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michael rentschler, Jungbauer 
und Vollerwerbslandwirt aus 
schömberg. 
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Auflage 

15.000
kostenlos

5aus alten zeiten

hotelmanager hans willy wende 
und die prominente gästeliste des 
Bad wildbader sommerberghotels.

Die Region erleben

Krokusblüte Zavelstein
Öffentliche Führungen
Samstag und Sonntag

14. und 15. März
21. und 22. März

Treffpunkt Zavelstein am 
Sportplatz bzw. Wanderheim

Anmeldung über 
Teinachtal-Touristik
Tel. 07053 9205040
info@teinachtal.de
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17wald & wild

der Baum des Jahres 2020:
die robinie ist hoffnungsträger 
und Bedrohung zugleich.
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nachgefragT
bei michael rentschler, Junglandwirt in schömberg und Vorstandsmitglied im Kreisbauernverband calw von martin riedt   

Landwirtschaft als Lebensgrundlage in schwieriger Zeit: Vollerwerbsbauer in Schömberg 

Herr Rentschler, ihr Bauernhof 
liegt auf 700 Meter Höhe am 
Ortsrand von Schömberg. Sind 
Sie der einzige Vollerwerbsbau-
er am Ort?
Ja, am Kernort schömberg schon. 
der ursprüngliche Betrieb meiner 
Vorfahren war in der Bergstraße. 
mein opa siedelte 1965 hier auf 
den Bühl und erbaute diesen „aus-
siedlerhof” mit platz für 24 milch-
kühe und weiblicher nachzucht.
mein Vater hat dann den hof nach 
und nach weiter ausgebaut und 
immer wieder vergrößert. 
als ich mich für den Beruf des 
landwirts und damit für die hof-
nachfolge entschieden habe,  

beschlossen wir in einen neubau 
des stallgebäudes zu investieren, 
einerseits wegen dem Tierwohl, 
aber auch um mehr effizienz im 
arbeitsablauf zu erreichen. 
wir haben uns diese entscheidung 
angesichts der heutigen schwieri-
gen situation in der landwirtschaft 
nicht leicht gemacht. aber lebens-
mittel werden immer benötigt.

Kann man heutzutage von der 
Landwirtschaft auf der Enz-Na-
gold-Platte leben?
sofern die Bedingungen stimmen, 
schon. mit einem gut durchorga-
nisierten Betrieb und guten leis-
tungen sowie einer erstklassigen 

Qualität bei fairen preisen und 
genügend landwirtschaftlicher flä-
che. das größte problem was wir 
haben sind die hohen umweltau-
flagen und da können wir nur hof-
fen, dass sich die gesetzgebung 
in grenzen hält, 
sonst wird es für 
uns landwirte 
immer enger.

Wieviel verdie-
nen Sie an der Milch?
wir bekommen momentan 34 
cent für den liter, bei mindestens 
3,4% eiweiß und 4,0% fett und 
obendrauf kommen dann noch 
zuschläge, beispielsweise 1 cent 
pro liter für gentechnikfreie milch 
oder auf bestimmte Qualitäten. 
derzeit liegen wir bei runden 40 
cent pro liter.

Wie kommt die Milch in den 
Handel?
unsere milch wird jeden zweiten 
Tag über einen spediteur abge-
holt und in die molkerei friesland 
campina nach heilbronn gefahren. 

dort wird sie zu 
allerlei milch-
produkten ver-
arbeitet und ist 
letztendlich im 
supermarkt un-

ter der marke „landliebe” wieder 
zu finden.

Können Sie nicht mehr über Di-
rektvermarktung Ihren Umsatz 
steigern?
die direktvermarktung ist bei uns 
auf dem hof im großen stil auf-
grund des hohen arbeitsaufwands 
begrenzt. wir müssten mehr 

investieren und bräuchten auch 
mehr personal. Vielleicht wird das 
zukünftig mal notwendig.

Welche Rolle spielen Subventio-
nen für Ihren Betrieb?
ohne subventionen könnten wir 
nur überleben wenn die markt-
preise um ein drittel höher wä-
ren. es heißt ja immer so schön, 
die Bauern bekommen vom staat 
immer so viel geld, aber das 
geld bekommt im endeffekt der 
Verbraucher, damit er günstig le-
bensmittel einkaufen kann. der 
staat bezahlt uns subventionen, 
damit wir hochwertige lebensmit-
tel günstiger verkaufen können.

Ihr Vater ist seit 42 Jahren Vol-
lerwerbslandwirt. Mit 27 Jahren 
stehen Sie noch am Anfang Ihres 

„DerZeiT bekommen 
Wir runD 40 CenT 

für Den LiTer miLCh“

Michael Rentschler ist „Jungbau-
er” auf dem elterlichen Landwirt-
schaftsbetrieb in Schömberg.  
Zusammen mit seinem Vater und 
mit Unterstützung der ganzen 
Familie bewirtschaftet er einen 
Milchviehbetrieb auf 700 Meter 
Höhe mit 80 Kühen, 50 weiblicher 
Nachzucht und 150 Legehennen. 
Auf 65 ha landwirtschaftlicher  
Fläche werden neben Grünfutter 
und Silomais auch Weizen, Gerste 
und Roggen angebaut. 
Der 27-jährige ist ausgebildeter 
Landwirt sowie staatlich geprüfter 
Wirtschafter im Landbau und wurde 
im Jahre 2017 in den Vorstand des 
Kreisbauernverbands Calw gewählt.

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

Elsa, bleib stehn du blöde Kuh, jetzt be-
kommen wir nicht mal 40 Cent für den 
Liter und du verschüttest alles... 
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bei michael rentschler, Junglandwirt in schömberg und Vorstandsmitglied im Kreisbauernverband calw von martin riedt   

Berufslebens. Haben Sie Hoff-
nung, dass der Hof Ihnen auch 
in zehn oder zwanzig Jahren 
noch ein Auskommen ermögli-
chen wird?
Ja, ich hoffe dass ich und meine 
familie in 20 Jahren immer noch 
davon leben kann. was ich dabei 
immer vor augen habe ist, dass 
die Bevölkerung jeden Tag et-
was zu essen braucht und ohne 
die landwirtschaft wird unsere 
landschaft nicht mehr gepflegt, 
deshalb ist es umso wichtiger 
hochwertige nahrungsmittel zu 
produzieren.

Sind Sie auch mit ihrem Traktor 
zum Bauernprotest aufgefahren?
nein ich konnte aus zeitlichen 
gründen leider nicht dabei sein.

Wie sehen Sie die jüngsten Trak-
torblockaden der Landwirte in 
Stuttgart, Berlin und Brüssel?
ich finde es gut, dass endlich auf 
die interessen der landwirtschaft 
aufmerksam gemacht wird, denn 
die Bauern werden immer nur als 
Buhmänner hingestellt. die Bevöl-
kerung will bei der landwirtschaft 
immer mitreden, ob sie eine ah-
nung hat oder nicht.

Die Bauern sind ja aus ökolo-
gischer Sicht nicht nur aus der 
politisch grünen Ecke unter Be-
schuss. Wie sehen Sie den Natur-, 
Arten- und Umweltschutz in der 
konventionellen Landwirtschaft?
auch die konventionelle land-
wirtschaft kümmert sich um den 
natur- und umweltschutz. unsere 

Kulturlandschaft wurde von kon-
ventionellen landwirten geprägt, 
welche über generationen dachten.

Sind Sie von den neuen Um- 
weltauflagen wie dem angekündig-
ten Glyphosatverbot, der Dünge-
verordnung und einem verschärften 
Insektenschutz betroffen?
das betrifft uns nur sehr gering, da 
wir so gut wie kein glyphosat ein-
setzen. wir haben eine fünfgliedri-
ge fruchtfolge, das bedeutet, dass 
nur alle fünf Jahre die gleiche Kul-
tur auf dem acker steht, und das 
schont die Böden.

Warum bewirtschaften Sie Ihren 
Hof „konventionell” und nicht 
ökologisch?
ohne jeglichen dünger wären 
Qualität und menge des grünfut-
ters beeinträchtigt. da wir sehr 
wenig fläche zur Bewirtschaf-
tung haben, würde das futter 
für unsere Tiere nicht reichen.

Reicht das relativ schmale Band 
zwischen Wohnbebauung und 
Waldrand in Schömberg als Flä-
che für Ihren Milchviehbetrieb?
es ist schon knapp. die wohn-
bebauung macht uns sehr 

zu schaffen, vor allem wenn 
neue Baugebiete ausgewiesen 
werden.

Was wünschen Sie sich 
vom Einkaufsverhalten der 
Verbraucher?
ich würde mir wünschen, dass 
die menschen die lebensmittel 
und vor allem die hochwertige 
Qualität unserer deutschen pro-
dukte besser schätzen würden, 
zumal die heimische ware auch 
klimaneutraler produziert wird.

Besten Dank für das Gespräch

Landwirtschaft als Lebensgrundlage in schwieriger Zeit: Vollerwerbsbauer in Schömberg 

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
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USA (2019) | Liebesfilm, Drama | 134 
Min. | Ab 0
Little Women ist ein Liebesfilm von 
Greta Gerwig mit Saoirse Ronan, Em-
ma Watson und Timothée Chalamet
die vier march-schwestern Jo (sao-
irse ronan), meg (emma watson), 
amy (florence pugh) und Beth 
(eliza scanlen) wachsen mitte des 
19. Jahrhunderts in der von starren 

geschlechterrollen dominierten ge-
sellschaft der Vereinigten staaten 
auf. ihr Vater dient im Bürgerkrieg, 
ihre mutter (laura dern) kümmert 

sich um die familie. Je älter die vier 
schwestern werden, desto deutlicher 
erkennen sie, welche hindernisse ih-
nen bei ihrer selbstbehauptung als 
frauen in den weg gelegt werden.

was läufT in schömBerg im märz ?
www.kino-kurtheater.de  

Little Women 

Demnächst im Kino

- Enkel für Anfänger
- Bad Boys for Live
… und viele mehr

Im Rahmen eines kostenfrei-
en Vortrags am 18. März im 
Fachpflegeheim Engelsbrand 
kooperieren das Landeskri-
minalamt Baden-Württem-
berg und der Förderverein 
„Haus Talblick und Fachpfle-
geheim Engelsbrand“ e.V. im 
Zeichen der Prävention.

Trickbetrüger geben sich als enkel, 
rechtsanwalt, notar, Bank, viel-
leicht sogar als polizei aus oder 
informieren beispielsweise tele-
fonisch über einen vermeintlichen 
hauptgewinn (reise, lotto-million, 

auto etc.). aber damit dieser über-
wiesen werden kann, möchte der 
ganove erst einmal ihre Kontakt- 
und Bankdaten und sie sollen ei-
ne gebühr überweisen. so oder 
ähnlich beginnt der Betrug und ist 
der geldbetrag erst einmal über-
wiesen, ist oft zu viel zeit vergan-
gen bis opfer merken, dass sie 
getäuscht wurden. die Betrüger 
sind meist professionelle und gut 
organisierte Banden. 

deshalb kann es jeden treffen – 
egal in welchem alter.
uwe heintz klärt über Trickbetrug 
auf und berichtet ihnen von echten 
fällen aus seiner Vergangenheit. er 
erklärt, wie sie solche Betrugsma-
schen erkennen und sich dagegen 
schützen können. polizeihauptkom-
missar heintz steht ihnen gerne in 
einer fragerunde im anschluss an 
den Vortrag zur Verfügung.

mi, 18. märZ 19 uhr 

fAChpfLegeheim 

engeLSbrAnD kirChWeg 57

Schlagernostalgie, Tex-Mex 
Polka, Country und Western, 
Rock'n Roll, Jazz und Blues 
mit dem Maisenbacher Mu-
siker Gottlob „Hurricano“ 
Seibold, (Akkordeon und 
Gesang) sowie Jochen Volz, 
Rhythmus und Sologitarre.

hell glänzt das mondlicht, wenn 
bei capri die fischer mit ihren Boo-
ten aufs meer hinaus fahren und 
an der Bootslaterne treffen sich 
Verliebte in der blauen nacht, Ja-
cky Brown und Baby miller tanzen 
den Kriminaltango, dabei fällt ein 
schuß. ein schuß fällt auch in den 
Bergen von montana. wild ist der 
westen, sprach der alte häuptling 

der indianer. seemänner singen 
aloha oe und fahren nach hawaii, 
wo es angeblich kein Bier gibt. auf 
der surfwelle geht es übers weite 
meer nach amerika.
im amerikanischen süden(nicht 
nur dort) tanzen sie wild zu Tex-
mex polkas, country-waltzes und 
rock & roll .

