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BADEN-BADENER WEINSCHÄTZE 
entdecken und erleben.

Entdecken und erleben Sie die 

Baden-Badener Weinschätze in 

der außergewöhnlich stilvollen 

Atmosphäre unserer Kellerei. Sie 

können in aller Ruhe auswählen 

und sich dabei kompetent beraten lassen. Eine ganz 

besondere Gelegenheit die Baden-Badener Weine und 

Sekte kennenzulernen, ist unsere Freitagsweinprobe. 

Von April bis Mitte Dezember können Sie an jedem 

Freitag um 14.30 Uhr (außer an Feiertagen) ohne 

Voranmeldung einen repräsentativen Querschnitt 

aus dem abwechslungsreichen Programm der Baden-

Badener Weine verkosten. Gönnen Sie sich einen 

»genussreichen« Besuch in unserem Haus. 

Wir sind für Sie da: Montag bis Freitag von 9 bis 

18 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr. 

Vom ersten Sonntag im April bis zum Sonntag vor 

Heiligabend ist sonntags von 10 bis 13 Uhr geöffnet 

(außer Feiertage).

www.baden-badener-weinhaus.de
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Willkommen im 
Rebland ...

ganz herzlich heiße ich sie in unserem schönen, sonnenverwöhnten rebland willkommen! 
die drei baden-badener stadtteile neuweier, steinbach und Varnhalt, die 1972 eingemein-
det und schließlich im Jahr 2004 zur Ortsverwaltung rebland zusammengefasst wurden, 
präsentieren sich mit einer großen Vielfalt. Hier finden Sie traumhafte An- und Aussichten, 
gute gastronomische angebote, interessante sehenswürdigkeiten und tolle Veranstaltun-
gen – und dies alles vor einer herrlichen naturkulisse! 

die drei Weindörfer bieten genuss ohne reue und vermitteln ein Wohlgefühl – ganz egal, ob 
sie hier dauerhaft leben oder „nur“ urlaub machen. Wer einmal im rebland war, der kommt 
gerne wieder und weiß die gastfreundschaft und besondere herzlichkeit der „rebländer“ 
zu schätzen! 

diese broschüre gibt aber nicht nur einen überblick über die vielfältigen angebote und aus-
flugsziele, sondern ist auch ein bewährter Ratgeber für die Dinge des täglichen Bedarfs. Sie 
finden hier Wissenswertes rund um das örtliche Leben, Informationen zu Ansprechpartnern 
im rathaus, aber auch wichtige adressen von Firmen, Institutionen und Vereinen. 

einen schönen aufenthalt und viel spaß bei der lektüre wünscht Ihnen mit den besten 
grüßen

margret mergen
Oberbürgermeisterin

Schöck Bauteile GmbH | Vimbucher Straße 2 | 76534 Baden-Baden | Telefon: 07223 967-0 | www.schoeck.de

Erfolgreiche Entwicklungen sind kein Zufall. Bei Schöck 
werden sie erarbeitet – von der ersten Idee über die Pro-
duktion bis hin zur Anwendung durch die Kunden. Unsere 
Produkte sind seit über 50 Jahren Schrittmacher für ener-

gieeffizientes und komfortables Bauen. Unser Ideen- und 
Innovationsmanagement bindet alle Mitarbeiter ein und 
ist ein Garant für baustellengerechte Entwicklungsergeb-
nisse. Aus Kompetenz machen wir Verlässlichkeit am Bau.

Maßgeschneiderte Produkte.
Qualität, auf die Sie sich verlassen können.



7

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

2010 und 2015 erschienen die ersten beiden Auflagen der Infobroschüre für das Baden-Baden-
er rebland mit wichtigen zahlen, daten, Fakten rund um neuweier, steinbach und Varnhalt. 
die rebland-broschüre wird seitdem sowohl von den neubürgerinnen und -bürgern als auch 
von den „einheimischen“ und unseren gästen sehr geschätzt.

schon allein, um den erscheinungsturnus beizubehalten, aber auch, weil zahlreiche aktu-
alisierungen anstanden, war es höchste Zeit für eine Neuauflage dieses attraktiven Nach-
schlagewerks im Jahr 2020. diese wurde wieder in bewährter Kooperation mit dem aquen-
sis-Verlag aus baden-baden, dem mein besonderer dank gilt, realisiert. dabei wurde viel 
Wert auf eine ansprechende und moderne gestaltung gelegt.

Inhaltlich deckt die broschüre alle bereiche eines so schönen gemeinwesens wie dem 
baden-badener rebland ab. Ob Ortsgeschichte, traditionen, Vereine, Institutionen, be-
hörden, örtliche angebote, nützliche tipps oder die Vielfalt des örtlichen gewerbes – in über-
sichtlicher Form sind die wesentlichen Informationen professionell zusammengestellt. und 
zwischen den zeilen schimmert er immer wieder durch: der besondere charme unserer drei 
rebland-Orte, von denen jeder auf seine Weise zu gefallen weiß.

bei allen Inserenten, die die herausgabe und kostenlose Verteilung der broschüre ermöglicht 
haben, und bei allen weiteren unterstützern bedanke ich mich herzlich!

allen rebland-Interessierten empfehle ich, die Infobroschüre immer wieder in die hand zu 
nehmen und Wissenswertes über neuweier, steinbach und Varnhalt zu erfahren.

Freundlich grüßt sie

ulrich hildner
Ortsvorsteher

www.spk-bbg.de

Gemeinsam 
#AllemGewachsen. 

S-Sparkasse
 Baden-Baden Gaggenau

Mehr als eine Bank  
 – Sparkasse.

Egal in welcher Lebenssituation Sie sich 
befinden – wir sind für Sie da, und zwar 
immer wenn Sie uns brauchen. 
Wir übernehmen gesellschaftliche Ver-
antwortung und bieten Verlässlichkeit 
für die Menschen in der Region – seit 
1837.
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dieses Wort, geprägt 1989, als der Ost- und der Westteil des ehemaligen deutschland wie-
der zusammenfand, könnte auch auf das baden-badener rebland passen. rechtzeitig vor 
den Kommunalwahlen 2004 beschlossen die Ortschaftsräte der drei rebland-gemeinden 
steinbach, neuweier und Varnhalt, aus ihren Orten kommunalpolitisch und in der Verwal-
tung eine „Ortschaft rebland“ zu machen mit einem gemeinsamen Ortschaftsrat (statt der 
bisherigen drei gremien) und einem für alle drei gemeinden gleichermaßen zuständigen 
Ortsvorsteher. 
Weil Pfarrermangel drohte, wurde 2005 die seelsorgeeinheit rebland  ins leben gerufen, 
der seither ein gemeinsamer Pfarrer vorsteht.  

wichtiges mittelalterliches 
zentrum
steinbach war der mittelpunkt eines mit-
telalterlichen Kirchspiels, das wiederum 
nachfolger einer älteren markgenossen-
schaft war. der bereich dieses Kirch-
spiels erstreckte sich von der bühlot bis 
zur Oos, vom rhein bis zu den höhen 
des schwarzwalds. In steinbach stand 
die Kirche, hier wurden die toten begra-
ben. 1070 wird der Ort  in einer urkunde 
erwähnt. doch er ist älter. es ist anzu-
nehmen, dass  schon die römer in die-
sem bereich eine niederlassung hatten, 
vielleicht eine Poststation. denn etwa 
an der heutigen westlichen Ortsgrenze 
kreuzten sich zur römerzeit zwei be-
deutende straßen. die eine, die große 
heerstraße, verband die Verwaltungszentren basel und mainz miteinander, während die 
andere, von straßburg (argentoratum) kommend, nach aquae aureliae, dem heutigen ba-
den-baden führte.

Irische mönche haben im zuge ihrer christianisierung des rheintals im 7./8. Jahrhundert 
vermutlich die erste Kirche in steinbach errichtet, einen schlichten bau, dem im lauf der 
folgenden Jahrhunderte weitere folgten. steinbach bekam eine Jakobuskirche. heute steht 

„hier wächst zusammen, 
was zusammen gehört.“

Seit einigen Jahren brüten Störche auf dem 
Dach von St. Jakobus.

aus der geschichte

steinbach und umweg
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te, längst von bühl überrundet worden war, verlor die kleine stadt bei der baden-württem-
bergischen gebietsreform 1972 auch ihre selb  ständigkeit, sie wurde nach baden-baden 
eingemeindet  und bildet seither zusammen mit neuweier und Varnhalt die südlichen stadt-
teile der Kurstadt.  

geburtsstadt eines legendären Baumeisters?
steinbach beansprucht für sich den ruhm, geburtsort des berühmten  baumeisters am 
straßburger münster, meister erwin von steinbach zu sein – ihm schreibt man die West-
fassade mit der großen rosette zu. doch es gibt keine direkten schriftlichen beweise für 
seine herkunft aus steinbach. die Kirchenbücher, die vielleicht aufschluss hätten geben 
können, sind spätestens in den großen Kriegen des 17. Jahrhunderts verbrannt. In der 
steinbacher bevölkerung hat sich meister erwin noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein 
erhalten, denn es gab ein erwin-gässchen und das direkt an die stadtmauer gebaute er-
win-häuschen. gässchen und haus haben in den siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts 
der baulichen neuordnung Platz gemacht. das erwin-häuschen als geburtsort des meis-
ters erwin muss allerdings in das reich der sage verwiesen werden. denn zu erwins 
leb zeiten im 13. Jahrhundert durfte kein haus direkt an die stadtmauer angebaut werden. 

man nimmt an, dass meister erwin  zwischen 1240 
und 1250 geboren wurde, wahrscheinlich der sohn 
eines steinmetzen war und den beruf des Vaters 
erlernte. die steinbrüche rund um steinbach und 
ihre bedeutung im bistum straßburg legen nahe, 
dass dieser Ort bei baden-baden tatsächlich der 
geburtsort des berühmten Künstlers war. erwin 
starb 1318.

an derselben stelle der fünfte nachgewiesene steinerne Kirchenbau. er wurde 1907 ge-
weiht und weist mit dem romanischen tympanon (in der turmhalle über dem treppenauf-
gang zur empore eingemauert) und dem hochgotischen chorgewölbe noch teile frührer 
bauten auf. alle steinbacher Kirchenbauten waren dem heiligen Jakobus geweiht.

