus Fernost, sondern nur er-
lesene Fassungen und Brillengläser 
kommen hier zum Einsatz, denn der 
Schwabe ist sehr Qualitätsbewusst 
und trägt gerne was gscheits.
Und wer stellt diesen hohen Quali-
tätsanspruch sicher?

Jessica Cosme, Augenoptikergesel-
lin hat das Handwerk von der Pike auf 

bei Frohnauer gelernt und ist in ihrem 
Fachbereich der Werkstatt an Präzisi-
on nur schwer zu übertreffen. Sie ist 
es, die ihre Brillengläser zentriert und 
passgenau in ihre Brille einarbeitet. 
Auch kleinere Reparaturen erledigt Sie 
vor Ort in der hauseigenen Werkstatt.

Petra Dettinger, Augenoptiker-
gesellin mit mehr als 35 Jahren Be-
rufserfahrung ist unser Urgestein der 
Augenoptik. Durch Ihre langjährige 
Erfahrung hat sie ein einzigartiges 
Talent ihnen die perfekte Brille vor-
zulegen, in Punkto Farb- und Stilbe-
ratung macht ihr so schnell keiner 
etwas vor. Durch ihre aufgeschlosse-
ne und herzliche Art, ist Sie die gute 
Seele des Hauses - bei ihr fühlt man 
sich mehr als nur gut aufgehoben.

Sabrina Kalb, Augenoptikermeis-
terin und Filialleitung in Schömberg 
ist die Frau, die Ihnen ganz tief in die 
Augen schaut. Frau Kalb vermisst 
ihre Augen, auch starke Fehlsich-
tigkeiten sind für Sie kein Problem, 
genauso wenig wie Schießbrillen, 
als erfolgreiche Sportschützin weiß 
Sie eben genau worauf es hierbei 
ankommt. Durch ihr Interesse an 
komplexen Fehlsichtigkeiten hat sie 
sich bereits in jungen Jahren einen 
Namen gemacht. Was Frau Kalb an-
geht, macht Sie mit Leidenschaft.

Manuel Frohnauer, Augenopti-
kermeister und Inhaber der beiden 
Geschäfte, ist der Mann für alle Fälle. 
Frohnauer steigt oft erst da ein, wo 
andere bereits aufgegeben haben 
und ist für seine Kunden somit oft 
die letzte Anlaufstelle. Auch passt er 
Kontaktlinsen an, welche sie in der 
Nacht im Schlaf tragen und somit oh-
ne Kontaktlinsen und ohne Brille den 
Tag über optimal sehen. Auch wenn 
seine Kunden oft scherzen, er könne 
zaubern, nein das kann er wahrlich 
nicht, aber Frohnauer versteht sein 
Handwerk wie kein Zweiter und so 
hört man die Kunden nicht selten sa-
gen: geh doch mal zu meinem Opti-
ker, denn das ist vermutlich der beste 
auf der Welt.

XY, Augenoptikermeister/in  
diese Stelle ist bei Frohnauer noch 
unbesetzt und wartet auf Ihre Bewer-
bung! Wer sich beruflich verändern 
möchte und die Augenoptik als Be-
rufung sieht, ist bei Frohnauer genau 
richtig. Genaues und sauberes Arbei-
ten wird genauso vorausgesetzt, wie 
ein gepflegtes und freundliches Auf-
treten. Manuel Frohnauer und sein 
Team freuen sich mit Sicherheit über 
Ihre aussagekräftige Bewerbung oder 
Sie kommen gleich persönlich vorbei.

Brillenmeisterei Frohnauer: „Sondereinsatzkomando” für perfektes Sehen in Schömberg und Bad Liebenzell

Druckhaus Weber GmbH
Im Unteren Ried 44
75382 Althengstett
Telefon 07051 9272-0
www.druckhaus-weber.com

Wir bringen

Farbe
in Ihre Werbung.

ANZEIGENPREISE
1-spaltig (41 mm breit) 1,10  je mm

2-spaltig (86 mm breit) 2,15  je mm

3-spaltig (131 mm breit) 3,25  je mm

4-spaltig (176 mm breit) 4,30  je mm

5-spaltig (221 mm breit) 5,40  je mm

Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Redaktionsschluss ist jeweils zum 15. des Vormonats.

KONTAKTDATEN
Redaktion und Gestaltung Martin Riedt
Mobil 0173 6564174, riedt@enznagold.de,
anzeigen@enznagold.de
Anzeigen und Mediaberatung Weber-Werbung
Mobil 0151 17348279, weber@enznagold.de,
anzeigen@enznagold.de
Redaktionsbüro Schömberg 
Schillerstraße 14, 75328 Schömberg,
Telefon 07084 928750

enznaGold
10 x jährlich Tipps, Themen 

und Termine für die region 

zwischen enz und nagold 

zur kostenlosen Verteilung 

an alle haushalte in 22 orts-

teilen zwischen pforzheim, 

calw und Bad wildbad.

anzeigen@enznagold.de  

www.enznagold.de
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enznaGold
tipps, themen und termine für die region zwischen 
enz und nagold zur Verteilung an alle haushalte in: 
Schömberg, bieselsberg, langen brand, oberlengen-
hardt, schwar zen berg, Bad Liebenzell (Kernstadt), 
beinberg, maisenbach-Zainen, Unter lengenhardt, 
engelsbrand, Grunbach, salmbach, Unter reichenbach, 
Kapfenhardt, Oberreichenbach, oberkollbach, igels-
loch, neuenbürg, (Kernstadt), Waldrennach, Höfen, 
bad Wildbad-calmbach.