das alles und noch viel mehr, 
das ist das programm von „dos 
hurricanos“, dem duo der Vollb-
lutmusiker gottlob „hurricano“ 
seibold und Jochen Volz
freitag, 6. märz ab 21.00 uhr

Tel. 07084-9292237

info@maisenbacher-hirsch.de

www.maisenbacher-hirsch.de

zwischen enz und nagold
musiK & KulTur

freiTAg 6. märZ 21 uhr

Dos Hurricanos: Eine Weltreise durch die Unterhaltungsmusik

Maschen der Trickbetrüger und wie Sie sich davor schützen:
Ein Vortrag zum „Enkeltrick” im Fachpflegeheim Engelsbrand 
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dieses interessierte Bürger-
meister-stellvertreter und um-
zugs-unternehmer Jochen Borg, 
der auch mitglied des Kreisge-
schichtsvereins calw ist. er blät-
terte zusammen mit wende und 
dem autoren dieses Beitrags 
darin. wenn der viel jünger wir-
kende 87-Jährige hotelfachmann 
auf „seine“ prominenten gästen 
zu sprechen kommt, dann spru-
deln die erinnerungen gerade 
so heraus. allein vier Bundes-
präsidenten ist er auf dem som-
merberg begegnet. „Von Kopf 
bis fuß, für herz und hände,/
für leib und seele eine spen-
de./sich weit und breit nichts 
bess’res fände,/als gast zu sein 
bei h. w. wende! – dankbar ihre 
richard von weizsäcker, marian-
ne v. weizsäcker“, lautet 1991 die 
widmung mit farbbild des prä-
sidentenpaares. schon vorher 
haben sich Theodor heuß und 
gustav heinemann („...regiert 
mit Kunst herr wende!“), danach 
roman herzog in wildbads eins-
tiger nobelherberge und ihrem 
restaurant wohlgefühlt.
neben einem ähnlich lobenden 
Beitrag ihrer Kollegin lil dagover 
schreibt die schauspielerin inge 
meysel: „das sommerberghotel 
ist erstklassig! aber noch erst-
klassiger ist mein herr wende! 
Vielen dank! ihre inge meysel.“ 
es folgen fußballehrer wie sepp 
herberger, Berty Vogts oder hel-
mut schön. er weilte gleich für 
fast einen monat mit seiner frau 
über silvester 1974 hinweg auf 

dem sommerberg und sprach 
auch dem benachbart gewesenen 
halter-institut lob aus. eingetra-
gen haben sich spitzensportler 
wie uwe seeler, paul schocke-
möhle oder wilhelm Bungert, 
industrielle wie die Bauknechts 
oder musiker und Komponisten 
wie wiederholt Kammersänger 
Kurt Böhme oder carl orff.“

ALLein vier 

bunDeSpräSiDenTen 

iST „hWW” Auf Dem 

Sommerberg begegneT

die freude beim einstigem „azu-
bi“ wendes, francesco renga, 
der das hotels leonardo da 
Vinci in abano Therme in italien 
betreibt, war groß, als Borg ihm 
einen zeitungsartikel über die 
erinnerungen wendes zusandte. 
er mailte: „lieber Jochen, da hast 
du mir aber eine große freude ge-
macht. ich denke oft und gerne an 
die zeit im sommerberg zurück; 
mit hans willi wende – er wurde 
auch nur ‚hww‘ genannt – hatte 
ich eine schöne lehrzeit, und ich 
könnte auch ein Buch schreiben 
über die zeit.“
einer der einträge gegen wendes 
Berufsende stammt von han-
na-renate laurien, die ab 1976 
als ministerin in rheinland-pfalz, 
in herausgehobenen politischen 
funktionen im land Berlin und 
bis zu ihrem Tod 2010 in bedeu-
tenden gremien der katholischen 
Kirche sowie als sprecherin vom 

„wort zum sonntag“ im fernse-
hen wirkte. ein Vierteljahrhundert 
lang immer wieder gast schrieb 
sie 1995: „ich danke für taktvol-
le fürsorge, die liebenswürdige 
mischung aus distanz und nähe 
– und kann mir den sommerberg 
ohne herrn wende gar nicht recht 
vorstellen.“
nachdem das 1909 eingeweihte 
alte haus 1961 bis auf die grund-
mauern abgebrannt war, eröff-
nete das neue sommerberghotel 
1963 mit 163 Betten. hans willy 
wende war damals mit von der 
partie. durch seinen Vater, der als 
Kurkapellmeister wirkte, kam die 
familie 1942 nach wildbad. schon 
1950 war hans willy wende nach 
dem progymnasium als lehrling 
im service- und kaufmännischen 
Bereich in die dienste des hotels 
getreten. auf dem weiteren Be-
rufsweg folgte die höhere hotel-
fachschule in heidelberg. damals 
dachte niemand daran, dass er 
einmal im sommerberghotel 360 
lehrlinge ausbilden und 40 Jahre 
lang Vorsitzender der ihK-prü-
fungskommission werden könnte. 
unter verschiedenen stationen 
war nach der Qualifikation zum 
Betriebswirt nach zwei Jahren 
seefahrt auch ein einsatz an der 
mosel. dort lernte er in Bernkas-
tel-Kues die weinkönigin lotti 
kennen, die seine frau wurde. mit 
ihr lebt er heute in einem apparte-
ment in der uhland-residenz mit 
Blick über die dächer wildbads.

(Archiv-)Bilder: Hans Schabert.

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

Aus dem Nähkästchen des „HWW”: der langjährige Sommerberg-Hotelmanager 
Hans Willy Wende errinnert sich an Wildbads prominente Tourismusgeschichte

Hans Willy Wende (rechts) freut sich mit Jochen Borg über den Gästebuch-Ein-
trag des ehemaligen Fußball-Bundestrainers Helmut Schön.

So verewigte sich Gustav Heinemann 1968 – noch Bundesminister für Justiz – im Jahr 
vor seiner Wahl zum Bundespräsidenten im Gästebuch, zeigt Hans Willy Wende.

Der Eintrag von Inge Meysel im persönlichen Gästebuch von Hans Willy Wende.

Als Dichter betätigte sich 1991 der amtierende Bundespräsident Richard von 
Weizsäcker in seiner Dankadresse im Gästebuch für Hans Willy Wende.

Das alte Sommerberghotel, das nach dem Bergbahnbau 1908 errichtet, 1909 eingeweiht wurde und 1961 abbrannte, 
lernte Hans Willy Wende als Lehrling noch kennen.

Der jahrzehntelang als Manager des Sommerberghotels der Familie Bätzner tätige Hans 
Willy Wende hat ein Stück besonderer Tourismusgeschichte in Wildbad begleitet. Über 
Jahrzehnte entstand parallel zu dem des Hauses sein dies belegendes persönliches Gäs-
tebuch, das einem „Who-is-Who-Band“ gleicht.
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VERANSTALTUNGEN 

I M  M Ä R Z
Veranstaltungen im Heilklimatischen Kurort. Karten zu den Veranstaltungen im Vorverkauf bei der Touristik & Kur, Lindenstr. 7, Telefon 07084 14444, touristik@schoemberg.de

der rechten Seite. 
20:00 Uhr Kaffee-Gässle Seh(e)-
Bühne im Haus am Kurpark

Samstag, 7. März
Dr. Wald
Der Wald gilt als Inbegriff für Ruhe, 
Freiheit, Schönheit und das Leben. Die 
Bäume liefern uns saubere Luft und 
Sauerstoff. Die Volksmedizin setzt auf 
die Heilkräfte vieler Bäume und Pfl anzen. 
Lassen Sie sich ein auf einen Spaziergang 
in gesunder Waldluft und anregenden 
Naturbegegnungen. 
Wegstrecke: ca. 5 – 6 km.
Leitung: Roswitha Hild
14:00 Uhr Rathaus Schömberg

Sonntag, 8. März
Natur querbeet
Lassen Sie sich heute für unsere wun-
derschöne Natur begeistern! Riechen, 
fühlen und schmecken Sie, was der 
Vor frühling bietet. 
Wegstrecke: ca. 5 km. 
Leitung: Heidemarie Siebler
9:00 Uhr Wendekreis gegenüber der 
Celenus Klinik

Gedichte unterwegs
Unsere Dichter haben viele wunderbare 
Gedichte ersonnen: lustige, nachdenkliche, 
winterliche, frühlingshafte... Hören wir 
unterwegs immer mal wieder eins und 
genießen Wortwahl, Reim und Rhythmus 
der alten Meister. 
Wegstrecke: ca. 8 km. 
Leitung: Ortrud Grieb
14:00 Uhr Rathaus Schömberg

Dienstag, 10. März
Kammermusik
Mit der Hochschule für Musik Karlsruhe.
Eintritt frei, Spenden für die Künstler 
sind willkommen.
19:00 Uhr Kurhaus Schömberg

Donnerstag, 12. und 26. März
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.
Kann als Vorbereitung auf das Aktiv-
seminar dienen.
Eintritt: 5 €, mit Gästekarte 3 €
19:00 Uhr Kurhaus Schömberg, 
Lesesaal

Samstag, 14. März
Wandern zur Genügsamkeit
Was brauchen wir wirklich, um glücklich 
zu sein? Muss es immer mehr, besser und 
größer sein? Eine gemütliche Wanderung 
mit vielen Diskussionen, Anregungen 

und wissenschaftlichen Erkenntnissen 
zum Thema Suffi zienz (von lateinisch 
suffi cere = genügen, ausreichen). 
Wegstrecke: ca. 7 km, wenig Steigungen.
Leitung: Ortrud Grieb.
13:30 Uhr Schwarzwald Reha Klinik

Physik-Event
Weitere Infos zur Veranstaltung auf der 
rechten Seite. 
19:00 Uhr Kurhaus Schömberg

Samstag, 14. und 28. März
Aktivseminar: Baden in der Waldluft
Waldbaden – mit der heilenden Kraft der 
Natur Entspannung lernen und Achtsam-
keit üben. Mehr als ein Spaziergang, der 
mit verschiedenen Übungen zum Hören-
Sehen-Fühlen-Riechen und Schmecken 
alle Sinne anspricht und Dich 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.
14:00 Uhr Rathaus Schömberg

 Sonntag, 15. März
Natur querbeet mit dem Verein für 
Pilz-und Wildkräuterfreunde
Vom Glück mit der Natur zu leben – davon 
darf ich Sie heute Vormittag überzeugen. 
Wandern Sie mit und lassen Sie sich 
überraschen. 
Wegstrecke: ca. 5 km.
9:00 Uhr Wendekreis gegenüber der 
Celenus Klinik

Vögel im Frühling
Tannenmeise, Eichelhäher, Wacholder-
drossel, Kleiber und wie sie alle heißen – 
wir gehen sie suchen! In der Zeit der Balz 
und des Nestbaus haben wir wunderbare 
Möglichkeiten zur Beobachtung. Woche 
für Woche kehren neue Zugvögel aus ihren 
Winterquartieren zurück. Wir lauschen 
auf die Vogelstimmen, fi nden Nahrungs-
bäume, sind überrascht von vielfältigen 
Lebensstrategien und entdecken den 
Zauber der Vogelwelt. 
Wegstrecke: ca. 6 km. 
Leitung: Waltraud Maas
14:00 Uhr Rathaus Schömberg

Donnerstag, 19. März
Zum Glück kommt manchmal was 
dazwischen
Die Frage nach dem Glück ist so alt wie 
die Menschheit. Gibt es Methoden und 
Strategien, die glücklich machen, oder 
Glück verhindern? Kann ich glücklich sein 
und werden, trotz unerfüllter Wünsche, 
trotz Arbeitslosigkeit, Krankheit,
Beziehungsstress, oder anderer Schick-
salsschläge? Finden Sie Ihr Glück, jenseits 
von Neid und Vergleichen! 
Referentin: Cornelia Schmid.
19:00 Uhr Kurhaus  Schömberg, 
Silbersaal