bis zur Jahrtausendwende gehörten alle Orte und siedlungen zwischen büllot und Oos 
zum Kirchspiel steinbach, dann begannen gemeinden wie Iffezheim und stollhofen, später 
auch sinzheim, ihre eigenen Kirchen und kirchlichen Verwaltungs zentren zu errichten.  an-
dererseits gehörte eisental noch bis 1838, neuweier bis 1861 zu steinbach, dann wurden 
sie eigenständige Pfarreien. Varnhalt gilt erst seit 1958 als selb stständige Pfarrei. 
ein bedeutendes datum in der geschichtlichen entwicklung steinbachs ist das Jahr 1258. 
am 23. august verlieh richard von cornwall auf bitten des markgrafen rudolf I. von baden 
dem Ort stadtrechte und in der Folge auch eine stadtmauer mit stadttoren und einem 
graben. Während die beiden stadttore, das südliche bühler tor und das nördliche bade-
ner tor (sie sind auf dem straßenboden markiert, dazwischen verläuft heute die steinba-
cherstraße) um 1810  dem wachsenden Verkehr weichen mussten, ist ein großer teil der 
mittelalterlichen stadtmauer  noch zu sehen. dass sie die Jahrhunderte überdauert hat, 
ist nicht zuletzt dem umstand zu verdanken, dass die sparsamen steinbacher in späteren 
Jahrhunderten die stabile mauer als rückwand in ihre häuser ein bezogen haben.
nachdem steinbach im lauf der Jahrhunderte seine be deutung immer mehr verloren hat-

meister erwin-denkmal

Auf dem Hügel oberhalb des Friedhofs befindet sich eine Skulptur aus rotem Sandstein, 
ein Denkmal für Meister Erwin, das von dem Straßburger Bildhauer Andreas Friedrich 
stammt. Er selbst bat 1843 um Erlaubnis, dieses Denkmal zu errichten und kaufte ein 
Grundstück für das Standbild, das dann am 29. August 1844 enthüllt wurde. Es trägt die 
Inschrift „Dem Erbauer des Straßburger Münsters Erwin geboren zu Steinbach gestorben 
zu Straßburg MCCCXVIII“. 

Der Steinbach teilt den Ort. Ansicht um 1900. Foto: Sammlung Roland Seiter
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eingerahmt von schartenberg und Yburg (mit dem vorge lagerten rebberg) liegt idyllisch in 
einer talmulde der Weinort neuweier. seine entwicklung geht bis ins 12. Jahrhundert zurück.  

neuweier ist undenkbar ohne seine beiden schlösser: das schon 1783 wegen baufälligkeit 
abgetragene obere schloss, von dem heute nur noch spuren zu sehen sind, und das un-
tere schloss, eine stattliche anlage am Ortseingang. man muss sich beide als schlichte, 
gleichwohl aus stein errichtete Wohntürme mit einem Wassergraben vorstellen. sie wurden 
wohl errichtet als adelssitze und meierhöfe zur Versorgung der Yburg. rund um die beiden 
schlösser entwickelten sich bald ansiedlungen. blickt man von einem Wirtschaftsweg am 
rebberg auf den Ort, lassen sie sich noch 
ausmachen: das dorf  negewilre (es gab 
mehrere schreibweisen) entstand um das 
im mittelalter bedeutendere und wohl auch 
ältere obere schloss und gab dem ganzen 
Ort seinen namen, während sich gegen-
über dem unteren  schloss die siedlung 
schneckenbach entlang des gleichnamigen 
baches in richtung schartenberg  hinzog. 
der Ortsname neuweier hat allerdings mit 
„neu-Weier“ oder „neun Weihern“ nichts zu 
tun, sondern bezieht sich aller Wahrschein-
lichkeit nach auf einen eigennamen. 

nach zerstörungen inmmer wieder 
aufgebaut 
neuweier machte die Jahrhunderte hindurch 
alle schicksalsschläge der region mit, wurde im bauernkrieg, im dreißigjährigen Krieg und 
in allen nachfolgenden Kriegen immer wieder zerstört – bis hin zum zweiten Weltkrieg. die 
letzten Kriegstage im april 1945 waren für neuweier schicksalstage. denn der Ort wurde von 
der anrückenden französischen armee ausgiebig beschossen und die meisten häuser be-
schädigt. einer der gründe war der stollen am östlichen teil der mauerbergstraße, er gehörte 
zu den Verteidigungs anlagen des deutschen Westwalls und wurde 1938 im Fels entlang der 
aus dem Ort hinaus führenden straße angelegt. 
nach dem Krieg erfuhr der stollen mehrere unterschiedliche nutzungen, beherbergte für 
einige zeit auch eine cham pignonzucht und wurde schließlich von den Franzosen wiederum 

Konzert der Baden-Badener Philharmonie 
im Innenhof des Schlosses Neuweier.

neuweier und die Schlösser

aus der geschichte

neuweier
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schen, wenn die zeitläufe es erlauben, an hervorragender stelle unserer gemeinde (…) eine 
gedenkstätte zu ehren der Friedenskönigin als äußeren sichtbaren dank zu erstellen. 1946 
löste die gemeinde das gelübde ein und erbaute am ende der altenbergstraße an einem 
idyllischen Platz die Fatima-Kapelle, die ein abbild der madonna von Fatima (Portugal) trägt. 
die beiden neuweierer schlösser waren adelssitze. Im lauf der Jahrhunderte hatten sie eine 
unterschiedliche geschichte. über die bauliche Weiterentwicklung des mitten im Ort gelege-
nen oberen schlosses aus einem schlichten Wohnturm mit Wassergraben weiß man außer 
der lage wenig, ledig lich seine grundmauern wurden 1932 bei grabungen, später beim bau 
der Kirche gefunden.

Schloss mit weinbaugeschichte eng verknüpft 
ein ungleich besseres schicksal erfuhr das untere schloss, am westlichen eingang zum 
Ort gelegen und heute noch als Wasserburg zu erkennen. nachdem es mehrere Jahrhun-
derte lang von den rittern von bach bewohnt gewesen war, kam es durch erbschaft an 
die sippe derer von dalberg, ein bedeutendes mittelrheinisches rittergeschlecht. ebenfalls 
durch erbschaft kamen dann die Knebel von Katzenellen bogen in den besitz des schlosses, 
nicht weniger berühmt als die dalbergs. beide Familien bauten jeweils das schlöss chen 
nach zerstörungen wieder auf und erweiterten es bis zu seinem eindrucksvollen stattlichen 
aussehen unserer tage. das gilt im übrigen 
bis heute, wo die besitzerfamilie, gisela 
und helmut Joos, durch umfangreiche sa-
nierungsmaßnahmen den Fortbestand des 
schlosses gesichert haben. ein Vertreter 
der Knebel von Katzenellenbogen, Franz 
Philipp, erwarb sich große Verdienste um 
den Weinbau im rebland. denn er brach-
te 1785 die niersteiner und laubenheimer 
reben (das sind nichts anderes als ries-
linge) ins tal, was einen deutlichen Qua-
litätsschub im Wein bedeutete. auch die 
Flaschenform „bocksbeutel“ brachte er aus 
seinen Würzburger gütern ins rebland. 
seit 2012 liegt die Verantwortung für das 
schloss und Weingut bei den neuen eigen-
tümern, der alteingesessenen Kaiserstühler 
Winzerfamilie schätzle. deren sohn robert 
schätzle, ein studierter biotechnologe und 
diplom Oenologe, führt die lange tradition 
des Weinbaus nahtlos fort. heute gehört 
das Weingut schloss neuweier zu den bes-
ten Privatweingütern deutschlands.          

als Verteidigungsanlage  atombombensicher ausgebaut. heute gehört er als technisches 
denkmal zur neuweierer geschichte, ist zur Verteidigung jedoch nie genützt worden. längst 
ist neuweier ein begehrter Wohnort und seit 1972 stadtteil von baden-baden.

zurück zur geschichte: Obwohl neuweier bis 1861 zum Kirchspiel steinbach gehörte, erhielt 
der kleine Ort schon 1329 eine Kapelle, gestiftet von den Familien röder (oberes schloss) 
und Bach (unteres Schloss) mit finanzieller Unterstützung frommer Neuweierer Bürger. Trotz 
zahlreicher zerstörungen hat die Kapelle bis 1847 in ihren grundmauern bestanden. dann 
wurde sie mehrfach erweitert – um am 13. april 1945 von den Franzosen abbruchreif ge-
schossen zu werden – die einheimischen können dieses datum nicht vergessen. auf dem 
steinacker – einst zum oberen schloss gehörend – erbaute die gemeinde von 1946 bis 1951 
eine neue Kirche im schlichten, geradlinigen stil der nachkriegszeit. allerdings ließ man die 
hohe, hintere altarwand leer, um spätere gestaltungsideen verwirklichen zu können. 1979/80 
bekam dann die Kirche das lange gewünschte altar bild,  gemalt von dem Karlsruher Künstler 
herbert Kämper. 