ENZNAGOLD wird durch die WERBEDIENST KRÜGER GmbH aus Tübingen an alle Haushaltungen folgender 22 Ortsteile kostenlos zugestellt:
Schömberg, bieselsberg, langen brand, oberlengenhardt, schwar zen berg, Bad Liebenzell (Kernstadt), beinberg, maisenbach-Zainen, 
Unter lengenhardt, engelsbrand, Grunbach, salmbach, Unter reichenbach, Kapfenhardt, Oberreichenbach, oberkollbach, igelsloch, 
Würzbach, neuenbürg, (Kernstadt), Waldrennach, Höfen, bad Wildbad-calmbach. 

im Verbreitungsgebiet zwischen pforzheim, calw und bad Wildbad erhalten sie enZnaGold kostenlos an 150 auslegestellen, u. a. in 
schömberg: rathaus/touristik und Kur · cafe talblick · optik stollenwerk · b2 Kindermoden · bett-tisch-bad · blaich sport · blaich schuh 
· haus am Kurpark · tankstelle rentschler · modehaus bertsch · primavera/naturwerkstatt · edeka-eitel 
langenbrand: bäckerei Fuchs · Frisurenwelt · maisenbacher KFZ · hotel ehrich oberlengenhardt: landgasthof ochsen · Gasthaus 
Zollernblick „Fuchsbau” 
schwarzenberg: Getränke schaible · landgasthaus oesterle 
engelsbrand: metzgerei Kübler · hasenhäusle · Getränke rottner · Volksbank  Grunbach: rathaus · Faas Floristik · bäckerei nikolaus 
salmbach: bäckerei nikolaus neuenbürg: rathaus · bäckerei augenstein · schloss Waldrennach: bäckerei nikolaus 
höfen: rathaus · hotel ochsen · cafe blaich · Fa. mertin calmbach: postagentur bad Wildbad: rathaus · touristinfo · modehaus Frey 
Unterreichenbach: Gasthaus löwen · bäckerei pfrommer · schreibwarenlädle Kapfenhardt: mühlelädle · Untere mühle · Jägerhof · 
mönchs Walhotel · Gärtnerei schwingel bad liebenzell: Kurverwaltung · eiscafé algelato · raumausstattung stark 
Unterlengenhardt: dorfladen beinberg: hardthof maisenbach: Wirtshaus hirsch oberkollbach: Gasthaus adler · Gasthaus hirsch 
oberreichenbach: dorfladen · tankstelle rentschler
Würzbach: tankstelle hölzle teinachtal: Kurverwaltung calw: stadtinfo · landratsamt · bäckerei raisch altburg/Wimberg 
pforzheim: stadtinfo · Kartenbüro · Gasometer · city-reisen büchenbronn: elektro-eggert · birnbaum babyladen  
straubenhardt: Gasthaus rössle · bioladen reiser · liane's natur- und Feinkostladen

enznaGold Verteilung und auslagestellen: 

S T A R T E N  S I E  J E T Z T 
M I T  F I T N E S S

Poststraße 29  I  75328 Schömberg  I  Tel. 07084 / 9340041  I  www.chalewavital.de

St� k ins 
neue Jahr!

Unsere neuen Ö� nungszeiten: 

Mo – Fr: 6 - 22 Uhr
Sa/So: 8 - 18 Uhr

Jetzt 50,- € Prämie sichern
Angebot gültig bis 29.02.2020 SONNTAGSBRUNCH-

BUFFETS

Rehteichweg 22 . 76332 Bad Herrenalb 
Telefon +49 7083 927-0

www.schwarzwald-panorama.com

BRUNCH-
THEMEN

monatlich 
wechselnde

Freuen Sie sich auf originelle 
Kompositionen in höchster 
Bioqualität. Jeden 2. Sonntag im 
Monat, 11.30 bis 14 Uhr, p. P. 39 € 
inkl. Aperitif, Hausführung & musi-
kalischer Begleitung

für alle Sinne

TANKEN • AUTOWÄSCHE • GARTENGERÄTE
LANDMASCHINEN • REPARATURSERVICE

n  Würzbach Tel. 07053-8466  
n  Stammheim Telefon 07051-2292 
n  Birkenfeld Telefon 07231-4557480

Birkenfeld
13. bis 15. Februar

Würzbach
19. bis 21. März
26. bis 28. März

Anmeldung: 
Tel. 07053/8466

GmbH & Co. KG

STOLZESTOLZESTOLZE
AUTOHAUS

VERKAUF • SERVICE /REPARATUR • FINANZIERUNG

Marxzeller Straße 88
75305 Neuenbürg

Tel. 0 70 82 /75 55
Fax 0 70 82 /57 06

eMail:
info@ford-stolze.de

Redaktionsschluss für 
März: 17. Februar

anzeigen@enznagold.de