Samstag, 21. März
Winter ade…
Der klassische Frühlingsmonat März lässt 
alle Anzeichen des Erwachens erkennen. 
Gerade noch tristes Grau, zeigen sich bereits 
die ersten Frühblüher wie Hufl attich und 

Buschwindröschen. Machen wir uns auf 
den Weg in den Wald und suchen diese 
und weitere Frühlingsboten. 
Wegstrecke: ca. 5 – 6 km. 
Leitung: Roswitha Hild
14:00 Uhr Rathaus Schömberg

Alpaka-Trekking
Lassen auch Sie sich von diesen Tieren 
bezaubern. Genießen Sie die Tour mit 
Alpakas bei einem Spaziergang und gehen 
Sie auf Tuchfühlung mit diesen faszinie-
renden Tieren. Dauer: ca. 2,5 Stunden
Wegstrecke: 4 – 5 km. 
Erwachsene 10 €, Kinder bis 12 Jahren 
5 €. Bis 10 Jahren in Begleitung eines 
Erwachsenen.
Anmeldung bei der Touristik & Kur. 
Tel. 07084 14 444 oder per Mail unter 
touristik@schoemberg.de
14:00 Uhr Der Treffpunkt wird bei 
Anmeldung bekannt gegeben

Sonntag, 22. März
Natur querbeet mit dem Verein für 
Pilz-und Wildkräuterfreunde
Endlich Frühling! Auf dieser gemütlichen 
Vormittagswanderung werden Frühlings-
gedichte vorgetragen. Ich freue mich auf 
unsere kleine Frühlingstour. 
Wegstrecke: ca. 5 km.
9:00 Uhr Wendekreis gegenüber der 
Celenus Klinik

Frühling links und rechts des Weges
Frühling lässt sein blaues Band... Die 
meisten kennen diese Gedichtzeilen von 
Eduard Mörike. Entdecken Sie mit mir die 
ersten Frühlingsboten wie Blüten von 
Scharbockskraut, Buschwindröschen, 
Hufl attich, knospende Bäume und erstes 
frisches Grün. Lernen Sie den phäno-
logischen Kalender kennen. 
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

Chor „The Voices“ – Jubiläums-
konzert zum 20-jährigen Bestehen
Weitere Infos zur Veranstaltung fi nden 
Sie rechts oben auf der Seite.
19:30 Uhr Kurhaus Schömberg

Sonntag, 29. März
Glückswanderung
Wie wird man glücklich? Die Glücks-

Sonntag, 1. März
Natur querbeet
Wir schnuppern Frühlingsluft und erfahren 
mehr über Hochzeitsgesellschaften in 
Wald und Flur. 
Wegstrecke: ca. 5 km. 
Leitung: Heidemarie Siebler
9:00 Uhr Wendekreis gegenüber der 
Celenus Klinik

Jakob-Traditions-Wanderung
Wanderung mit dem Schwarzwaldverein 
nach Calmbach mit anschließender 
Einkehr (Selbstzahler) ins Wanderheim 
des Schwarzwaldvereins OG Calmbach. 
Teilnahme kostenlos. 
Wegstrecke: ca. 6 – 7 km. 
Leitung: Frau Aberger. 
Anmeldung erforderlich, da Fahrgemein-
schaften gebildet werden.
Infos und Anmeldung: Edgar Hiemer, 
Telefon: 07084 1668
13:30 Uhr Rathaus Schömberg

 Raus in die Natur
Was ist Natur? Was ist Wald? Warum 
lieben wir Aussichtspunkte? Bei einer 
Nachmittagswanderung erfahren wir 
Interessantes zu Shinrin-Yoku, übersetzt 
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 DJ Günther. 
5 €, mit Gästekarte 2 €.
15:00 Uhr Kurhaus Schömberg

Mittwoch, 4. und 11. März
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 Mühlen-
brot gebacken. Unter Anleitung des 
Müllermeisters Mönch bekommen Sie 
Einblicke in die Welt des Korns und der 
Getreidemühlen. 
Kosten: 19,50 € pro Person einschließ-
lich einem Brot, Mühlenbesichtigung 
und Mühlenvesper. 
Anmeldung erforderlich bei Familie 
Mönch, Tel. 07235 93200 oder per Mail 
info@untere-kapfenhardter-muehle.de
15:00 Uhr Untere Kapfenhardter 
Mühle

Freitag, 6. März / Samstag, 7. März
Sascha Korf: 
„Aus der Hüfte, fertig, los!“
Weitere Infos zur Veranstaltung auf 

Freitag, 6. März / Samstag, 7. März

Sascha Korf: „Aus der Hüfte, fertig, los!“
Improvisationscomedy trifft auf Ka-
barett. Schlagfertig und urkomisch 
entzündet Sascha Korf ein Feuerwerk 
der Sprache! Denn darum geht es 
ihm. Ums Sprechen!

Die Menschen haben verlernt, mit-
einander zu reden. Korf tritt den 
Kampf gegen das Verstummen an: 
Sein Programm ist die pure Kommu-
nikation. Und zwar zwischen dem 
Publikum und ihm. Stets charmant und immer unvorhersehbar macht Sascha 
jeden Saal zur Bühne und nimmt die Zuschauer tatsächlich an die Hand, um 
sie in seine Welten zu entführen.

Weitere Informationen unter www.hotel-hausamkurpark.de

Vorverkauf: 15 €, Abendkasse: 17 €. 
Kartenverkauf telefonisch unter 07084 5400. 

Einlass und Bewirtung ab 18:30 Uhr

20:00 Uhr Kaffee-Gässle Seh(e)-Bühne im Hotel Haus am Kurpark

Samstag, 14. März

Physik-Event
Der Lions Club präsentiert eine spekta-
kuläre Show mit physikalischen Erfi n-
dungen, auf die die Welt garantiert nicht 
gewartet hat. Verblüffende Momente und 
Versuche kann das Publikum bestaunen.  

Eintritt: Erwachsene 20 €, 
Schüler 12 €

Einlass: 18:00 Uhr 

19:00 Uhr Kurhaus Schömberg

Samstag, 28. März

Chor „The Voices“
Jubiläumskonzert zum 20-jährigen Bestehen

Wie damals vor 20 Jahren, als 
einige singbegeisterte Schöm-
berger den „Jungen Chor“ grün-
deten und den Grundstein für 
eine 20-jährige Erfolgsgeschichte 
legten, lieben die heutigen Voi-
ces noch immer die Vielfalt der 
Genres junger Chorliteratur wie Gospels und Spirituals, Musicals und Balladen, 
Rock und Pop, Oldies und Swing.

Mit unseren Lieblingstiteln aus 20 Jahren nehmen wir Sie mit auf eine Zeit-
reise durch die Chorgeschichte von gestern bis heute. Als Gäste haben wir die 
sieben Musiker samt Sängerin der Lehrerband Althengstett zu unserem „Best 
of-Konzert“ eingeladen. 

Vorverkauf: 14 €, Abendkasse: 16 €.
Kartenvorverkauf: Touristik & Kur, Telefon 07084 14 444, 
Mail: touristik@schoemberg.de

19:30 Uhr Kurhaus Schömberg

forschung und die Neurobiologie geben 
viele Antworten. Einige Tipps können 
wir auf der Wanderung gleich auspro-
bieren. Mittags ist eine Einkehr geplant 
(Selbstzahler). 
Wegstrecke: ca. 16 km.
Leitung: Ortrud Grieb
10:00 Uhr Rathaus Schömberg

Wanderung auf der 
Enz-Nagold-Platte
Wanderung um Schömberg mit Schluss-
einkehr (Selbstzahler) in Oberlengenhardt. 
Wegstrecke: ca. 4 – 7 km (variiert je 
nach Wetter).
Leitung: Herr Lonsky. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung 
erforderlich, da Fahrgemeinschaften 

gebildet werden. 
Infos und Anmeldung: Edgar Hiemer, 
Tel. 07084 1668
13:30 Uhr Rathaus Schömberg

Beethoven plus
mit Sebastian Wienand
Sebastian Wienand (Hammerfl ügel) spielt 
Werke von L. v. Beethoven, F. Schubert 
und F. Chopin.
Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.musik-auf-der-hoehe.de
Eintritt 15 €, ermäßigt 10 €, Schüler, 
Studenten 5 €
Kartenvorverkauf in der Touristik & Kur 
Schömberg, Tel. 07084 14 444
17:00 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!
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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VERANSTALTUNGEN 

I M  M Ä R Z
Veranstaltungen im Heilklimatischen Kurort. Karten zu den Veranstaltungen im Vorverkauf bei der Touristik & Kur, Lindenstr. 7, Telefon 07084 14444, touristik@schoemberg.de

der rechten Seite. 
20:00 Uhr Kaffee-Gässle Seh(e)-
Bühne im Haus am Kurpark

Samstag, 7. März
Dr. Wald
Der Wald gilt als Inbegriff für Ruhe, 
Freiheit, Schönheit und das Leben. Die 
Bäume liefern uns saubere Luft und 
Sauerstoff. Die Volksmedizin setzt auf 
die Heilkräfte vieler Bäume und Pfl anzen. 
Lassen Sie sich ein auf einen Spaziergang 
in gesunder Waldluft und anregenden 
Naturbegegnungen. 
Wegstrecke: ca. 5 – 6 km.
Leitung: Roswitha Hild
14:00 Uhr Rathaus Schömberg

Sonntag, 8. März
Natur querbeet
Lassen Sie sich heute für unsere wun-
derschöne Natur begeistern! Riechen, 
fühlen und schmecken Sie, was der 
Vor frühling bietet. 
Wegstrecke: ca. 5 km. 
Leitung: Heidemarie Siebler
9:00 Uhr Wendekreis gegenüber der 
Celenus Klinik

Gedichte unterwegs
Unsere Dichter haben viele wunderbare 
Gedichte ersonnen: lustige, nachdenkliche, 
winterliche, frühlingshafte... Hören wir 
unterwegs immer mal wieder eins und 
genießen Wortwahl, Reim und Rhythmus 
der alten Meister. 
Wegstrecke: ca. 8 km. 
Leitung: Ortrud Grieb
14:00 Uhr Rathaus Schömberg

Dienstag, 10. März
Kammermusik
Mit der Hochschule für Musik Karlsruhe.
Eintritt frei, Spenden für die Künstler 
sind willkommen.
19:00 Uhr Kurhaus Schömberg

Donnerstag, 12. und 26. März
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.
Kann als Vorbereitung auf das Aktiv-
seminar dienen.
Eintritt: 5 €, mit Gästekarte 3 €
19:00 Uhr Kurhaus Schömberg, 
Lesesaal

Samstag, 14. März
Wandern zur Genügsamkeit
Was brauchen wir wirklich, um glücklich 
zu sein? Muss es immer mehr, besser und 
größer sein? Eine gemütliche Wanderung 
mit vielen Diskussionen, Anregungen 

und wissenschaftlichen Erkenntnissen 
zum Thema Suffi zienz (von lateinisch 
suffi cere = genügen, ausreichen). 
Wegstrecke: ca. 7 km, wenig Steigungen.
Leitung: Ortrud Grieb.
13:30 Uhr Schwarzwald Reha Klinik

Physik-Event
Weitere Infos zur Veranstaltung auf der 
rechten Seite. 
19:00 Uhr Kurhaus Schömberg

Samstag, 14. und 28. März
Aktivseminar: Baden in der Waldluft
Waldbaden – mit der heilenden Kraft der 
Natur Entspannung lernen und Achtsam-
keit üben. Mehr als ein Spaziergang, der 
mit verschiedenen Übungen zum Hören-
Sehen-Fühlen-Riechen und Schmecken 
alle Sinne anspricht und Dich 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.
14:00 Uhr Rathaus Schömberg

 Sonntag, 15. März
Natur querbeet mit dem Verein für 
Pilz-und Wildkräuterfreunde
Vom Glück mit der Natur zu leben – davon 
darf ich Sie heute Vormittag überzeugen. 
Wandern Sie mit und lassen Sie sich 
überraschen. 
Wegstrecke: ca. 5 km.
9:00 Uhr Wendekreis gegenüber der 
Celenus Klinik