Beistand in schwierigen zeiten 
die gläubigen neuweierer bürger haben in großen not zeiten immer wieder den beistand der 
Heiligen erfleht. Daraus entstanden mehrere Gelübde, auch eine Wallfahrt entwickelte sich 
im 18. Jahrhundert aus einem Madonnenwunder. Das vorläufig letzte Gelübde wurde in den 
großen Ängsten des zweiten Weltkriegs geleistet. neben anderem versprachen die men-

WEINGUT
SCHLOSS NEUWEIER

ROBERT SCHÄTZLE
seit 1549

EIN JUWEL DER BADISCHEN WEINSTRASSE

Probieren Sie unsere exzellenten 
und ausgezeichneten Weine

• Vinothek
• Verkauf direkt vom Erzeuger
• Weinproben
• Veranstaltungen / Events
• Wandern und Genießen

Unsere Vinothek-Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9-18 Uhr · Sa. 10-15 Uhr 
Sonn-/Feiertage siehe Webseite 
Mauerbergstraße 21
D-76534 Baden-Baden-Neuweier
Telefon: 07223 96670
kontakt@weingut-schloss-neuweier.de

www.weingut-schloss-neuweier.de

Die Winzergenossenschaft Neuweier in den 1930er Jahren. Foto: Sammlung Roland Seiter
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1368 wurde Varnhalt erstmals in einem schriftstück erwähnt. der Ort entwickelte sich weit-
gehend parallel mit gallenbach, das auf der anderen seite des steinmättletales liegt. 

der bau der Kirche: Obwohl im engen Varnhalter tal ab dem ausgehenden mittelalter schon 
menschen lebten – man nimmt an, dass es steinhauer waren, die in den  benachbarten 
steinbrüchen arbeiteten und in der direkten nähe ihrer arbeitsstätten ihre häuschen bauten 
– gab es viele Jahrhunderte lang keine Kirche. die gläubigen mussten zum gottesdienst 
nach steinbach gehen. erst 1891 gelang den Varnhaltern der bau einer kleinen Kapelle. 
1909 wurde sie auf den Friedhof umgesiedelt, wo sie heute noch steht. Im selben Jahr 
wurde mit dem bau einer neuen Kirche (mit Pfarr haus) begonnen, die als herz-Jesu-Kirche 
geweiht wurde. Wegen knapper mittel konnte allerdings nur eine notkirche im Fachwerkstil 
errichtet werden, sie sollte nach 50 bis 60 Jahren durch eine solide Kirche ersetzt werden, 
so die Prämisse des Erzbischöflichen Bauamtes.

erster gottesdienst in der neuen Kirche 
Die Vorgabe des Erzbischöflichen Bauamtes wurde eingehalten. Nach der knappen Bau-
zeit von weniger als einem Jahr konnte noch im Oktober 1958 der erste gottesdienst in der 
neuen Kirche gefeiert, die Kirche selbst im november geweiht werden. 
außenansicht und Innengestaltung entsprachen dem 
sachlichen stil der nachkriegszeit. der Innenraum 
ist ausgerichtet auf das altarbild, das die Kreuzigung 
Jesu darstellt. es stammt von dem Würzburger Künst-
ler lukas gastl und füllt die ganze chorwand aus. 
der Künstler war zu dieser zeit 19 Jahre alt. bei der 

Varnhalt und die Kirchen

aus der geschichte

Varnhalt

Links der Klosterbergstraße führt ein geteerter Weg 
durch die Weinberge zur Josefskapelle. Das Varnhal-
ter Unternehmer-Ehepaar Josef und Resel Schnell 
hat sie 1989 erbaut. Alleine die interessante architek-
tonische Gestaltung der Kapelle ist schon einen Aus-
flug wert, die Lage unvergleichlich schön. 
Mitten zwischen Riesling-, Müller-Thurgau- und 
Burgunder reben gelegen, gibt sie den Blick frei über 
das ganze Rheintal bis hin zu den Vogesen.
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eine bei den Weinliebhabern in ganz deutschland  bekannte adresse. das gut, in älteren 
Karten als nägelsförster hof bezeichnet, weist eine lange und wechselvolle geschichte 
auf. gegründet wurde der hof von der cistercienserinnen-abtei  lichtenthal und wird 1380 
als „meygelsfürst“, also als eine meierei (landwirtschaftlicher hof) erwähnt. 1588 ist der 
hof als „rebhof“ aufgeführt. Im zuge der säkularisierung um 1806 ging er in den besitz 
des großherzogtums baden über und wurde 1861 an einen bankier verkauft. seither ist 
der hof in Privatbesitz. unter den danach wechselnden besitzern änderte sich auch immer 
wieder die art der bewirtschaftung. so war nägelsförst zuzeiten ein gestüt, danach wurden 
schwerpunktmäßig schweine gezüchtet. das gut erlebte zwischendurch eine blüte beim 
Weinausbau, wurde aber auch bekannt für seine rosenzucht. hühnerzucht, milchviehhal-
tung, gärtnerei: erst seit 1959 ist das gut wieder ein reines Weingut.

großen Innen renovierung 
der Kirche 1998/99 wur-
de den ergebnissen des 
zweiten Vatikanischen 
Konzils rechnung getra-
gen und der altar in die 
mitte der gemeinde ge-
rückt. als herausragen-
des zeitdokument steht 
die Varnhalter Kirche un-
ter denkmalschutz.

1999 erhielt die Kirche 
zudem einen modernen 
Kreuzweg. der steinmetz 
und Künstler heinrich Weiner hatte ihn 1958 für die Kirche in berau im schwarzwald ge-
schaffen. als die dortige, aus dem 19. Jahrhundert stammende Kirche „re historisiert“, das 
heißt wieder in ihre ursprüngliche ge staltung zurück geführt wurde, passten die modernen 
Relief tafeln nicht mehr in den Stil. Durch Vermittlung des Erz bischöflichen Bauamtes Kar-
lsruhe kamen die 14 Kreuzwegstationen von heinrich Weiner nach Varnhalt, wo sie sich 
nahtlos in den stil der Kirche einfügen. Kein Wunder, sind sie doch zeitgleich entstanden 
und zeigen den typischen stil der nachkriegszeit. 

Von der Kirche führt der Weg die Klosterbergstraße entlang durch alt-Varnhalt. blickt man 
bergwärts, zeigen sich zwischen den Wein stöcken die dächer des gutes nägelsförst. das 
gut nägelsförst, mitten im gewann Klosterberg gelegen und umgeben von Weinbergen, ist 

Der Varnhalter Pfingstkönig

In Varnhalt kann man seit einigen Jahren an Pfingsten auf den Straßen einer kuriosen 
Gestalt begegnen. Mehr als mannshoch, scheint sie ein Geist aus Blättern und Farn-
wedeln zu sein. Das Grün ist dicht an einem hohen pyramidenförmigen Gestell be festigt 
und wird von einem Blumenstrauß gekrönt. Darunter verbirgt sich ein Junge, der tanzend 
durch die Straße läuft, begleitet von weiteren Buben. An den Türen der Häuser sammeln 
sie kleine Gaben ein. Früher waren das Eier und Speck, heute freuen sich die Jugendli-
chen eher über etwas Geld. Die eigentümliche Gestalt wird Pfingstkönig genannt. 
Man sagt, der Brauch stamme aus einer Zeit, als die Landwirte ihre Rinder, Schweine, 
Ziegen und Schafe noch in die Wälder der Vorbergzone zur Weide trieben. In der Regel 
bekamen die Viehhirten am Pfingstmontag im Wald frei und zogen in die Dörfer, um sich 
einen Vorrat an Lebensmittel und Geld zu beschaffen. Mit einem Vers baten sie an den 
Haustüren um Gaben:

„Pfingstkönig bin ich genannt, 
Varnhalt ist mein Vaterland.
Ich komm von sixen und von sachsen,
wo die schönen mädchen auf den bäumen wachsen.
hab sie feil, hab sie feil,
ein ganzes duzend an einem strohseil
hausmutter, hausvater, gib mir geld oder speck,
sonst geh ich nicht von der haustür weg.
Wer mir nichts gibt, dem tanz ich auch nicht.“

Als die Waldweide abgeschafft wurde (teilweise erst im 
20. Jahrhundert) geriet der Brauch in Vergessenheit. In 
den neunziger Jahren wurde er in Varnhalt, wie auch in 
an deren Orten wiederbelebt. Er ist jedoch nicht jedes 
Jahr anzutreffen.

 Straßenbauer (m/w/d)

 Tiefbau Facharbeiter (m/w/d)

 Baugeräteführer (m/w/d)

 Land- und Baumaschinenmechatroniker (m/w/d)

Wir bilden aus:

Baden-Baden | Weil am Rhein | Ladenburg | Offenburg
www.josefschnell.de

Foto: Sammlung Roland Seiter
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rebland bundesland Baden-württemberg
regierungsbezirk Karlsruhe
stadtkreis Baden-Baden

Postleitzahl 76534

Vorwahl 07223

höhe über dem meeresspiegel
steinbach, rathaus  142 m
neuweier, Kirche  182 m
Varnhalt, Kirche  191 m

Gebietsfläche	 steinbach  1.178 ha
 neuweier  606 ha
 Varnhalt  416 ha
 gesamt 2.200 ha

Weinbaufläche	 steinbach  00 ha
 neuweier  00 ha
 Varnhalt  00 ha
 gesamt 000 ha

wohnbevölkerung Rebland 
bevölkerungsstand 31.10.2014  

einwohner    Steinbach    neuweier   Varnhalt
weiblich 2050 1057 1003
männlich 1512 1021   932
gesamt 3962 2078 1935

Gewerbeflächen/-gebiete	
blochmatt (östlich der bahn)  24 ha
steinbach-West (westlich der bahn)  25 ha
bollgraben  10 ha

gemarkungsgrenzen 
norden:  baden-baden, sinzheim
süden:  bühl, bühlertal
Osten:  baden-baden, schwarzwaldhochstraße
Westen: bühl

zahlen und FaKten
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Ortsverwaltung und Ortschaftsrat

herzlich willkommen! schön, dass sie sich fürs 
baden-badener rebland als neue heimat entschieden 
haben. Für eine schnelle Orientierung sind hier einige 
Informationen rund um das thema Ortsverwaltung, 
entsorgung und Ortschaftsrat aufgeführt. 

Verwaltungsstelle Steinbach 
steinbacher straße 55
76534 baden-baden
tel. 07221 93-1260
Fax 07221 93-1266
ov.rebland@baden-baden.de
mo., di., do.  8.00 - 12.00 uhr
mi. 14.00 - 17.30 uhr
Fr. 7.30 - 12.00 uhr

Verwaltungsstelle neuweier
mauerbergstraße 95 
76534 baden-baden
tel. 07221 93-1271
Fax 07221 93-1273
ov.rebland@baden-baden.de
mo, di., mi., Fr. 8.00 - 12.00 uhr
do 14.00 - 17.30 uhr

Verwaltungsstelle Varnhalt
am Kirchberg 6 
76534 baden-baden
tel. 07221 93-1276
Fax 07221 93-1277
ov.rebland@baden-baden.de
mo. u. do. 8.00 - 12.00 uhr
di.:14.00 - 17.30 uhr

Standesamt Baden-Baden, außenstelle rebland 
(in der Verwaltungsstelle Varnhalt) 
am Kirchberg 6
76534 baden-baden
tel. 07221 93-1275
Fax 07221 93-1277
ov.rebland@baden-baden.de

ulrich hildner, Ortsvorsteher rebland 
tel. 07221 93-1261

nadine bernhardt, tel. 07221 93-1263

nilgün braun, tel. 07221 93-1262

Kathrin liebscher, tel. 07221 93-1265

lea steenbeck, tel. 07221 93-1260

christa aelzenberger
tel.: 07221 93-1271

martina Kopf
tel.: 07221 93-1270

silke rinklef
tel.: 07221 93-1275

martina schaff
tel.: 07221 93-1276
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abfallberatung neuweier 93-1270
 steinbach 93-1263
 Varnhalt 93-1275

aufenthaltsbescheinigungen neuweier 93-1270
 steinbach 93-1260
 Varnhalt 93-1276

auskünfte jeglicher art neuweier 93-1271
 steinbach 93-1260
 Varnhalt 93-1275

ausweise neuweier 93-1271
 steinbach 93-1260
 Varnhalt 93-1276

Bauangelegenheiten steinbach 93-1265

Beglaubigungen/ neuweier 93-1271
Bestätigungen steinbach 93-1263
 Varnhalt 93-1276

Biotütenausgabe neuweier 93-1270
 steinbach 93-1263
 Varnhalt 93-1276

Bodenrichtwerte neuweier 93-1271
(einsichtnahme) steinbach 93-1265
 Varnhalt 93-1275

Eheschließungen/ standesamt baden-baden 93-1275 
eheurkunden außenstelle rebland
 in der Vwst. Varnhalt 

ehrungen Jubilare steinbach 93-1262

elterngeld neuweier 93-1270
(anträge) steinbach 93-1260
 Varnhalt 93-1276

— A

— B

— E

telefonnummer mit Vorwahl 07221

— G

Familienpass/ neuweier 93-1270
landesfamilienpass steinbach 93-1263
 Varnhalt 93-1276

fischereiangelegenheiten neuweier 93-1270
(anträge) steinbach 93-1260
 Varnhalt 93-1276

freibad Steinbach direktwahl Freibad 277-587
 steinbach 93-1260

friedhofsangelegenheiten neuweier 93-1271
 steinbach 93-1265
 Varnhalt 93-1275

fundbüro neuweier 93-1271
 steinbach 93-1263
 Varnhalt 93-1276

führerscheine neuweier 93-1271
(anträge) steinbach 93-1260
 Varnhalt 93-1276

führungszeugnisse neuweier 93-1271
 steinbach 93-1260
 Varnhalt 93-1276

gäste-information neuweier 93-1271
 steinbach 93-1260
 Varnhalt 93-1275
• tourist-Information rebland   07223 96870

in der baden-badener Wg in neuweier 

geburtsurkunden standesamt baden-baden 93-1275 
 außenstelle rebland
 In der Verwaltungsstelle Varnhalt

geschäftsstelle steinbach 93-1265
Ortschaftsrat Rebland

gestattungen neuweier 93-1271
(nach gaststättenrecht)

grillplätze neuweier 93-1271
 Varnhalt 93-1276

was kann ich bei der Ortsverwaltung Rebland erledigen?
— F
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grundstücksangebote steinbach 93-1261, -1265

hallenverwaltung neuweier 93-1271
 steinbach 93-1263
 Varnhalt 93-1275

haushaltsbescheinigungen neuweier 93-1270
 steinbach 93-1260
 Varnhalt 93-1276

hundesteuer neuweier 93-1271
(anmeldungen, abmeldungen) steinbach 93-1265
 Varnhalt 93-1276

Informationen/	 neuweier  93-1271
informationsbroschüren  steinbach  93-1260
 Varnhalt  93-1275

Jagdpacht  steinbach  93-1265

Jugendtreff Rebland lila Villa  
Kinder- und Jugendbüro b.-baden  93-2622
direktwahl Jugendtreff lila Villa      07223 52353
steinbach   93-1260

Kinderreisepässe  neuweier  93-1270
 steinbach  93-1260
 Varnhalt  93-1276

Kulturpflege  steinbach  93-1261

Landesfamilienpass/
familienpass  neuweier  93-1270
 steinbach  93-1263
 Varnhalt  93-1276

lebensbescheinigung neuweier  93-1270
 steinbach  93-1260
 Varnhalt  93-1276

liegenschaftswesen  steinbach  93-1265

märkte: 
– Katharinenmarkt  steinbach  93-1265
– Weihnachtsmarkt  steinbach  93-1263

meldewesen  neuweier  93-1270
 steinbach  93-1260
 Varnhalt  93-1276

mitteilungsblatt Rebland  neuweier  93-1271

müllabfuhr  neuweier  93-1270
 steinbach  93-1263
 Varnhalt  93-1276

nachlassangelegenheiten standesamt baden-baden  93-1275 
 außenstelle rebland
 in der Verwaltungsstelle Varnhalt

namensänderungen standesamt baden-baden 93-1275 
 außenstelle rebland
 in der Verwaltungsstelle Varnhalt  
 
Pachtangelegenheiten steinbach 93-1265

Pass- und meldewesen neuweier 93-1270
 steinbach 93-1260
 Varnhalt 93-1276

Personalausweise neuweier 93-1270
 steinbach 93-1260
 Varnhalt 93-1276

Personenstandsurkunden standesamt baden-baden  93-1275 
 außenstelle rebland
 in der Verwaltungsstelle Varnhalt

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit steinbach 93-1261

Reisepässe neuweier 93-1270
 steinbach 93-1260
 Varnhalt 93-1276

Rentenangelegenheiten neuweier und Varnhalt 93-1271
 steinbach 93-1263

telefonnummer mit Vorwahl 07221

— H

— M

— N

— P

— R

— I

— J

— K

— L
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telefonnummer mit Vorwahl 07221

— S

— T

— U

— V

— W

Schwerbehinderten- neuweier 93-1270
angelegenheiten (anträge) steinbach 93-1260
 Varnhalt 93-1276

Sommerspaßprogramm steinbach 93-1260 
(anmeldungen im Juli für die  
sommerferien) 

Sperrzeitverkürzung neuweier 93-1271

Sportstättenverwaltung neuweier 93-1271
 steinbach 93-1263
 Varnhalt 93-1275
  
Sperrmüll (anmeldung) neuweier 93-1271
 steinbach 93-1263
 Varnhalt 93-1276
  
Staatsangehörigkeitsausweise Varnhalt 93-1275

Sterbefälle/Sterbeurkunde  standesamt baden-baden 93-1275 
 außenstelle rebland
 in der Verwaltungsstelle Varnhalt

trauungen standesamt baden-baden 93-1275 
 außenstelle rebland
 in der Verwaltungsstelle Varnhalt

Unterschriftenbeglaubigung neuweier 93-1271
 steinbach 93-1263
 Varnhalt 93-1276
 
Vaterschaftsanerkenntnis standesamt baden-baden 93-1275 
 außenstelle rebland
 In der Verwaltungsstelle Varnhalt
 
Veranstaltungskalender 
Rebland neuweier 93-1271
 steinbach 93-1263
 Varnhalt 93-1275

Vereinswesen neuweier 93-1271, -1261
 steinbach 93-1263, -1261
 Varnhalt 93-1275, -1261

wahlen neuweier 93-1271, -1261

Wohnberechtigungsscheine/ neuweier 93-1270
wohngeldwesen (anträge) steinbach 93-1260
 Varnhalt 93-1276
 
wohnsitz an-, ab-, 
Ummeldungen  neuweier 93-1270
 steinbach 93-1260
 Varnhalt 93-1276

AIDA beim Experten buchen

REISESUCHE REISEZIELE ANGEBOTE SCHIFF AIDA SELECTION REISEANFRAGE

clubschiff.dec
Ein Unternehmen der IT-REISEBÜRO Gmbh

0800 258 27 24
Gebührenfreie Reiseberatung
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mülltonnen-abholung
die abfuhrtermine für mülltonnen kön-
nen dem jährlich neu erstellten umwelt-
kalender, der gedruckt und online zur 
Verfügung steht, entnommen werden. er 
beinhaltet außerdem eine abfallsortier-
anleitung. 
www.baden-baden.de/buergerservice/
umwelt/entsorgung/umweltkalender/

Bioabfall-tüten
bioabfall-tüten können gegen gutscheine aus dem umweltkalender in den bürgerbüros 
in baden-baden, der Ortsverwaltung im rebland und beim eigenbetrieb umwelttechnik 
abgeholt werden. gelbe müllsäcke gibt es dort ebenfalls kostenlos.