Vögel im Frühling
Tannenmeise, Eichelhäher, Wacholder-
drossel, Kleiber und wie sie alle heißen – 
wir gehen sie suchen! In der Zeit der Balz 
und des Nestbaus haben wir wunderbare 
Möglichkeiten zur Beobachtung. Woche 
für Woche kehren neue Zugvögel aus ihren 
Winterquartieren zurück. Wir lauschen 
auf die Vogelstimmen, fi nden Nahrungs-
bäume, sind überrascht von vielfältigen 
Lebensstrategien und entdecken den 
Zauber der Vogelwelt. 
Wegstrecke: ca. 6 km. 
Leitung: Waltraud Maas
14:00 Uhr Rathaus Schömberg

Donnerstag, 19. März
Zum Glück kommt manchmal was 
dazwischen
Die Frage nach dem Glück ist so alt wie 
die Menschheit. Gibt es Methoden und 
Strategien, die glücklich machen, oder 
Glück verhindern? Kann ich glücklich sein 
und werden, trotz unerfüllter Wünsche, 
trotz Arbeitslosigkeit, Krankheit,
Beziehungsstress, oder anderer Schick-
salsschläge? Finden Sie Ihr Glück, jenseits 
von Neid und Vergleichen! 
Referentin: Cornelia Schmid.
19:00 Uhr Kurhaus  Schömberg, 
Silbersaal

Samstag, 21. März
Winter ade…
Der klassische Frühlingsmonat März lässt 
alle Anzeichen des Erwachens erkennen. 
Gerade noch tristes Grau, zeigen sich bereits 
die ersten Frühblüher wie Hufl attich und 

Buschwindröschen. Machen wir uns auf 
den Weg in den Wald und suchen diese 
und weitere Frühlingsboten. 
Wegstrecke: ca. 5 – 6 km. 
Leitung: Roswitha Hild
14:00 Uhr Rathaus Schömberg

Alpaka-Trekking
Lassen auch Sie sich von diesen Tieren 
bezaubern. Genießen Sie die Tour mit 
Alpakas bei einem Spaziergang und gehen 
Sie auf Tuchfühlung mit diesen faszinie-
renden Tieren. Dauer: ca. 2,5 Stunden
Wegstrecke: 4 – 5 km. 
Erwachsene 10 €, Kinder bis 12 Jahren 
5 €. Bis 10 Jahren in Begleitung eines 
Erwachsenen.
Anmeldung bei der Touristik & Kur. 
Tel. 07084 14 444 oder per Mail unter 
touristik@schoemberg.de
14:00 Uhr Der Treffpunkt wird bei 
Anmeldung bekannt gegeben

Sonntag, 22. März
Natur querbeet mit dem Verein für 
Pilz-und Wildkräuterfreunde
Endlich Frühling! Auf dieser gemütlichen 
Vormittagswanderung werden Frühlings-
gedichte vorgetragen. Ich freue mich auf 
unsere kleine Frühlingstour. 
Wegstrecke: ca. 5 km.
9:00 Uhr Wendekreis gegenüber der 
Celenus Klinik

Frühling links und rechts des Weges
Frühling lässt sein blaues Band... Die 
meisten kennen diese Gedichtzeilen von 
Eduard Mörike. Entdecken Sie mit mir die 
ersten Frühlingsboten wie Blüten von 
Scharbockskraut, Buschwindröschen, 
Hufl attich, knospende Bäume und erstes 
frisches Grün. Lernen Sie den phäno-
logischen Kalender kennen. 
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

Chor „The Voices“ – Jubiläums-
konzert zum 20-jährigen Bestehen
Weitere Infos zur Veranstaltung fi nden 
Sie rechts oben auf der Seite.
19:30 Uhr Kurhaus Schömberg

Sonntag, 29. März
Glückswanderung
Wie wird man glücklich? Die Glücks-

Sonntag, 1. März
Natur querbeet
Wir schnuppern Frühlingsluft und erfahren 
mehr über Hochzeitsgesellschaften in 
Wald und Flur. 
Wegstrecke: ca. 5 km. 
Leitung: Heidemarie Siebler
9:00 Uhr Wendekreis gegenüber der 
Celenus Klinik

Jakob-Traditions-Wanderung
Wanderung mit dem Schwarzwaldverein 
nach Calmbach mit anschließender 
Einkehr (Selbstzahler) ins Wanderheim 
des Schwarzwaldvereins OG Calmbach. 
Teilnahme kostenlos. 
Wegstrecke: ca. 6 – 7 km. 
Leitung: Frau Aberger. 
Anmeldung erforderlich, da Fahrgemein-
schaften gebildet werden.
Infos und Anmeldung: Edgar Hiemer, 
Telefon: 07084 1668
13:30 Uhr Rathaus Schömberg

 Raus in die Natur
Was ist Natur? Was ist Wald? Warum 
lieben wir Aussichtspunkte? Bei einer 
Nachmittagswanderung erfahren wir 
Interessantes zu Shinrin-Yoku, übersetzt 
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 DJ Günther. 
5 €, mit Gästekarte 2 €.
15:00 Uhr Kurhaus Schömberg

Mittwoch, 4. und 11. März
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 Mühlen-
brot gebacken. Unter Anleitung des 
Müllermeisters Mönch bekommen Sie 
Einblicke in die Welt des Korns und der 
Getreidemühlen. 
Kosten: 19,50 € pro Person einschließ-
lich einem Brot, Mühlenbesichtigung 
und Mühlenvesper. 
Anmeldung erforderlich bei Familie 
Mönch, Tel. 07235 93200 oder per Mail 
info@untere-kapfenhardter-muehle.de
15:00 Uhr Untere Kapfenhardter 
Mühle

Freitag, 6. März / Samstag, 7. März
Sascha Korf: 
„Aus der Hüfte, fertig, los!“
Weitere Infos zur Veranstaltung auf 

Freitag, 6. März / Samstag, 7. März

Sascha Korf: „Aus der Hüfte, fertig, los!“
Improvisationscomedy trifft auf Ka-
barett. Schlagfertig und urkomisch 
entzündet Sascha Korf ein Feuerwerk 
der Sprache! Denn darum geht es 
ihm. Ums Sprechen!

Die Menschen haben verlernt, mit-
einander zu reden. Korf tritt den 
Kampf gegen das Verstummen an: 
Sein Programm ist die pure Kommu-
nikation. Und zwar zwischen dem 
Publikum und ihm. Stets charmant und immer unvorhersehbar macht Sascha 
jeden Saal zur Bühne und nimmt die Zuschauer tatsächlich an die Hand, um 
sie in seine Welten zu entführen.

Weitere Informationen unter www.hotel-hausamkurpark.de

Vorverkauf: 15 €, Abendkasse: 17 €. 
Kartenverkauf telefonisch unter 07084 5400. 

Einlass und Bewirtung ab 18:30 Uhr

20:00 Uhr Kaffee-Gässle Seh(e)-Bühne im Hotel Haus am Kurpark

Samstag, 14. März

Physik-Event
Der Lions Club präsentiert eine spekta-
kuläre Show mit physikalischen Erfi n-
dungen, auf die die Welt garantiert nicht 
gewartet hat. Verblüffende Momente und 
Versuche kann das Publikum bestaunen.  

Eintritt: Erwachsene 20 €, 
Schüler 12 €

Einlass: 18:00 Uhr 

19:00 Uhr Kurhaus Schömberg

Samstag, 28. März

Chor „The Voices“
Jubiläumskonzert zum 20-jährigen Bestehen

Wie damals vor 20 Jahren, als 
einige singbegeisterte Schöm-
berger den „Jungen Chor“ grün-
deten und den Grundstein für 
eine 20-jährige Erfolgsgeschichte 
legten, lieben die heutigen Voi-
ces noch immer die Vielfalt der 
Genres junger Chorliteratur wie Gospels und Spirituals, Musicals und Balladen, 
Rock und Pop, Oldies und Swing.

Mit unseren Lieblingstiteln aus 20 Jahren nehmen wir Sie mit auf eine Zeit-
reise durch die Chorgeschichte von gestern bis heute. Als Gäste haben wir die 
sieben Musiker samt Sängerin der Lehrerband Althengstett zu unserem „Best 
of-Konzert“ eingeladen. 

Vorverkauf: 14 €, Abendkasse: 16 €.
Kartenvorverkauf: Touristik & Kur, Telefon 07084 14 444, 
Mail: touristik@schoemberg.de

19:30 Uhr Kurhaus Schömberg

forschung und die Neurobiologie geben 
viele Antworten. Einige Tipps können 
wir auf der Wanderung gleich auspro-
bieren. Mittags ist eine Einkehr geplant 
(Selbstzahler). 
Wegstrecke: ca. 16 km.
Leitung: Ortrud Grieb
10:00 Uhr Rathaus Schömberg

Wanderung auf der 
Enz-Nagold-Platte
Wanderung um Schömberg mit Schluss-
einkehr (Selbstzahler) in Oberlengenhardt. 
Wegstrecke: ca. 4 – 7 km (variiert je 
nach Wetter).
Leitung: Herr Lonsky. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung 
erforderlich, da Fahrgemeinschaften 

gebildet werden. 
Infos und Anmeldung: Edgar Hiemer, 
Tel. 07084 1668
13:30 Uhr Rathaus Schömberg

Beethoven plus
mit Sebastian Wienand
Sebastian Wienand (Hammerfl ügel) spielt 
Werke von L. v. Beethoven, F. Schubert 
und F. Chopin.
Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.musik-auf-der-hoehe.de
Eintritt 15 €, ermäßigt 10 €, Schüler, 
Studenten 5 €
Kartenvorverkauf in der Touristik & Kur 
Schömberg, Tel. 07084 14 444
17:00 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! Redaktionsschluss für April: 16. März 
anzeigen@enznagold.de

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

Wir bringen

Farbe
in Ihre Werbung.
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Besuchen sie Bad lieBenzell
handwerk, handel und gewerbe

Der Weltladen in Bad Lie-
benzell macht bei der 
Handy Aktion Baden Würt-
temberg „Fragen, Durchbli-
cken, Nachhaltig handeln“ 
mit.

um was geht es: smartphone 
und co. gehören heute zu un-
serem alltag. doch die gräte, 
die für viele mittlerweile unver-
zichtbar erscheinen, haben eine 
dunkle Kehrseite. um die roh-
stoffe, die in ihnen stecken, wird 
vielerorts erbittert gekämpft. 
unter der gewalt leidet beson-
ders die zivilgesellschaft. auch 
der abbau der rohstoffe geht 
in vielen ländern auf Kosten 
von mensch und umwelt. unter 
anderem sorgen die schlechten 
arbeitsbedingungen bei den ge-
räteherstellern immer wieder für 
schlagzeilen.
dazu kommt die kurze halb-
wertzeit der produkte. im durch-
schnitt wird ein mobiltelefon nur 
18 monate genutzt. danach lan-
det es meist in der schublade. 
dagegen wendet sich diese ak-
tion: abgeben und zum recyceln 
freigeben. eine firma in mün-
chen bereitet sie auf und ver-
kauft sie weiter. der erlös fließt 
in drei nachhaltige Bildungs- 
und gesundheitsprojekte in 
afrika. in uganda werden ener-
giesparöfen und wassertanks 

gefördert, sowie der ankauf  
von saatgut für erschwinglichen 
preis unterstützt. im ostkongo 
wird die arbeit vom deutschen 
institut für ärztliche mission 
e.V. gefördert und in äthiopien 
werden ausbildungen für Ju-
gendliche aus benachteiligten 
familien unterstützt. 

nähere informATionen 
unTer 
WWW.hAnDy-AkTion.De

allein in deutschland liegen 
über 124 millionen mobilte-
lefone ungenutzt herum und 
mit ihnen etwa: 1.116 t Kupfer, 
474 t Kobalt, 18,6 t silber, 3,1 
t gold und 1 t palladium. wert-
volle rohstoffe also, die durch 
recycling zurück in den produk-
tionskreislauf gelangen können.
die handy-aktion Baden- würt-
temberg ist eine landesweite 

initiative vieler organisationen 
aus Kirche und zivilgesellschaft. 
wichtig: smartphones können 
gerne mit eingelegtem akku und 
ladegerät in die sammelbox ge-
worfen werden.
im weltladen werden auch ab 
diesem Jahr wieder leere stifte 
gesammelt. auch sie werden 
recycelt; dies betrifft: Kugel-
schreiber, gelroller, marker, 
filzstifte, druckbleistifte, Kor-
rekturmittel (auch Tippexfläsch-
chen), füllfederhalter und fül-
lerpatronen sowie metallstifte.
der weltladen ist in der Bad lie-
benzeller dr. mertz-promenade 
und hat täglich geöffnet.