Sperrmüll
sperrmüll wird nach vorheriger anmeldung zweimal im Jahr kostenlos abgeholt. das an-
meldeformular ist in der Ortsverwaltung sowie im Internet verfügbar. ein genauer abholtag 
wird mitgeteilt. genaue Informationen hierzu stehen auch im umweltkalender oder unter:
https://www.baden-baden.de/buergerservice/umwelt/entsorgung/

Deponie	Tiefloch
Die Deponie Tiefloch ist das zentrale Abfallannahmezentrum. Angeliefert werden können 
abfälle wie zum beispiel elektroschrott, sperrmüll oder Wertstoffe (altpapier, Kunststoffe 
und metallschrott). die deponie erreicht man über die schwarzwaldstraße in baden-ba-
den. Welche abfälle zu welchen gebühren angeliefert werden können und weitere Infor-
mationen finden Sie unter: www.baden-baden.de/buergerservice/umwelt/entsorgung/

Sondermüll
die kostenlose sondermüllsammlung (zum beispiel Farb- und lackreste, 
batterien) ist einmal monatlich auf dem betriebsgelände des neuen baubetriebshofs und 
des eigenbetriebs umwelttechnik in der Flugstraße 29 im gewerbegebiet Oos-West oder 
einmal monatlich, wechselweise Kernstadt/ außenstadtteile. die genauen termine stehen 
im umweltkalender.
www.baden-baden.de/buergerservice/umwelt/entsorgung/umweltkalender/

der eigenbetrieb umwelttechnik ist für 
die abwasser- und abfallentsorgung 
im rebland zuständig und sorgt mit 
einem ausgeklügelten system für gute 
Verwertungsquoten.

entsorgung

bei Fragen steht die städtische 
abfallberatung unter den rufnummern 
07221 93-2828 und 93-2827 zur 
Verfügung.
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Sonstiges
Korken, tintenpatronen, toner, cd´s und batterien können bei den Ortsverwaltungen im 
rebland abgegeben werden. Für altkleider und altglas stehen aufgestellte container zur 
Verfügung (bitte einwurfzeiten beachten). eine entsorgung von altkeidern kann auch über 
die Sammlungen der Caritativen Einrichtungen stattfinden. Gartenabfälle können ganzjäh-
rig auf der städtischen grünschnittanlage in Oos oder auf der Kompostanlage Vogel in 
Vimbuch abgeliefert werden.

nach welchem Rhythmus werden die mülltonnen geleert?
restmülltonnen alle 14 tage
biotonnen  wöchentlich
gelbe tonnen  vierwöchentlich (termin siehe umweltkalender)
blaue tonnen vierwöchentlich (termine siehe umweltkalender)

die leerungen verschieben sich an bestimmten Feiertagen (hierzu stehen Informationen 
im Mitteilungsblatt und den Tageszeitungen). Auf der letzten Seite im Umweltkalender fin-
den sie die geänderten termine für bio- und restmüll.

aktuelle nachrichen und interessante Informationen rund um das 
Ortsgeschehen finden Sie im Mitteilungsblatt, das wöchentlich 
freitags im rebland erscheint. der gemeindeanzeiger kann in der 
Ortsverwaltung oder beim Verlag dürrschnabel, druckerei und Ver-
lag gmbh abonniert werden. www.duerrschnabel.com 

i

Einbruchmeldeanlagen · Brandmeldeanlagen · Video- 
überwachungen · Zutrittskontrolle · Telefonanlagen

Axel Schroeter & Edgar Bach 
Steinbacher Str. 20 · 76534 Baden-Baden 
Tel.: +49 7223 808469-0  
info@sb-alarm.de · www.sb-alarm.de

Steinbacher Str. 84
76534 Baden-Baden-Steinbach
E-Mail: info@kochelektro.de

Telefon:
Telefax:
www.kochelektro.de

0 72 23 / 76 99 160
0 72 23 / 76 99 161

KOCH
ELE KTROTECHNIK

Steinbacher Str. 84
76534 Baden-Baden-Steinbach
E-Mail: info@kochelektro.de

Telefon:
Telefax:
www.kochelektro.de

0 72 23 / 76 99 160
0 72 23 / 76 99 161

KOCH
ELE KTROTECHNIK

Elektrohausgeräte  
Verkauf und Service
Steinbacher Str. 84
76534 Baden-Baden-Steinbach  
E-Mail: info@kochelektro.de

Telefon: 0 72 23 / 76 99 160
Telefax: 0 72 23 / 76 99 161  
www.kochelektro.de

cDU

Blödt-werner, Klaus
schartenbergstraße 44
76534 baden-baden
tel. 07223 60540
ra.bloedt-werner@t-online.de

Boos, ellen
Yburgstraße 144, 76534 baden-baden
tel. 07223 57605
michael-ellen-boos@t-online.de

herzog, elke
schartenbergstraße 64
76534 baden-baden
tel. 07223 52742
herzog.baden-baden@freenet.de

Klein, arno
steinbacher straße 3
76534 baden-baden
tel. 07223 958632
arno.klein@sparkassen-versicherung.de

moser, Bernhard
schartenbergstraße 22
76534 baden-baden
tel. 07223 8088730
pflanzenschutz-moser@gmx.de

Seebacher, friedrich
alte ziegelei 12, 76534 baden-baden
tel. 07223 9946200
f.seebacher@kabelbw.de

Ortschaftsrat Rebland
wahlperiode 2019 - 2024, zusammensetzung nach Parteien, stand: Juli 2019
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cDU

winterhalter, hermann
cornwallisstraße 4, 76534 baden-baden
tel. 07223 58551
hermann.winterhalter@web.de

Bündnis	90/Die	Grünen

hauns, Robert
Yburgstraße 65, 76534 baden-baden
tel. 07223 52914
roberthauns@t-online.de

Kist, gudrun
mauerbergstr. 43, 76534 baden-baden
07223 250966
gudrunkist@web.de

lehoux-wäldele, Jennifer
Yburgstraße 56 a, 76534 baden-baden
tel. 07223 6331 
lehouxj71@gmail.com

nießen, Barbara
sommerstraße 77, 76534 baden-baden
tel. 07223 6542
niessen-hauns@t-online.de

Velten, michael
senfgasse 6, 76534 baden-baden
tel. 07223 6783
michael.velten-ortschaftrat@web.de

wäldele, tobias
mühlsteinstr. 10, 76534 baden-baden
tel. 07223 9914407
t-waeldele@gmx.de

fwg

Birnbreier, andreas
Im buchwinkel 1, 76534 baden-baden
tel. 07223 60912
andy@birnbreier.de

hasel, harry
sperberweg 12, 76534 baden-baden 
tel. 07223 6766
harry.hasel@web.de

walter, elfriede
alte landstraße 8, 76534 baden-baden
tel. 07223 815305
elfriedewalter@web.de

SPD

hippler, gabriele
Weinstraße 38, 76534 baden-baden
tel. 07223 6295
grafik.rtb@gmail.com

fDP

Vollmer, Klaus
Yburgstraße 126, 76534 baden-baden
tel. 07223 57979
cafe-vollmer@t-online.de

Stadträte beratend:
cDU

müller, ralf
steinbacher Weg 1 a, 76534 baden-baden
tel. 07223 6519
ralf@mueller-baden-baden.de

Bündnis	90/Die	Grünen

bollinger, michael
sommerstraße 77 b, 76534 baden-baden
tel. 07223 60050
michael-bollinger@gmx.de

gönner, thomas
Weinsteige 16, 76534 baden-baden

fBB

Fricke, markus
steinbacher str. 20, 76534 baden-baden

Bernhard Ruh
Restaurierungen & Antiquitäten

Klosterbergstr. 29
76534 Baden-Baden/Varnhalt

Tel. 07223 6529
mobil: 0152 26706300

www.derrestaurator.de
ruh@derrestaurator.de

  An- und Verkauf von 
 Sammlerstühlen

  Restaurierungsatelier für 
klassische Antiquitäten,  
historische Techniken

   Möbel, Polster, Geflechte, 
Rahmen & Gemälde

   Sammlerinterieur aus vier 
Jahrhunderten zeitloser 
Schönheit

   Expertisen und Gutachten  
für Erb- und Versiche rungs-
sachen

der restaurator-4.indd   1 02.04.20   13:00

Gartenstraße 17 · 76534 Baden-Baden
www.steuerberater-mast.de Tel.: 07223 9686-0

MAST & PARTNER
Steuerberatungsgesellschaft

50
JAHRE
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rathaus baden-baden
und bürgerservice

nicht alle behördengänge und dienstleistungen können 
direkt vor Ort im rebland erledigt werden, mitunter ist 
eine Fahrt nach baden-baden ins rathaus oder zu an-
deren städtischen einrichtungen unerlässlich. Für eine 
schnelle Orientierung sind hier einige wichtige Informati-
onen aufgeführt. ein tipp: Verbinden sie doch das nützli-
che auch mit dem angenehmen und gehen sie bei dieser 
gelegenheit ins museum oder genießen sie die herrli-
chen Parks und allen der stadt.

eine übersicht über alle dienststellen, 
zuständige ansprechpartner und 
die aktuellen Öffnungszeiten steht unter 
www.baden-baden.de/buergerservice/
service/dienststellen-a-z/.

Rathaus 
marktplatz 2
tel. 07221 93-0, Fax 07221 93-2045
info@baden-baden.de
www.baden-baden.de/buergerservice

Dezernat i
Oberbürgermeisterin 
margret mergen (cdu)
sekretariat, tel. 07221 93-2001
dezernat1@baden-baden.de
Persönlicher referent, tel. 07221 93-2002
dezernat1@baden-baden.de

Dezernat ii
erster bürgermeister 
alexander uhlig (cdu)
sekretariat, tel. 07221 93-2021
dezernat2@baden-baden.de
Persönlicher referent, tel. 07221 93-2023
dezernat2@baden-baden.de

Dezernat iii
bürgermeister  
roland Kaiser (grüne) 
sekretariat, tel. 07221 93-2031
dezernat3@baden-baden.de
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zuzug ins Rebland oder Umzug innerhalb der Stadt
Wer ins rebland zieht oder in eine andere Wohnung wechselt, muss sich nach den 
Vorgaben des bundesmeldegesetzes an- bzw. ummelden. hierbei ist zu beachten:

— an-/ummeldung in einem bürgerbüro (rathaus oder briegelacker)  
 oder bei der Ortsverwaltung im rebland

— gesetzliche Frist: innerhalb von zwei Wochen nach einzug

— mitzubringen sind: ausweis/Pass/ggf. Kinderreisepass, 
 Wohnungsgeberbestätigung

— bei Familien genügt es, wenn ein elternteil kommt 
 und alle ausweise/Pässe der Familie vorlegt

— ist eine meldepflichtige Person verhindert, kann sie 
 eine Person schriftlich bevollmächtigen (bevollmächtigter 
 muss sich selbst ausweisen können)

— im einzelfall können weitere unterlagen erforderlich sein 
 (z. b. sorgerechtsnachweis, urkunden etc.)

Für	einen	Wegzug	gilt	eine	Abmeldepflicht	in	folgenden	Fällen:
— bei Wegzug ins ausland 

— wenn noch keine neue anschrift im Inland besteht (bei neuer 
 Wohnung im Inland wird bei anmeldung bei der „neuen“ 
 meldebehörde die abmeldung für die Wohnung im rebland veranlasst)

— abmeldung in einem bürgerbüro (rathaus oder briegelacker) 
 oder bei der Ortsverwaltung im rebland

bei einem zuzug ist bei der zulassungsbehörde in der briegel ackerstraße 21 um-
gehend die umschreibung eigener Fahrzeuge zu beantragen. die umschrei-
bung kann unter beibehaltung des bisherigen Kennzeichens erfolgen. alle Infos 
hierzu, auch zum Wunschkennzeichen, das sich reservieren lässt, gibt es unter  
www.baden-baden.de/buergerservice/fahrzeuge/.

Baden-Baden-app
eine tolle einrichung ist die baden-baden-app. sie enthält wichtige Informationen rund 
um das leben in der stadt und im rebland. diese app enthält wichtige Informationen 
rund um das leben in unserer stadt, beispielsweise einen übersichtlichen stadtplan, 
einen Veranstaltungskalender, aktuelle news und und und. einfach die app auf dem 
smartphone installieren und die zahlreichen hinweise für den alltag nutzen.

Bürgerservice
unter der zentralen behördennummer 115 erhalten sie antworten auf alle wichtigen 
Fragen zu leistungen der stadt baden-baden. bei bedarf werden sie direkt mit dem 
richtigen ansprechpartner verbunden.

gemeinderat (Sitzungsunterlagen)
Informationen zum gemeinderat der stadt baden-baden (sitzungstermine, gremien, 
Fraktionen, mandatsträger) gibt es unter baden-baden.more-rubin1.de/index.php.

www.baden-baden.de
nutzen sie die umfangreichen 
Informationen auf mehr als 
1.000 Internetseiten der stadt 
baden-baden. aufgeteilt in 
die bereiche tourismus und 
Bürgerservice finden Sie hier 
Wissenswertes rund um das 
rathaus, die Wirtschaftsförde-
rung, geschichte, sehenswür-
digkeiten oder Veranstaltungen. 
Beim Bürgerservice finden Sie 
auch das gesamte angebot der 
Online-dienste wie beispielsweise 
Wunschkenn zeichen, an- und 
abmeldung, Personenstand-
surkunden, Online-Katalog der 
stadtbibliothek und vieles mehr.

VOBA
Modernes Banking gital und andi alog

dialog

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Exclusiv in 

Steinbach.

Wie kann ich helfen?

Qualität erleben

In der Volksbankfiliale können Sie Ihre 

Bankgeschäfte, wie z.B. Kontostand 

abfragen, Überweisungen und vieles 

mehr, ganz einfach und bequem auch 

per Videodialog erledigen.

Probieren Sie es aus. Wir sind von 

Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr 

für Sie da. Wir freuen uns auf Sie.
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adressen Rathaus und Bürgerservice
 
Baden-Baden Kur & tourismus gmbh

solmsstraße 1 (schloss solms), 76530 baden-baden
tel. 07221 275-206, bbt@baden-baden.com

Bürgerbüro im Rathaus 

Jesuitenplatz, 76530 baden-baden
tel. 115, buergerbuero@baden-baden.de

Bürgerbüro Briegelacker

briegelackerstraße 21, 76532 baden-baden
tel. 115, buergerbuero@baden-baden.de

eigenbetrieb Umwelttechnik

Flugstraße 29,76532 baden-baden
tel. 07221 93-2801, umwelttechnik@baden-baden.de

entwicklungsgesellschaft cité mbh

Pariser ring 37, 76532 baden-baden
tel. 07221 809540, info@cite-baden-baden.de

fachbereich Bildung und Soziales

gewerbepark cité 1, 76532 baden-baden
tel. 07221 93-1400, bildung.soziales@baden-baden.de

fachgebiet forst und natur

geroldsauer straße 42, 76534 baden-baden
tel. 07221 93-1661, forst@baden-baden.de

fachgebiet friedhof

Friedhofstraße 46 (am hauptfriedhof), 76530 baden-baden
tel. 07221 93-2172, friedhof@baden-baden.de

 
fachgebiet Park und garten
Winterhalterstraße 6, 76530 baden-baden
tel. 07221 93-1201, garten@baden-baden.de

feuerwehr Baden-Baden

schwarzwaldstraße 50, 76532 baden-baden
tel. 07221 93-1700
nOtruF 112 / FaX-nOtruF 07221 93-1793
feuerwehr@baden-baden.de

gesellschaft für Stadterneuerung  
und Stadtentwicklung – gSe

Pariser ring 37, 76532 baden-baden
tel. 07221 992920, info@gse-baden-baden.de
www.gse-baden-baden.de

gewerbeentwicklung  
Baden-Baden gmbh

Pariser ring 37, 76532 baden-baden
tel. 07221 390415, info@gewerbe-baden-baden.de 
www.gewerbe-baden-baden.de

Straße: Mauerbergstraße 22
Ort:  76534 Baden-Baden Neuweier
Tel.:  07223 5453
E-Mail:     info@fensterbau-bruder.de

Fenster - Türen - Innenausbau
www.fensterbau-bruder.de

Energieeffizient planen, zukunfts-
weisend ausbauen und sanieren.

Wir bieten Wohnkomfort im Einklang 
mit der Architektur egal ob Neubau, 
Altbausanierung, Modernisierung 
oder Passivhaus.

NEU:  Fliegengitter mit Pollenschutzgewebe für Allergiker
Fliegengitter als Rollo, Pendeltür oder Fenster-Drehrahmen möglich

JETZT: KfW-Förderung für einbruchhemmende Fenster und Türen
Machen Sie mit uns Ihr Haus sicher für die kommende Urlaubszeit

Straße: Mauerbergstraße 22
Ort:  76534 Baden-Baden Neuweier
Tel.:  07223 5453
E-Mail:     info@fensterbau-bruder.de

Fenster - Türen - Innenausbau
www.fensterbau-bruder.de

Energieeffizient planen, zukunfts-
weisend ausbauen und sanieren.

Wir bieten Wohnkomfort im Einklang 
mit der Architektur egal ob Neubau, 
Altbausanierung, Modernisierung 
oder Passivhaus.

NEU:  Fliegengitter mit Pollenschutzgewebe für Allergiker
Fliegengitter als Rollo, Pendeltür oder Fenster-Drehrahmen möglich

JETZT: KfW-Förderung für einbruchhemmende Fenster und Türen
Machen Sie mit uns Ihr Haus sicher für die kommende Urlaubszeit

Straße: Mauerbergstraße 22 · Ort: 76534 Baden-Baden Neuweier
Tel.: 07223 5453 · E-Mail: info@fensterbau-bruder.de

Energieeffizient planen,  
zukunftsweisend ausbauen 
und sanieren.

Wir bieten Wohnkomfort im 
Einklang mit der Architektur 
egal ob Neubau, Altbau-
sanierung, Modernisierung 
oder Passivhaus.

— B

— E

— F

— G
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grundbucheinsichtstelle

gernsbacher straße 23, 76530 baden-baden
tel. 07221 93-2294, grundbucheinsichtstelle@baden-baden.de

Klinikum mittelbaden  
Baden-Baden Balg

balger straße 50, 76532 baden-baden
tel. 07221 91-0, info.balg@klinikum-mittelbaden.de

Stadtarchiv

Küferstraße 3, 76530 baden-baden
tel. 07221 93-2271, museum.archiv@baden-baden.de

Stadtbibliothek Baden-Baden

luisenstraße 34, 76530 baden-baden
tel. 07221 93-2260, stadtbibliothek@baden-baden.de

Stadtmuseum

lichtentalerallee 10, (ecke Fremersbergstraße), 76530 baden-baden
tel. 07221 93-2272, museum.archiv@baden-baden.de

Stadtwerke Baden-Baden

Kundenzentrum, Waldseestraße 24, 76530 baden-baden
tel. 07221 277-0, info@swbad.de

Stadtwerke Baden-Baden

Verkehrsbetriebe, beuerner straße 25, 76534 baden-baden
tel. 07221 277-0, verkehr@swbad.de

Standesamt Baden-Baden

augustaplatz 1, 76530 baden-baden
tel. 07221 93-2161
standesamt@baden-baden.de

— K

— S

— T theater Baden-Baden 

goetheplatz 1, 76530 baden-baden
tel. 07221 93-2751, theater@baden-baden.de

ticket-Service in der Bäderstrasse

bäderstraße 2 (nähe Friedrichsbad), 76530 baden-baden 
tel. 07221 932700, ticketservice@baden-baden.de

tourist-information an der B500

schwarzwaldstraße 52, 76532 baden-baden
tel. 07221 275233, info@baden-baden.com

Mührichstraße 12 
76534 Baden-Baden Steinbach

Robert-Bosch-Str. 4
76532 Baden-Baden Haueneberstein

Fischer
… der Einkaufsmarkt im Rebland

      und in Haueneberstein
.
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Behördenadressen

agentur für arbeit Baden-Baden 

gewerbepark cite 1, 76532 baden-baden
tel. 01801 4555500 (kostenlose hotline für arbeitnehmer)
tel. 01801 4555520 (kostenlose hotline für arbeitgeber)

amt für Soziales, teilhabe und Versorgung

beim landratsamt rastatt, am schlossplatz 5, 76437 rastatt
tel. 07222 381-2100

amtsgericht Baden-Baden 

gutenbergstraße 17, 76532 baden-baden
tel. 07221 6850, poststelle@agbaden-baden.justiz.bwl.de

Bahnhof Baden-Baden  

Ooser bahnhofstraße 4, 76532 baden-baden   
auskunft/reiseservice: tel. 01806 996633

finanzamt 

stephanienstraße 13 und 15, 76530 baden-baden
Tel. 07221 359-0, Poststelle-33@finanzamt.bwl.de

gesundheitsamt 

briegelackerstraße 38, 76532 baden-baden
tel. 07221 3024680, amt23@landkreis-rastatt.de

Jobcenter Baden-Baden

gewerbepark cite 1, 76532 baden-baden
tel. 07221 2110-365, jobcenter-baden-baden@jobcenter-ge.de

— A

— B

— F

— G

— J

landgericht 

gutenbergstraße 17, 76532 baden-baden
tel. 07221 685-0, poststelle@lgbaden-baden.justiz.bwl.de

Polizeipräsidium Offenburg 

Prinz-eugen-straße 78, 77654 Offenburg
tel. 0781-210, offenburg.pp@polizei.bwl.de