Handy-Aktion: Im Weltladen Bad Liebenzell können 
gebrauchte Mobiltelefone abgegeben werden.

Am Samstag, 18. April 
2020 präsentieren Mund-
stuhl ihr neues Programm 
FLAMONGOS um 20 Uhr im 
Spiegelsaal des Kurhauses 
Bad Liebenzell!

Die Comedians Lars Niedereichholz 
und Ande Werner gelten als das 
erfolgreichste und wandelbarste 
Comedy-Doppelpack Deutschlands. 
Mit ihrer Gratwanderung zwischen 
Nonsens, hintergründigen Wortge-
fechten, derben Späßen und poli-
tischen Inkorrektheiten halten sie 

der Gesellschaft einen irrwitzigen 
Zerrspiegel vor das bierselige Antlitz.

Mit von der Partie sind die schil-
lerndsten FLAMONGOS: Peggy 
und Sandy, die alleinerziehenden 
Dating-App-Expertinnen aus dem 
ostdeutschen Plattenbau mit ihren 
Problemen zwischen stets bemüh-
ter Flüchtlingsintegration und ihrem 
neo-patriotischen Nachwuchs. Die 
kongenialen Illusionisten Sickroy 
und Fried, die das Publikum mit 
Zaubertricks begeistern. Grillexper-
te Grillschorsch, Erfinder des Haar-
spraygrillens. Die Friedensaktivisten 

Torben und Malte von No Pressures, 
sowie die Erfinder und Leitsterne der 
Kanakcomedy Dragan und Alder, die 
sich den schwachsinnigsten Status-
symbolen widmen. Und der Andi, der 
wütend von der Hochzeit mit seiner 
übergewichtigen Freundin berichtet.

Tickets sind ab 26,90 Euro bei allen 
bekannten Vorverkaufsstellen, unter 
www.reservix.de und im ServiceCenter 
Bad Liebenzell unter Tel. 07052 4080 
erhältlich. 
Weitere Infos unter 
www.bad-liebenzell.de 
oder im Kurhaus Tel. 07052 408508.

Comedy-Doppelpack „Mundstuhl”: Live im Spiegelsaal des Kurhauses Bad Liebenzell

SAmSTAg, 18. ApriL 

bAD LiebenZeLL
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Freitag, 6. März ab 19:00
Salsa-Abend

Kurhaus

Donnerstag, 19. März ab 18:00
Damen-Relax Tag in der Sauna, 
ganztägig, Paracelsus-Therme 

Samstag, 28. März ab 18:00
Märchenabend in der Sauna 
Pinea, Paracelsus-Therme

Dienstag, 03.03.2020
Führung Marzipan- und Schokoladenmanufaktur*
13:30 uhr i marzipan- und schokoladenmanufaktur (Kirchstr. 2)

Mittwoch, 04.03.2020
Vortrag „Schmerzen – eine individuelle 
Betrachtungsweise“
19:00 uhr i parksaal im Bürgerzentrum (Kurhausdamm 2 – 4)

Freitag, 06.03.2020
Candle-Light-Schwimmen
ab 18:30 uhr i paracelsus-Therme (reuchlinweg 4)
Salsa-Abend
ab 19:00 uhr i parkrestaurant im Kurhaus (Kurhausdamm 6)

Samstag, 07.03.2020
Vitamintag im Polarion
ganztägig i eisstadion polarion (Talwiesen 8)

Sonntag, 08.03.2020
Dia-Show: Masuren – Land, das die Seele berührt
18:00 uhr i spiegelsaal im Kurhaus (Kurhausdamm 6)

Mittwoch, 11.03.2020 bis Mittwoch, 25.03.2020
Spätzlewochen im Kurhaus
ganztägig i parkrestaurant im Kurhaus (Kurhausdamm 6)

Donnerstag, 12.03.2020
Seniorennachmittag
15:00 uhr i spiegelsaal im Kurhaus (Kurhausdamm 6)

Freitag, 13.03.2020
Mitternachtssauna und langer Badeabend
ab 18:00 uhr i paracelsus-Therme (reuchlinweg 4)

Sonntag, 15.03.2020
Glühwürmchendisco im Polarion
16:00 uhr i eisstadion polarion (Talwiesen 8)

Donnerstag, 19.03.2020
Damen-Relax-Tag in der Sauna Pinea
ganztägig i paracelsus-Therme (reuchlinweg 4)

Sonntag, 22.03.2020
Wanderung: Stäffala nuff, Stäffala na*
08:45 uhr i Bahnhof Bad liebenzell

Mittwoch, 25.03.2020
Wanderung: Und wieder ruft der Besen*
13:30 uhr i Bahnhof Bad liebenzell

Donnerstag, 26.03.2020
Klassikabend
19:00 uhr i parksaal im Bürgerzentrum (Kurhausdamm 2 – 4)

Freitag, 27.03.2020 – Samstag, 11.04.2020
Vegetarische und Vegane Wochen im Kurhaus
ganztägig i parkrestaurant im Kurhaus (Kurhausdamm 6)

Freitag, 27.03.2020
Birthday Party im Polarion
ganztägig i eisstadion polarion (Talwiesen 8)
Backkurs im Möttlinger Backhaus
17:00 uhr i Backhaus möttlingen (Blumhardtstr. 5)

Samstag, 28.03.2020
Lesung mit Musik von Dorothea Baltzer und Florian Wilhelm
15:00 uhr i stadtbibliothek (dr.-mertz-promenade 4)
Offenes Backen im Möttlinger Backhaus
ab 11:00 uhr i Backhaus möttlingen (Blumhardtstr. 5)
Märchenabend in der Sauan Pinea
ab 18:00 uhr i paracelsus-Therme (reuchlinweg 4)
Coloured Closing Party
18:00 uhr i eisstadion polarion (Talwiesen 8)

Sonntag, 29.03.2020
Dia-Show: Korfu & Ionische Inseln
18:00 uhr i spiegelsaal im Kurhaus (Kurhausdamm 6)
Abtaufest und Saisonende Polarion
ganztägig i eisstadion polarion (Talwiesen 8)

*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

märZ

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

Fensterbau
Seit 1931 GmbH

Unsere Fenster geben Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit
Wir empfehlen: 
•  neue Fenster mit  
 Widerstandsklasse  
 RC2 oder RC3
•  im Bestand:  
 Nachrüstsicherheit  
 nach DIN 18104, Teil 1 + 2  
 für Bestandsfenster

Bad Liebenzell
 Talstraße 48 

 Tel. 07084 7945Neue energiesparende 
Fenster einbauen lassen.       Wir beraten Sie gerne. w

w
w
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Regelmäßige Veranstaltungen

Tanz mit Live-Musik im Kurhaus
dienstag – sonntag:  15:00 – 18:00 uhr
samstag:   19:00 – 22:00 uhr

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)
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zwischen Enz und Nagold

WAS WANN WO

März

bAD WiLDbAD

neuenbürg

SChömberg

höfen

waldrennach

engelsbrand

langenbrand

oberlengenhardt

maisenbach-zainen

würzbach

igelsloch

oberreichenbach

Bad Teinach - zavelstein

calmbach

seit über 45 Jahren

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

s c h ö m B e r g
Jubiläumskonzert Chor THE VOICES
sa, 28. 3., 19:00, Kurhaus schömberg

Preisbinokel in Bieselsberg
sa, 28. 3., 18:00, Binokelfreunde, Vereinsheim waldeslust

 

n e u e n b ü r g
Saisoneröffnung im Schloss
so, 1. 3., 11:00, schloss neuenbürg, nordflügel 2. og

Kinder-Erzählkonzert „Hört Beethoven?”
so, 8. 3., 15:00, Bezirkskantorat, ev. gemeindehaus neuenbürg

Frühjahrsflohmarkt im Kindergarten
so, 15. 3., 14:00, Kindergarten Buchberg

19. Filmtage im Schloss
fr-so, 20.-22. 3., 20:00, fürstensaal im schloss

Theater im Schloss „Beethoven 250"
sa-so, 28.-29. 3., 20:00, fürstensaal im schloss 

h ö f e n
Höfener Mittwoch
mi, 11. 3., 19:30, Vhs, Kursaal im rathaus

Kinderkleider Second-Hand-Markt
fr, 13. 3., 18:00, elterninitiative purzelbaum, ev. gemeindehaus

Backtag der „Backhausbrötler” e.V.
sa, 21. 3., Backhaus höfen

Österlicher Markt in der Gemeindehalle
sa-so, 21.-22. 3., Bart- u. schnorresclub, gemeindehalle

Höfener Mittwoch
mi, 25. 3., 19:30, Vhs, Kursaal im rathaus

Redaktionsschluss für April 2020: 16. März
anzeigen@enznagold.de  www.enznagold.de
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zwischen Enz und Nagold

WAS WANN WO

März

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

bAD LiebenZeLL
Tag der offenen Tür in der Dorfschule Unterlengenhardt
sa, 7. 03., 10:00-16:00, freie dorfschule unterlengenhardt

engeLSbrAnD
Frühlingsbasar Kinder/Jugendliche in Engelsbrand
sa, 7. 03., förderverein Kinder/Jugendl. mehrzweckhalle 

Theatervorstellung in Grunbach
sa-so, 13.-15. 03., Baliederle, Kulturhalle grunbach
sa-so, 20.-22. 03., Baliederle, Kulturhalle grunbach

unTerreiChenbACh
Kinderkleiderbasar in Unterreichenbach 
so, 1. 03., 14:00-16:00, KiTa Tannbergwichtel, Tannberghalle

Schlachtfest der Feuerwehr Abt. Kapfenhardt
sa, 7. 03.,ab 11:30, ffw abt. Kapfenhardt, feuerwehrgerätehaus

Frühlingsfest des Gesangvereins
so, 8. 03.,ab 10:30, gesangverein freundschaft, Tannberghalle

Frühlingskonzert des Musikvereins
so, 29. 03.,ab 16:00, musikverein unterreichenbach, Tannberghalle

oberreiChenbACh
Würzbacher Bauerntheater „Das 100-jährige Vereinsjubiläum”
fr+sa, 13.+14. 03. Theaterhaus im gewerbegebiet würzbacher Kreuz
fr+sa, 20.+21. 03. Theaterhaus im gewerbegebiet würzbacher Kreuz
fr+sa, 27.+28. 03. Theaterhaus im gewerbegebiet würzbacher Kreuz

25. Oberkollbacher Kindersachen-Basar im Dorfgemeinschaftshaus
fr, 27. 03., 18:30-21:00, dorfgemeinschaftshaus oberkollbach

Barockes Festkonzert
Sonntag, 8. März 2020

Ev. Kirche Oberreichenbach-Igelsloch, 17.00 Uhr
das Barock-ensemble’83 gibt ein Konzert unter der leitung von 
Bernd Koreng. flötissimo und das fantini-consort spielen werke 
von J.s.Bach, Telemann, purcell, Boyce u.a. meistern des früh- 
und hochbarock für Blockflöten von sopran bis subbass sowie 
für Bachtrompete, corno da caccia und orgel. der eintritt ist frei.
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01. März
14:00 uhr Stubengang beim männer-
gesangverein mit umtrunk - neubulach, 
grundschule
17:00 uhr die Begegnungsstätte 
im rathaus gaugenwald ist geöffnet!

02. März
14:00 uhr Kartenspielnachmittag 
im Kulturcafé altes rathaus, neubulach

06. März  
19:00 uhr Männervesper mit manfred 
zoll, Vortrag: was ist wahrheit? 
machen meinungsmacher die meinung? 
altbulach, gasthaus Krone
19:30 uhr Weltgebetstag der Frauen 
mit liturgie aus simbabwe, neubulach, 
evang. gemeindehaus

07. März 
20:30 uhr humorvoll-schauriger Spa-
ziergang mit dem Nachtwächter durch 
zavelstein, anm. erforderlich unter Tel. 
07053 9205040/9,00 E p.p,erm. 4,50 E 
Treffpunkt: zavelstein, marktplatz
21:30 uhr Konzert mit MISC im Brauhaus 
rössle, neubulach

09. März
11:00 uhr Zwiebel- und Rahmkuchenba-
cken im Holzbackofen, oberhaugstett, 
landgasthof löwen, Verzehr ab 14:00 
uhr, Vorbestellung und anmeldung unter 
Tel. 07053 96930
14:00 uhr Handarbeitsnachmittag im 
Kulturcafé altes rathaus, neubulach

12. März
ab 08:00 uhr Frühjahrsmarkt in der 
marktstraße und am rathausplatz in 
neuweiler - einladung zum gemütlichen 
Kaffee-Trinken im heimatmuseum!

13. März  
19:00 uhr Jugendveranstaltung mit dJ 
peppi, für 14-30 jährige mit game show 
und dJ peppi live, anm. unter www.bea-
tandbattle. neubulach, festhalle
19:30 uhr Lesung im Kulturcafé altes 
rathaus, ralf Kühling liest aus seinem 
Krimi der Tote im schwarzwald / neubu-
lach - eintritt: 5 E p.p.

14. März
11:00 uhr Öffentliche Führung zur 
Krokusblüte in zavelstein, anmeldung 
unter Tel. 07053 9205040 / 3,00 E p.p., 
(auch über vhs buchbar)
Treffpunkt: zavelstein, wanderheim
14:00 uhr Öffentliche Führung zur 
Krokusblüte in zavelstein, anmeldung 
unter Tel. 07053 9205040 / 3,00 E p.p., 
Treffpunkt: zavelstein, sportplatz
14:30 uhr „löwenstark und federleicht“- 
Familienveranstaltung mit friedemann 
heinritz und rudi auracher von Kirche 
unterwegs, neubulach, festhalle

19:30 uhr  Vom FBI gejagt - von Gott ge-
funden Vortragsabend mit Josef müller, 
neubulach, festhalle
20:00 uhr gedanKen.Verloren.un-
ThinKing - stimmungsvoller Vortrag mit 
Christof Jauernig, musikalisch umrahmt 
von piano-improvisationen - Tickets bei 
der vhs calw oder Teinachtal-Touristik, 
ort: zavelstein, Koni

15. März
10:00 uhr Gottesdienst mit Josef Müller, 
anschl. Kirchenkaffee u. mittagstisch, 
neubulach, stadtkirche 
und ev. gemeindehaus
11:00 uhr Öffentliche Führung zur 
Krokusblüte in zavelstein, anmeldung 
unter Tel. 07053 9205040 / 3,00 E p.p., 
Treffpunkt: zavelstein, wanderheim
14:00 uhr Öffentliche Führung zur 
Krokusblüte in zavelstein, anmeldung 
unter Tel. 07053 9205040 / 3,00 E p.p., 
Treffpunkt: zavelstein, sportplatz

16. März
14.00 uhr Kartenspielnachmittag 
im Kulturcafé altes rathaus, neubulach 

19. März
14:30 uhr Nachmittag der Begegnung 
mit Vortrag und Bewirtung, neubulach, 
evang. gemeindehaus 

20. März
18:30 uhr „Schwätzen statts Whats Ap-
pen” - neuweiler, goldenes lamm
19:30 uhr „Marokko - Ein liebenswertes 
Land der Gegensätze” Vortrag mit Kurt 
pfrommer, anmeldung vhs calw - 
ort: zavelstein, rathaus
19:30 uhr „Mount Everest”, vhs-Vortrag 
mit holger Birnbräuer, neubulach, 
Bürgersaal im rathaus

21. März
11:00 uhr Öffentliche Führung zur Kro-
kusblüte in zavelstein, anmeldung unter 
Tel. 07053 9205040 / 3,00 E p.p., 
Treffpunkt: zavelstein, wanderheim
14:00 uhr Öffentliche Führung zur 
Krokusblüte in zavelstein, anmeldung 
unter Tel. 07053 9205040 / 3,00 E p.p., 
Treffpunkt: zavelstein, sportplatz
20:30 uhr humorvoll-schauriger 
Spaziergang mit dem Nachtwächter 
durch zavelstein, anm. erforderlich unter 
Tel. 07053 9205040
9,00 E p.p,erm. 4,50 E-
Treffpunkt: zavelstein, marktplatz

22. März
09:00 uhr „Frühlingserwachen und Kro-
kusblüte” - fotografie mit günter Klink, 
anmeldung unter vhs calw, Treffpunkt: 
zavelstein, rathaus
09:30 - 12:30 uhr Frühstück bei Tiffany, 
frühstück und Krimi-lesung im Brauhaus 
rössle, neubulach / anm. vhs calw,

11:00 uhr Wanderung mit dem schwarz-
waldverein „rund um calw” - Treffpunkt: 
Bad Teinach, freibad
11:00 uhr Öffentliche Führung zur Kro-
kusblüte in zavelstein, anmeldung unter 
Tel. 07053 9205040 / 3,00 E p.p., 
Treffpunkt: zavelstein, wanderheim
14:00 uhr Öffentliche Führung zur 
Krokusblüte in zavelstein, anmeldung 
unter Tel. 07053 9205040 / 3,00 E p.p., 
Treffpunkt: zavelstein, sportplatz

23. März
14:00 uhr Handarbeitsnachmittag im 
Kulturcafé altes rathaus, neubulach

26. März
14:00 uhr „Bad Teinach - wo sich schon 
Könige und herzöge wohlfühlten” - 
Spazierwanderung mit dem ehemali-
gen Förster robert roller, anmeldung 
unter Tel. 07053 9205040 / 8,00 E p.p., 
erm. 5,00 E- Treffpunkt: Bad Teinach, 
Tourist info
19:00 uhr „Teezeit - mit heiderose rent-
schler und Heilkräutern in den Frühling” 
/ anm. erforderl. unter vhs calw, 
Treffpunkt:zavelstein, rathaus

27. März
18:00 uhr Lesung aus dem Buch "altbu-
lacher geschichten" von albert Volz mit 
wolfgang Tischer, neubulach, Bergvogtei

29. März
ab 10:00 uhr  erfreuen sie sich an der 
goldgelben Blumenpracht und lassen sie 
sich im Sternblumenkaffee in der Be-
gegnungsstätte gaugenwald verwöhnen. 
(ausweichtermin: 05. april)
11:00 uhr Saisoneröffnung Besucher-
bergwerks bei der stollengemeinschaft/ 
neubulach, stollenklause am ziegelbach

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

Ausstellungen: 
Krokus-Graffiti „Commagen” 
zu sehen bis 13. 03. im rathaus 
Bad Teinach / öffnungszeiten: 
mo – fr von 8:00 – 12:00 uhr 
u. von 14:00 uhr – 17:00 uhr.
Der Fuchs geht um
zu sehen bis 31.03 im landesklinikum 
nordschwarzwald / öffnungszeiten: 
mo-fr 8.00-16.00 uhr
100 Jahre Albert Volz
zu sehen bis 26. april in der Bergvogtei 
neubulach / öffnungszeiten: 
di-fr. 14:00-17:00 uhr, samstag, sonntag 
und feiertage: 11:00-17:00 uhr
mit unterstützung des museums atelier-
werkstatt albert Volz - ausstellung über 
das schaffen und wirken von albert Volz.

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

TeinachTal im märz

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

Öffentliche Führung zur 
Krokusblüte Zavelstein

Samstag, 14. und 21. März 
Sonntag, 15. und 22. März

Treffpunkt: Zavelstein, Parkplatz (Fronwaldstraße) 
am Sportplatz, bzw. Wanderheim

Dauer: ca. 1 Stunde, Kosten: 3,00 Euro
Anmeldung erforderlich über Teinachtal-Touristik, 
Tel. 07053 9205040 oder unter info@teinachtal.de

Wenn die wärmende Frühlingssonne die Wiesen und Gärten 
Zavelsteins überstrahlt, lässt ein für den Schwarzwald beson-
deres Naturschauspiel nicht lange auf sich warten: die weit 
über die Region hinaus bekannte Krokusblüte. Der „crocus 
neglectus“, ursprünglich im Mittelitalien beheimatet, lässt 
die grünen Wiesen in einem unvergleichbaren Farbenmeer aus 
Blauviolett und Weiß erleuchten. Um die Herkunft des Krokus 
ranken sich zahlreiche Geschichten und Legenden. Unsere 
erfahrenen Gästeführer nehmen Sie mit auf einen entspann-
ten Spaziergang zu den Krokuswiesen. Sie berichten Ihnen 
Wissenswertes zur einmaligen Pflanzenwelt und beantworten 
gerne Ihre Fragen. Lassen Sie diesen zauberhaften Anblick in-
mitten unberührter Natur auf sich wirken!
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Logo Dieter | ilgenstr. 3–5 | 75305 Neuenbürg 
Telefon 0 70 82 / 66 48 | E-Mail: info@dieter.de 

Internet: www.dieter.de

Werbegeschenke 
mit Ihrem 

Logo 

Wollt ihr sportlich richtig in 
Schwung kommen und da-
bei noch eine menge Spaß 
erleben? Dann ist die Schü-
ler-/Jugendsportgruppe der 
Tunerschaft Bad Liebenzell 
e.V. genau das richtige für 
Euch! 

immer dienstag um 18:30 uhr, 
wird für Kids – und Jugendliche 
ab 9 Jahren in der sporthalle am 
Brühl in Bad liebenzell ein ab-
wechslungsreiches programm 
zum zusammenkommen angebo-
ten. mit tollen spielideen – jede 
woche neu, steht die Bewegung 
und die stärkung des Teamgeis-
tes im Vordergrund. durch spie-
lerische Übungen gemeinsam 
mit den Übungsleitern der Turn-
erschaft, werden gemeinschaft-
lich grundlagen wie taktisches 
denken, gleichgewicht, gesamt-
bewegungsfunktionen des Kör-
pers, sowie den zusammenhalt 
und das soziale Verhalten in einer 
gruppe gestärkt.
die auswahl zwischen Balance-, 
ausdauer-, und Ballspielen mit 
oder ohne geräten aller art,  bie-
ten möglichkeiten so vielerei, da 
ist für jeden was dabei! 
Bei einer spannenden runde 
Völkerball oder Brennball kann 
man sich so richtig austoben und 
sein geschick mit dem Ball unter 
Beweis stellen. Tolle Kletterpar-
koure über leitern und hinder-
nisse sorgen für abenteuer und 
üben geschicklichkeit. Körper-
spannung und ausdauer setzten 
aktionen an den schwingenden 
ringen voraus. 

in einer lockeren gruppe ist eure 
mitgestaltung gefragt , denn statt 
einer klassischen sportstunde, 
bietet dieser schüler-/Jugend-
sport viele ideen für die gestal-
tung einer erlebnisreichen stunde 
zum ausprobieren und mitma-
chen. in der großen Turnhalle 
können mithilfe professioneller 
Basketballkörbe, sportbälle jeder 
größe und gewicht, Turngeräte 
in allen verstellbaren höhen, von 
dem Barren und den sprungkäs-
ten, bis hin zu den Trampolinen 
und Kletterleitern ein äußerst 
kreatives programm aufgebaut 
werden. so erlebt ihr nicht nur 
spaß bei sportlichen duellen und 
dem hindernisparkour mit euren 
freunden, sondern könnt auch 
euren individuellen sportfavori-
ten herausfinden und gleichzeitig 
euer Können unter Beweis stellen. 
Bewegung und Turnen ist wich-
tig, aber am wichtigsten ist der 
sportgruppe das gemeinsame la-
chen für welches witzige aktionen 
bereits geplant sind. im sommer 
geben aktivitäten für draußen 
anlass zum schwitzen, doch mit 
der richtigen abkühlung ist dies 
kein problem! freuen könnt ihr 
euch auf eine Völkerballpartie 
mit wasserbomben – hier bleibt 
keiner auf dem Trockenen.
Besonders beliebt sind auch du-
elle auf der schnell selbstgebau-
ten rennstrecke, durch die halle. 
hier geht es mit den rollbrettern 
um die zeit, denn gemeinsam im 
Team tretet ihr gegeneinander 
an und schlängelt euch durch 
Tunnel und hindernisse in die 
zielgerade. erlebnisse wie diese 

sind nur einige Beispiele, die 
euch erwarten. die Turnerschaft 
Bad liebenzell und vor allem die 
schüler-/und Jugendsportgruppe 
freut sich stets auf neue mitglie-
der, die einfach lust haben sich 
zu bewegen, zu turnen, zu lachen 
und sich schon auf nächstes mal 
zu freuen – also einfach bei einer 
schnupperstunde dabei sein und 
testen! 
die Turnerschaft 1893 Bad lie-
benzell e.V., ansprechpartner, so-
wie das angebot findet ihr online 
unter www.ts1893badliebenzell.
de – neben dem schüler/-Jugend-
sport bietet der Verein weitere fit-
nessangebote für alle altersklas-
sen, sowie eine Badminton- und 
nordic walkinggruppe oder das 
angebot für gemeinsames Trai-
ning und die abnahme für das 
sportabzeichen. Vorbeischauen 
lohnt sich!