Polizeirevier Bühl

hauptstraße 91, 77815 bühl
tel. 07223 99097-0, buehl.prev@polizei.bwl.de

Postagentur im Rebland

steinbach, mührichstraße 12a (im getränkemarkt / edeKa aktiv markt)
mo.- Fr. 8.00-12.00 uhr u. 14.00-18.00 uhr, sa. 8.00-14.00 uhr

Staatsanwaltschaft 

gutenbergstraße 13, 76532 baden-baden
tel. 07221 685-0

SwR funkhaus Baden-Baden

hans-bredow-straße, 76530 baden-baden
tel. 07221 929-0, info@sWr.de

telekom 

Industriestraße 28, 76547 sinzheim
tel. 07221 8015850

zollamt 

airport boulevard b 210, 77836 rheinmünster
Tel. 07229 18478-0, poststelle@zabad.bfinv.de

— L

— P

— S

— T

— Z
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als kommunaler dienstleister versorgen die 
stadtwerke baden-baden die Kurstadt und  
das rebland mit einem breit gefächerten 
dienstleistungsangebot.

unsere energie für 
leben in der region

Stadtwerke Baden-Baden
zu Ihren aufgaben gehören neben der klassischen Versorgung mit strom, gas, Wasser, 
Wärme und telekommunikation auch das bewirtschaften der merkurbergbahn und der 
bäder berthold- und hardbergbad, Freibad steinbach und strandbad sandweier. sicher-
heit und zuverlässigkeit stehen dabei an erster stelle. 

neben günstigen tarifen für haushalt und gewerbe bieten die stadtwerke auch die 
Versorgung mit regenerativen energien – beispielsweise die Produkte aqua100 und 
gasgreen an.

Fragen zu hausanschlüssen, zählerwesen und Planauskünften für die strom-, gas-, 
Wasser- und Wärmeversorgung beantworten die geschulten mitarbeiter gerne. zahlreiche 
energiedienstleistungen wie energieberatung, energieausweis, energie-spar-check, 
sanierungsfahrplan, PVplus, contracting und Förderprogramme zu verschiedenen sanie-
rungsmaßnahmen ergänzen das klassische angebot.

zentrale anlaufstelle ist das moderne Kundenzentrum der stadtwerke in der Waldseestra-
ße. es ist barrierefrei erreichbar und bietet kostenlose Parkplätze. 
Waldseestraße 24, 76530 baden-baden, info@swbad.de
tel. 07221 277-0, entstördienst rund um die uhr: tel. 07221 277-700 

besuchen sie die stadtwerke unter www.stadtwerke-baden-baden.de. über den hilfrei-
chen Tarifrechner finden Interessierte schnell ihren passenden Strom- oder Gastarif. Über 
das Kundenportal kann man sich rund um die uhr an- und abmelden, die bankverbindung 
ändern und vieles mehr.

Digitale Stadtkarte
auf der digitalen stadtkarte können sie ebenfalls die aktuell freien Parkplätze der Parkga-
ragen und der P&r-Parkplätze Oos süd und West, die Verfügbarkeit der elektro-ladesta-
tionen, die übersicht der mietfahrräder von KVV.nextbike, Infos zu den carsharing-statio-
nen und weitere interessante Infos abrufen.

ausführliche Informationen erhalten sie auf 
den Internetseiten: https://www.stadtwerke-
baden-baden.de/de/bauherren-planer/

Unsere 
Energie...

...für Leben in der Region

www.stadtwerke-baden-baden.de

Digitale Stadtkarte: www.stadtwerke-baden-baden.de/ 
de/mobilitaet-freizeit/digitale-stadtkarte/
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Unsere 
Energie...

...für Leben in der Region

www.stadtwerke-baden-baden.de

elektromobilität
die stadtwerke baden-baden haben ein nachhaltiges und kundenorientiertes mobilitäts-
konzept aufgebaut. Es beinhaltet den öffentlichen Personen-Nahverkehr, ein flexibles 
Fahrrad- und Pedelec-Verleihsystem, leistungsstarke P&r-Parkplätze, car sharing und den 
Aufbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Baden-Baden.
Im gesamten stadtgebiet stehen ladesäulen auf mehreren oberirdischen Parkplätzen und 
in den Parkgaragen zur Verfügung. hier lassen sich elektroautos schnell und umwelt-
freundlich laden, denn der strom wird zu 100 Prozent aus Wasserkraft erzeugt. alle weite-
ren Informationen, wie sie Ihr auto an den ladesäulen laden können, erhalten sie auf 
den folgenden Internetseiten.
 

besteht Interesse an einer eigenen Wallbox für die garage zu hause? mit dem ladesäu-
len-generator können sie sich einen überblick über alle angebotenen Produkte und 
anfallenden Kosten machen. 

Verkehrsbetriebe
die modernen und schadstoffarmen busse der städtischen Verkehrsbetriebe bringen die 
Fahrgäste in einem gut ausgebauten nahverkehrssystem pünktlich und sicher ans ziel. 
das breit gefächerte liniennetz verbindet die stadt mit den stadtteilen und dem umland. 
stadtwerke baden-baden, Verkehrsbetriebe, beuerner straße 24, 
76534 baden-baden, Info: tel. 07221 277-0, verkehr@swbad.de

fahrpläne
ein besonderes highlight der stadtwerke-Internetseite ist eine digitale stadtkarte, auf der 
sich die fahrenden busse in echtzeit verfolgen lassen. hinzu kommt ein abfahrtsmonitor 
für jede haltestelle, der dem Fahrgast minutengenau verrät, wann der nächste bus kommt. 

Private Wallbox: www.stadtwerke-baden-baden.de/
de/mobilitaet-freizeit/e-mobilitaet/ladesaeule-kaufen.php

Öffentliche ladestationen: www.stadtwerke-baden-baden.de/
de/mobilitaet-freizeit/e-mobilitaet/oeffentliche-ladestationen.php

fahrplanauskunft und liniennetzplan:
www.stadtwerke-baden-baden.de/de/mobilitaet-freizeit/
nahverkehr/fahrplanauskunft.php
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familie und Jugend
Für die Vereinbarkeit von Familie und beruf stehen im rebland verschiedene Kin-
dertageseinrichtungen mit verschiedenen betreuungsangeboten zur Verfügung. 
Um einen Betreuungsplatz in einer Kita oder in der Kindertagespflege zu erhalten, ist 
eine Vormerkung notwendig. diese kann bequem über das Online-system beantragt 
werden. bei Fragen rund um das thema Kinder betreuung hilft der infodienst Kita 
im Kinder- und Jugendbüro weiter. Weitere Infor mationen: www.kita.baden-baden.de

Jugendtreff Rebland „lila Villa“
die lila Villa, einer der vier städtischen offenen Jugendtreffpunkte in baden-baden, hat ihre 
räumlichkeiten in den Kellerräumen der alten schule in steinbach.
der offene Jugendtreff bietet an drei tagen in der Woche für 8- bis 27-jährige Jugendliche 
und junge erwachsene die möglichkeit, sich die Freizeit attraktiv zu gestalten.
tischfussball, billard, dart, tischtennis, viele gesellschaftsspiele, bücher und zeitschrif-
ten ein chillout-raum mit spielekonsolen, zwei computer mit Internetzugang, eine große 
Tanzfläche inkl. DJ Kabine sind die Hauptattraktionen. Die Räumlichkeiten bestehen aus 
sowohl offenen bereichen wie auch aus rückzugsmöglichkeiten.

der treff ist zu den Öffnungszeiten immer mit einem pädagogischen mitarbeiter besetzt, 
der natürlich immer ein offenes Ohr für alle hat, egal ob beratend oder einfach nur für 
zwanglose unterhaltungen.

besondere aktionen wie Film- und spielenächte, turniere und Fußball-übertragungen ge-
hören zum Jahresprogramm.

Jugendtreff Rebland

steinbacher str. 26, 76534 baden-baden, tel. 07223 52353
https://kijub-baden-baden.de/jugendtreffs/jugendtreff-rebland/

Öffnungszeiten:
di. + do. 15.00 - 20.00 uhr 
Fr. 17.00 - 22.00 uhr

Im rebland lässt es sich gut 
leben, das zeigt auch die gesunde 
bevölkerungsstruktur und das 
freundliche miteinander aller 
generationen. mit dazu bei trägt das 
vielfältige und familienfreundliche 
angebot, das wir Ihnen hier gerne 
vorstellen. 

Für die Kleinen  
und die größeren – 
für Jung und alt

musikalische förderung
Instrumental- und Vokalunterricht sowie musikalische Früherziehung bietet die clara-
Schumann-musikschule. Der Unterricht findet teilweise auch in Räumen im Rebland 
statt. www.baden-baden.de/musikschule.



Wir sind da - für Ihr Kind 
 

 

Krippe   Kindergarten   Grundschule 
Gymnasium   Realschule   Wirtschaftsgymnasium  

Sozialwissenschaftliches Gymnasium 

Die flexible Ganztagesschule 
 Individuelle Lernberatung & Hausaufgabenbetreuung 
 „Lehrer als Gastgeber“ in kleinen Klassen 
Vielfältige AGs in Sport, Musik, Kunst, Medien 
Gesunde Verpflegung durch eigene Schulküche 
Ferienfreizeiten und Sportcamps 

 

www.paeda.net 
 

Schulstiftung Pädagogium 
Burgstr. 2 76530 Baden-Baden  Tel 07221 3559 0 

52 familie und jugend

Spielplätze
Im rebland gibt es folgende spielplätze und bolzwiesen, auf denen sich die jüngere 
generation austoben kann:

neuweier:  spielplatz: turnerstraße und 
 bolzplatz: leppertsacker.

Steinbach:  spielplätze: alte tongrube (2), Obere stabstraße, umweger straße, 
untere sommerbühn

 spielpunkte: Kolbenacker und bürgergarten
 bolzwiesen: alte tongrube, Kolbenacker und langmatt

Varnhalt:  spielplätze lindenbosch und Weinsteige, bolzplatz Weinsteige.