Schwungvoll und mit viel Spaß: Die Jugendsportgruppe der Tunerschaft Bad Liebenzell

Jugend daheim
aktiv in der region                               von Jessica schmidt aus schömberg 
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So, 8. März, 17:00 Uhr
Bei Vollmond im Wolfsrevier 

Fr, 13. März, 11:00 Uhr
Wölfe im Schwarzwald

Fr, 13. März, 18:00 Uhr
Vortrag: 
Natur kennt keine Grenzen

So, 15. März, 11:00 Uhr
Moor und Klima

So, 15. März, 13:00 Uhr
Frühlingsgrüße auf dem 
Tisch und an der Tür

So, 29. März, 11:00 Uhr
Frühling im Auewald

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

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

BAD WILDBAD IM MÄRZ

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

Samstag, 7. März, 19.30 Uhr, Forum König-Karls-Bad
Klavierabend mit Johannes Gaechter, Klavier
Werke von Bach, Brahms, Alkan und Rachmaninov
Eintritt frei – Spende erbeten

Freitag, 13. März, 20.00 Uhr, Forum König-Karls-Bad
„Mondscheinsonate“ Musik & Poesie 
mit dem Marcel-Baluta-Ensemble
Eintritt: 5 e / ermäßigt 2 e

Sonntag, 15. März, ab 12:00 Uhr, Forum König-Karls-Bad
Bad Wildbader Gesundheitstag 2020
Präsentation der Bad Wildbader Gesundheitsbranche 
und der Region Nördlicher Schwarzwald
Eintritt frei 
Tag der offenen Tür: Sana-Kliniken Bad Wildbad, 
Olgabad Rehaklinik und Gesundheitszentrum Vital Therme.

Das Macel-Baluta-Ensemble ist vom 21. März bis 1. April 2020 im Urlaub!

Samstag, 22. März, 11.00 Uhr, Forum König-Karls-Bad
Matineé - Forum Junger Künstler – Kammermusik
mit Nikka Mae Lopez, Sopran & Lisa Golovnenko, Klavier
Werke von Beethoven, Mahler, Rossini, Bellini u. Bernstein u.a.
Eintritt frei – Spende an die Musiker erbeten

Benefizkonzert essipong
Sonntag, 29. März 2020

Kath. Kirche Bad Wildbad, 17.00 Uhr

herzliche einladung zum festkonzert zugunsten der Krankenstation 
im ort essipong in ghana, gestaltet vom orchester des schömber-
ger Kammer-consort und vielen solisten. zu hören sind Vokal- und 
instrumentalwerke von mozart, Vivaldi, Telemann, albinoni u.a. 
die leitung hat Bernd Koreng. die gesangssoli singen annerose 
König (sopran) und melanie Koreng (mezzosopran).
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endlich ischs soweit! spätes-
tens seit allerheilige hab i die 
Tag zählt wie langs no dauert, 
aber jetz isch er endlich da, de 
frühling! schluss mit dunkelheit 
un Kälte, steifgfrorene ohre, eis-
kratze am morge un abendspa-
ziergäng mit de Taschelamp. am 
1.märz fangt de frühling meteoro-
logisch a, am 20. au kalendarisch 
un am 29. wird d’uhr uf sommer-
zeit umgstellt. ein freudetag nach 
em annere! obwohl, wege dere 
sommerzeit werde e paar Bäh-
mulle wieder rumjammere, weil 
se net wisse, wie mer an de uhr 
im auto dreht un weil ihr ganz 
lebe jetz uf de Kopf gstellt wird, 
weil, wenn se em sechse ufstehe, 
dann isch scho siebene! un des 
am sonndich! was solle denn da 
die paar millione schichtarbei-
ter sage, wo ihr innere uhr jede 
woch umstelle müsse? also, i, 
i freu me uf d’sommerzeit un 
wenn mer sich uf de Klimawandel 

verlasse kann, dann muß i ja 
bloß no ostere überstehe un en 
zaharzttermin un dann kann i 
afange, mei sandale z’suche un 
d’kurze hose un mi uf die lange 
helle sommerabend freue
aber s’isch natürlich au so e 
sach, wenns jetz wieder länger 
hell isch. neulich ischs mer scho 
ufgfalle, dass drauße d’sonn 
gschiene hat, aber im zimmer 
isch s immer no e bißle dämm-
rig gwese. i hab mei Brill putzt 
un da isch s scho e bißle besser 
gworde. dann hab i e fenster ufg-
macht un da isch s klar gwese, 
des fenster isch niemmeh klar, 
des ghört putzt. un net bloß des 
eine. aber mit ere saubere Brill un 
putzte scheibe, da sieht mer jetz 
au uf em Teppich plötzlich viel 
meh hundehaar un staubfluse 
un Krümel.::
wie i de Kompost in garte trage 
hab, isch mer ufgfalle, dass des 
da au aussieht, wies net aussehe 

sollt. winterling un schneeglöck-
le habe blüht, aber da isch au no 
s’laub vom herbst rumgfahre un 
die äst un zweig, wo die stürm im 
winter abgrisse habe un s’erste 
ukraut hat au scho rausguckt. ha 
gut, löwezahn, Brennnessel un 
giersch kann mer esse, wenn er 
no so klei isch, aber de rest muß 
mer rupfe! e bißle was pflanze 
wollt i ja au no. aber uf em weg 
in d’gärtnerei isch mer plötzlich 
ufgfalle, dass des im auto riecht, 
als wie in me raubtierkäfig. un 
ausse ischs au dreckig. s‘fahrrad 
kann i au net nehme, weil des hat 
en platte. aber diesjahr, da hab i 
vorausdenkt un mir extra e paar 
Tag resturlaub ufghobe. un die 
nehm i jetz un putz un rupf un 
flick un mach un denk sogar an 
mei steuererklärung – aber mer 
soll ja nix übertreibe! un wenn 
i abends fast niemmeh krabble 
kann liegt des net an de zeitum-
stellung, sondern am frühling, 
wo mer halt e bißle meh gschäft 
hat. 

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

Frühlingserwache

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

mit dem neuenbürger stadtteil rotenbach verbinden 
sich einige Besonderheiten. entstandenen ist dieser als 

Teil der bis 1974 selbständigen höhengemeinde dennach 
und hatte zeitweise bis zu 150 einwohner. es arbeiteten 
1939 dort 450 menschen in dem gigantischen sägewerk 

der höfener firma Krauth und co. als ausgeprägten 

Vorläufer des heutigen s-Bahn-haltepunktes gab es 
den auf der alten, im enzkreis-archiv verwahrten post-
karte zu sehenden personen- und einen güterbahnhof, 
wo 1925 täglich 10 bis 15 güterwaggons aufgearbeitetes 
holz verladen wurden.
digitalarchiv-Bild/foto: hans schabert

In Rotenbach 1925 täglich 10 bis 15 Güterwaggons abgefertigt

Generalagentur Nikolaus-Christopher Aatz
Liebenzeller Str. 38 · 75328 Schömberg
Telefon 07084 6821 · Mobil 0173 2432129
Thomastr. 4 · 75305 Neuenbürg · Telefon 07082 2248
nikolaus-christopher.aatz@wuerttembergische.de
www.wuerttembergische.de/nikolaus-christopher.aatz

Alles andere als 
kleinlich, wenn 
Großes passiert.
Unser Passt-sich- 
an-Prinzip. Weitere Infos unter:

www.ihrfels.de

Redaktionsschluss für April 2020: 

16. März

anzeigen@enznagold.de  www.enznagold.de
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fotografiert von Klaus Kaiser aus engelsbrand

Bild der heimaT

Morgens, vom Büchenbronner Aussichtsturm nach Westen über Waldrennach... 

reiSeTipp 
Miami !

Allein der Name „Miami” - aus dem indianischen stammend für „großes Wasser” - lässt 
die ersten Assoziationen wecken. Endloß weiße Sandstrände und eine kunterbunte Mi-
schung verschiedenster Herkünfte gibt es hier zu entdecken und erleben. 
Die exotische Metropole ist total gegensätzlich, zum einen idyllisch mit kleinen Boots-
anlegern, zum anderen bietet Miami eine atemberaubende Skyline, sowie ein lebhaftes 
Nachtleben. Die Stadt bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel „Jungle 
Island”, hier gibt es die verschiedensten exotischen Vogelarten zu sehen. 
Oder unter anderem auch das Miami Seaquarium, welches Haie, Alligatoren und viele 
weitere tierische Attraktionen bietet. 
Sollten wir Ihre Neugier auf die Metropole Miami geweckt haben, 
dann sprechen Sie uns doch einfach darauf an, wir beraten 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!

Bad Liebenzell                www. schwarzwaldverein-bad-liebenzell.de
So, 22. März   Stäffala nuff, Stäffala na, Großraum Stuttgart
Mi, 25. März   senioren: Und wieder ruft der Besen

Schömberg	     www.swv-schoemberg.de Tel. 07084-7657
So, 1. März   Jakob-Traditionswanderung Calmbach
So, 29. März   Frühlingswanderung auf der Nagoldplatte mit Schlusseinkehr

Engelsbrand    facebook: „Schwarzwaldverein Engelsbrand” 
S0, 29. März    Zur Burgruine Liebeneck

Neuenbürg      www.swv-neuenbuerg.de Tel. 07082 3414  
So, 8. März   Wanderung „Frauen unterwegs”

Höfen  www.schwarzwaldverein-hoefen.de
So, 15. März    Das Pfinztal, Seitentäler und der „Kuckuck”
So, 22. März    Frühlingserwachen zwischen Schwarzwald u. Gäu

Unterreichenbach  Telefon 07235-1443                              
Di, 3. März    Freizeitwanderung
So, 15. März    Frühlingswanderung mit Frühstück

Calw www.schwarzwaldverein-calw.de               
So, 22. März    Heimatgeschichtliche Wanderung

unTerWegS miT Dem SChWArZWALDverein   im märZ Fo
to

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

www.schwarzwald-panorama.com

osterbrunch
im Restaurant La Vie, inkl. Aperitif,  
Hausführung und musikalische Begleitung 
12.04. & 13.04.2020, 11.30 bis 14 Uhr 
pro Person 44 €

OstergenussFroher

Jetzt  rechtzeitig  
reservieren!

tipp: Auch als Arrangement „Osterzeit“ buchbar.

ostersonntagsdinner
4-Gang Menu inkl. Aperitif im Restaurant La Vie 
Ostersonntag, 12.04.2020, 18 Uhr 
pro Person 59 €

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
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wald&wild
streifzug mit der försterin andrea fisel aus maisenbach-zainen

die gewöhnliche robinie (robi-
nia pseudoacacia) ist neben den 
eukalyptus- und pappelarten die 
am häufigsten in plantagen kulti-
vierte laubbaumart. sehr geringe 
ansprüche an die Bodenverhält-
nisse, ein schneller wachstums-
verlauf und ein vielseitig einsetz-
bares holz kennzeichnen diese 
Baumart. Trotz dieser zweifellos 
positiven eigenschaften steht die 
robinie häufig in der Kritik von 
naturschutz und forstwirtschaft.
die robinie stammt aus dem östli-
chen nordamerika. Bereits anfang 
des 17. Jahrhunderts wurde sie 
von Jean robin, dem hofgärtner 
heinrich iV und ludwig Xiii, von 
Virginia nach paris gebracht. 

als park- und zierbaum wurde 
die genügsame robinie schnell 
beliebt. etwa um die mitte des 
18. Jahrhunderts fand sie auch 
in deutschland Verbreitung. sie 
wurde vor allem auf arme stand-
orte eingebracht, war aber auch 
für die wiederaufforstung de-
vastierter waldflächen nützlich. 
heute wächst sie fast überall in 
europa wild auf. im deutschspra-
chigen raum wird sie aufgrund 
der ähnlichkeit ihrer Blätter mit 
jenen der akazie allgemein als 
„falsche akazie” bezeichnet.
die robinie kann bis zu 200 Jahre 
alt werden und eine höhe von 25 
bis 30 meter erreichen. ihr stamm 
ist kurz und häufig gekrümmt, die 

rinde graubraun und tief gefurcht. 
Besonders beeindruckend ist ihre 
Blütenpracht: die stark duftenden 
Blüten hängen in 10 bis 25 cm lan-
gen Trauben vor dem Blattaustrieb 
an den zweigen. sie bieten reich-
lich nektar und sind eine beliebte 
und wichtige Bienen- und insek-
tenweide. ihr honig wird als aka-
zienhonig verkauft und hat eine 
helle, schwachgelbliche farbe.
robinienholz ist zwar schwer zu 
bearbeiten, aber widerstandsfä-
higer und dauerhafter als eichen-
holz. da es im außenbereich auch 
ohne chemische Konservierung 
lange stabil bleibt, ist es gut 
für Kinderspielplätze und gar-
tenmöbel sowie als pfähle für 

weinstöcke und zäune geeignet. 
robinien besiedeln sehr schnell 
selbst die unwirtlichsten lebens-
räume. das geheimnis ihres erfol-
ges steckt unter der erde: Knöll-
chen-Bakterien, die an der wurzel 
leben, fixieren luftstickstoff, so 
dass er sich im Boden anreichert. 
für stickstoffarme naturräume 
wie magerrasen oder Binnendü-
nen stellt diese eigenschaft ein 
problem dar, da die anreicherung 
spezialisierte pflanzenarten ver-
drängt. Besonders geeignet ist die 
robinie zur erstbesiedelung von 
problemstandorten (sandböden, 
ödlandflächen, Bergbaufolge-
landschaften). außerdem ist sie 
gegen hitze und dürre weitgehend 
unempfindlich.
und doch könnte die kontrovers 
diskutierte art bei fortschreiten-
der Klimaerwärmung erneut hoff-
nungsträgerin werden: salz- und 
immissionstolerant kommt sie 
gut mit städtischem Klima und 
schwierigen Bodenverhältnissen 
zurecht. als Bienenweide ist sie 
in zeiten des insektensterbens 
eine bedeutende protagonistin 
in der gewinnung von honig und 
spielt so eine wichtige rolle bei 
der Bestäubung anderer arten. ihr 
zähes holz weist eine hohe witte-
rungsbeständigkeit auf und stellt 
im außenbereich eine ideale alter-
native zu Tropenhölzern dar. da-
mit die robinie bei der mischung 

klimastabiler wälder eine rolle zu 
spielen kann, ist weitere intensive 
forstwissenschaftliche forschung 
notwendig.

Die Robinie – der Baum des Jahres 2020 ist Hoffnungsträger und Bedrohung zugleich

Die Robinie zeigt sich von zwei Seiten: einerseits als Hoffnungsträger im klimabedingten 
Waldumbau – andererseits als invasive Baumart, die natürliche Lebensräume bedroht. 

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

Anmeldung: 
Tel. 07053/8466

TANKEN • AUTOWÄSCHE • GARTENGERÄTE
LANDMASCHINEN • REPARATURSERVICE

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

GmbH & Co. KG

Redaktionsschluss für April 2020: 16. März
anzeigen@enznagold.de  www.enznagold.de
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Das Rezept des Monats
Küchenteam hotel restaurant zum herrmannsee in Büchenbronn

zutaten
Filets vom Wolfsbarsch je 200 g - 230 g pro Pers.
Für die Soße:
1 Schalotte, 1 Ingwer-Stück ca. 2 cm dick (geschält)
Saft von zwei Limetten, 200 ml Fischfond
40 g Butter, am besten Salzbutter
100 ml trockenen Weißwein (auch ohne Weiß-
wein mögl.)
200 ml Sahne, 1 EL Mehl, Salz und Pfeffer, Prise 
Kurkuma

zubereitung
- Schalotte in feine Würfel schneiden und in 
Salzbutter andünsten, EL Mehl überstreuen
- mit Weißwein ablöschen, Fischfond dazugeben 
und mit Schneebesen glattrühren
- einköcheln lassen und mit Sahne auffüllen, 
Limettensaft dazugeben

- Gewürze zugeben und abschmecken
- zum Schluss Ingwer durch Knoblauchpresse in 
die Soße geben
- vor dem Anrichten der Teller noch etwas Salz-
butter in die Soße einmontieren
- Wolfsbarschfilets waschen u. trocken tupfen
- würzen und mit Mehl bestäuben, in Pflanzenöl 
von beiden Seiten anbraten
- zum Schluss etwas Salzbutter dazugeben
Dazu passen Linguine, Basmatireis oder Kartof-
felstampf.   Guten Appetit!!

Wolfsbarsch in Limetten-Ingwersoße
Rezept für 2 Personen:

gasTlichKeiT
einkehren zwischen enz und nagold

Die Bäckerei Fuchs bie-
tet in ihren Verkaufslä-
den in Langenbrand und 
Büchenbronn Backwa-
ren mit französischem 
Charme, die in der neu-
en Backstube in Bü-
chenbronn mit viel Lie-
be von Hand produziert 
werden.

Das völlig neue Backkonzept 
basiert auf einer verlängerten 
Teigführung von mindestens 
24 bis 72 Stunden. Die lange 
Teigruhe führt dazu, dass die 
Backwaren, vor allem Bröt-
chen, viel bekömmlicher für 
den Körper sind. Neben den 
bisherigen traditionellen 
Produkten erweitern weitere 

Spezialitäten mit französi-
schem Charakter das Sortim-
ment. Das Mehl dafür wird 
aus Frankreich eingeführt. 
Werfen Sie einen Blick in die 
Produktionsräume und las-
sen Sie sich von den neuen 
Kreationen aus der Büchen-
bronner Backstube begeis-
tern!

Neue Backstube, neues Backkonzept: Bäckerei Fuchs produziert jetzt
in Büchenbronn Brötchen mit französischem Charme.

Das Hotel – Restaurant „Zum Herrmannsee“ ist idyllisch 
in Pforzheims Höhenstadtteil Büchenbronn gelegen. Um-
geben von Wäldern und Natur, fernab von Straßenlärm 
und Hektik, können Sie hier einfach die Seele baumeln 
lassen.
Entfliehen Sie dem Alltagsstress bei einem Waldspazier-
gang oder lassen Sie sich im Restaurant kulinarisch mit 
regionalen Speisen verwöhnen.
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Wolfsbarsch in Limetten-Ingwersoße
Rezept für 2 Personen:

handwerK
fachbetriebe aus der region         zwischen enz 
und nagold

Ofenbau Freiburger feiert 15-jähriges Jubiläum im Schauraum am Firmensitz im Gewerbegebiet Langenbrand

Mit einem Tag der offenen Tür am 

Samstag, 7. März feiert der Hand-

werksbetrieb Peter Freiburger im 

Gewerbegebiet Langenbrand zu-

sammen mit dem Kücheneinrichter 

Stephan Ochner sein 15-jähriges 

Firmenjubiläum im Schauraum am 

Firmensitz.

„Wir ergänzen uns optimal”, sagt 

Ofenbaumeister Peter Freiburger und 

demonstriert mit seinem breiten Ange-

bot an Öfen incl. Einbau und Service-

leistungen wie behagliche Wärme ins 

Haus kommt. 

Schreiner Stephan Ochner handelt 

nicht nur mit den Produkten namhaf-

ter Küchenhersteller, darunter die 

Marken Rotpunkt, NOBILIA und ARTE-

GO, sondern bietet vor allem den vol-

len Service des fachkundigen Einbaus 

aller Elemente, die zu einer modernen 

Einbauküche gehören. Beide stehen 

in ihrem gemeinsamen Schauraum 

im Langenbrander Gewerbegebiet für 

solide Handwerksqualität und einen 

umfassenden Service.

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

Zwei Mitarbeiter des Maler-
fachbetriebs Zillinger durften 
eine ganz besondere Aufmerk-
samkeit erfahren: Für ihre lang-
jährige Betriebszugehörigkeit 
gratulierten Rainer Zillinger 
und seine Schwester Uta Zil-
linger – Schönhardt den Mit-
arbeitern Alfred Bott für stolze 
40 Jahre und Dirk Rembold für 
bemerkenswerte 25 Jahre.

Rainer Zillinger, der den Malerfachbe-
trieb bereits in der 4. Generation führt, 
sprach beiden seine herzlichsten Glück-
wünsche für das entgegengebrachte 
Vertrauen und das langjährige Engage-
ment aus und betonte zudem, dass 
eine so lange Betriebszugehörigkeit in 
der heutigen Zeit nicht mehr selbstver-
ständlich ist, es aber auch ein positives 
Zeichen für das Unternehmen selbst sei.

Kreishandwerksmeisterin Roswitha 
Keppler, die ebenfalls zur Feier ge-
kommen war, überreichte den beiden 
Jubilaren im Namen der Handwerks-
kammer Karlsruhe für ihre Treue und 
ihren Fleiß eine Ehrenurkunde mit 
zugehöriger Treuemedaille und An-

stecknadel in Gold für 40 Jahre und 
Silber für 25 Jahre.
Die Familie Zillinger freut sich auf die 
kommenden Jahre mit ihren Mitarbei-
tern und hofft auch in Zukunft noch 
einige davon zum Jubiläum beglück-
wünschen zu dürfen.

Schömberger Malerfachbetrieb Zillinger ehrt langjährige Mitarbeiter

Von links: Geschäftsinhaber Rainer Zillinger und Uta Zillinger-Schönhardt 
ehrten Alfred Bott und Dirk Rembold im Beisein von Kreishandwerksmeisterin 
Roswitha Keppler für langjährige Treue zum Unternehmen. 

TAg Der offenen Tür 

SAmSTAg, 7. märZ 10.00 - 17.00 uhr
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Autohaus Rentschler GmbH 
Wildbader Straße 55 . 75394 Oberreichenbach
Telefon  0 70 51 - 9 68 683 . Telefax 9 68 68 - 42
info@autohaus-rentschler.de 
www.autohaus-rentschler.de

Gienger und Stolze OHG  
Marxzeller Straße 88 . 75305 Neuenbürg
Telefon 0 70 82 - 75 55 . Telefax  0 70 82 - 57 06 
info@ford-stolze.de 
www.ford-stolze-neuenbuerg.de

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

Wir prüfen alle wichtigen 
Fahrzeugbestandteile  
auf Zustand und Funktion.

��� Jetzt Termin sichern!
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D e n k e n  S i e  a n  i h r e  S i c h e r h e i t

Frühjahrscheck    19,90 €

Willkommen im Frühling!

impreSSum
Herausgeber: 
Martin Riedt ( V.i.S.d.P.)
Redaktion und Gestaltung
Mobil 0173 65 64 174
riedt@enznagold.de

Anzeigen und Promotion
WeBeR-Werbung
Mobil 0151 17348279
weber@enznagold.de

Redaktionsbüro „Werbewirtschaft Schömberg” 
Schillerstraße 14 · 75328 Schömberg
Telefon 07084-928750
anzeigen@enznagold.de · www.enznagold.de

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: 

aatz BERTSCH IN

zeigt neue Marken

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

Einladung zum 
Fashion Start

Freitag, 6. März
Langer Einkaufsabend 
bis 22 Uhr

Mit Trend-Info für Frühjahr 2020

Finden Sie Ihr neues, frisches 
Frühlings-Outfit für die kommen-
de Saison mit kompetenter und 
freundlicher Beratung.

Erleben Sie den Fashion-Start 
mit den Labels ALIFE AND KICKIN, 
Derhy, NAKD, Nowadays und INYATI 
in Ihrem Modehaus Bertsch.

Genießen Sie einen Abend mit 
Freunden und entspannen Sie 
bei erfrischenden Drinks an 
unserer Weißtannenbar! 

Sie erhalten bei einem Rich & Royal     
      Einkauf ab 99,- e eine wertige 

  Kosmetiktasche 
 gratis!    

Einkaufen 
in Schömberg
          Vielfältig 
         und nah!

P
50 Parkplätze 

direkt gegenüber!