• Gärtnerei und Floristik
• Grab- und Gartenpfl ege

• Täglich frisches Obst und Gemüse
• Grab- und Gartenpfl ege

• Täglich frisches Obst und Gemüse• Täglich frisches Obst und Gemüse• Täglich frisches Obst und Gemüse• Täglich frisches Obst und Gemüse• Täglich frisches Obst und Gemüse• Täglich frisches Obst und Gemüse

BRUNNMATTGÄRTNEREI
Walter Eckerle

Brunnmatt straße 5 · 76534 Baden-Baden-Neuweier
Telefon 0 72 23 / 9 61 90 · Fax 0 72 23 / 96 19 13

Mo-Do: 8-12.30 h, Fr: 8-12.30 h + 14-18 h, Sa: 8-13 h

  

V E R L E I H U N G S

URKUNDEURKUNDE

Gütezeichen 

Baumpflege
RAL-GZ 248

 dem 

 Unternehmen

Die Gütegemeinschaft Baumpflege e.V. 
verleiht hiermit aufgrund des ihrem Güteausschuss 

vorliegenden Prüfberichtes
das von RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. 

anerkannte und durch Eintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt
als Kollektivmarke geschützte

                      Arne Neuendorff         Hendrik Wagler 

    Vorstandsvorsitzender    Obmann Güteausschuss 

Gütegemeinschaft Baumpflege e.V. 
Schlettau, den 06. März 2012

  

BAUM - GARTEN- LANDSCHAFT
Olaf Florin

Daspelstr. 221

34128 Kassel

 

Der Baumkletterer
Manuel Hasel

Zum heißen Stein 9

77815 Bühl-Eisental

RAL - GZ 248/3 "Baumfällung"

Schlettau, den 02.06.2014

Zum heißen Stein 9 · 77815 Bühl
Tel.: 07223 8001010 · info@derbaumkletterer.de 

www.derbaumkletterer.de  
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auszug aus dem amtlichen stadtplan baden-baden, mit 
genehmigung der stadt baden-baden, Fachbereich Planen 
und bauen, Fachgebiet Vermessung und geoinformation



kindergärten im rebland 5756 kindergärten im rebland

Kath. Kindergarten Don Bosco neuweier

leitung: martina Wernet
Weinstr. 8, 76534 baden-baden  
tel. 07223 57777
kiga.donbosco@kath-rebland.de 

• Verlängerte Öffnungszeit:
altersgemischte gruppen für Kinder
ab 3 Jahren
mo - Fr 7.30 - 14.30 uhr
für 6, oder 6,5 std. 

• Krippen gruppe (u3) für Kinder ab  
1 Jahr:  mo - Fr 7.30 - 14.00 uhr

Kath. Kindergarten Regenbogen Steinbach

leitung: christine schäfer
dr.-arweiler-str. 25, 76534 baden-baden
tel. 07223 60867
kiga.regenbogen@kath-rebland.de

altersgemischte gruppen ab 2 Jahren
• regelbetreuung:

mo. - do.  7.30 - 16 uhr, 
Fr.  7.30 - 14 uhr 

• mo. - do.  mittagessen

• Fr.  Frühstücksbuffet

Bewegungskindergarten St. elisabeth Varnhalt

leitung: lucia bräutigam
am Kirchberg 40, 76534 baden-baden
tel. 07223 5688
kiga.st.elisabeth@kath-rebland.de

• regelbetreuung:
mo. - Fr.  7.45 - 12.30 uhr
mo. - do.  14.15 - 16.30 uhr

• Verlängerte Öffnungszeiten:
mo. - Fr.  7.30 - 14.30 uhr 
für 6, 6,5 oder 7 std.

• ganztagesbetreuung:
mo. - Fr.  7.30 - 16.30 uhr 

• u3 gruppe für Kinder ab 1 Jahr: 
mo. - Fr.  7.30 - 12.30 uhr 
oder  7.30 - 14.30 uhr 

• zwischenmahlzeiten und mittagessen

Kath. Kindergarten St. Jakobus Steinbach

leitung: doris bächle
häfnergasse 16, 76534 baden-baden
tel. 07223 52622
kiga.st.jakobus@kath-rebland.de

altersgemischte gruppen für Kinder ab  
2 Jahren
• regelöffnungszeit:

mo. - do. 7.45 - 12.00 uhr
 13.45 - 16.30 uhr
Fr. 7.45 - 12.15 uhr

• Verlängerte Öffnungszeiten:
mo. - Fr. 7.30 - 14.00 uhr

• ganztagesbetreuung:
mo. - do. 7.30 - 17.00 uhr
Fr.  7.30 - 15.30 uhr

Kindertagesstätte haus löwenzahn Steinbach

leitungsteam: 
gabriele Pimpl und ursula Jungwirth
steinweg 46
76534 baden-baden steinbach
tel. 07223 52489
kita@haus-loewenzahn.de
www.haus-loewenzahn.de

ganztagseinrichtung mit sozial- und 
ökopädagogischer ausrichtung für 
12 Kinder zwischen 2 und 10 Jahren
• regelbetreuung:  

mo. - Fr.  7.30 - 17.30 uhr

• Vollverpflegung mit Frühstück, selbst 
gekochtem mittagessen und nachmit-
tagsvesper

Kindergärten im Rebland



schulen rebland im baden-baden 5958 schulen im rebland

Schulen im Rebland

grundschule Steinbach

schulleiter Joachim gerstner
meister-erwin-str. 5
76534 baden-baden
tel. 07223 952006
poststelle@ghs-steinbach.schule.bwl.de
www.grundschule-steinbach.com  

schulart: grundschule
Klassenstufen: zweizügige grundschule: 
Klassen 1-4
schülerzahl: 130, lehrerzahl: 12

Grundschule	Varnhalt/Neuweier

schulleitung: evi Wandler
Weinsteige 17, 76534 baden-baden
gs.varnhalt_neuweier@baden-baden.de
Varnhalt: tel. 07223 57 075
außenstelle neuweier: tel. 07223 57165 
www.grundschule-neuweier.de

grundschule mit sport- und bewegungs-
erzieherischem schwerpunkt, ritualisierter 
Wochenplan, Klassen- und fächerüber-
greifende Projekte, ernährungsprogramm: 
fruchtig und fit, Integration von Behinder-
ten (Kooperationsklasse), stützpunktschu-
le für dyskalkulie und lrs

Profil:
stützpunktschule für lrs (lese- /rechtschreibschwäche)
stützpunktschule für dyskalkulie (rechenschwäche)
konfessionell-kooperativer religionsunterricht in Kl.1 und 2, schülerbücherei, 
bücherbus,  Kooperationen mit außerschulischen Partnern, theater- und chor ag, 
schulgarten, Waldpädagogik, klassenübergreifende atelierangebote, methoden lernen, 
unterricht in Küche und technikraum, arbeit mit computer und IPad, schach-ag, 
schwimmen ab Kl. 2, sportprojekte mit dem sr-Yburg, roller- und Fahrradparcours.

betreuung von mo. - Fr. : Kernzeitbetreuung: 7.15 - 8:35 uhr und 12.10 - 14.00 uhr
Mittagstisch: ab 13.00 Uhr, flexible Nachmittagsbetreuung: Mo. - Fr. von 14.00 - 16.30 Uhr

betreuungsangebote: Kernzeitbetreuung, mittagessen in der schulmensa, Flexible nach-
mittags- und hausaufgabenbetreuung.

Kinderakademie

die hector Kinderakademie ba-
den-baden ist an der grundschule 
Varnhalt zuhause und wird von der 
hector stiftung II unter der trä-
gerschaft des Kultusministeriums 
Baden-Württemberg finanziert.
es handelt sich hierbei um ein 
freiwilliges, zusätzliches angebot zur 
Förderung von besonders pfiffigen, 
schlauen, kreativen und interessier-
ten Kindern im grundschulalter.
https://hector-kinderakademie.de/ 
,lde/startseite/Kinderakademien

hector 
kinderakademie

baden-baden

hector 
kinderakademie

baden-baden

eine Orientierungshilfe für 
schülerinnen, schüler und 
eltern ist die schulbroschü-
re. sie informiert umfassend 
über zugangsvoraussetzun-
gen und abschlussmöglich-
keiten und liegt in den bürgerbüros der stadt 
baden-baden, sowie bei den Ortsverwaltungen 
im rebland und allen grundschulen aus. 
PdF-download: www.baden-baden.de/
buergerservice/bildung/schulen/schulbroschuere/ 



senioren 6160 senioren

Aktiv älter werden  

in Baden-Baden
Ein Wegweiser

Senioren
baden-baden bietet alle möglichkeiten, um im alter aktiv zu werden und zu bleiben. die 
broschüre „aktiv älter werden in baden-baden“ ist ein umfangreicher Wegweiser für se-
nioren in baden-baden. er spannt den bogen von den kulturellen einrichtungen der stadt 
über Vereine, ehrenamtliches engagement, selbsthilfegruppen, betreute Wohnanlagen, 
seniorenresidenzen bis zu den Vorsorgepapieren, hospizeinrichtungen und dem erbrecht.

die broschüre „aktiv älter werden in baden-baden“  
liegt in den bürgerbüros und den Orts verwaltungen  
aus. Die PDF-Datei zum Download finden Sie unter  
www.baden-baden.de/mam/files/beratung/beratung/ 
seniorenwegweiser_2017.pdf 

Senioren-	und	Pflegeeinrichtungen

caritasverband für dieStadt Baden-Baden e.V.

Tagespflegestätte Steinbach
sommerstr. 2, 76534 baden-baden / steinbach
tel. 07223 952358, Fax 07223 952382
tagespflegestaette@caritas-baden-baden.de
www.caritas-baden-baden.de
„tagsüber bei uns – abends zu hause“, Fahrdienst, hauseigene essensversorgung, 
gymnastik, spiele, Freizeit, musizieren

christlicher hilfsdienst e.V. 

merkelrain 8, 76534 baden-baden / steinbach
tel. 07223 969 0, Fax 07223 969 268
mail@chd-ev.de
www.chd-ev.de
Seniorenheime, Tagespflege, Betreutes Wohnen, Ambulanter Pflegedienst, 
Familienpflege, Psychosoziale Beratungsstelle

Ev.	Pflegeheim	Steinbach

dr.-arweiler-str. 8, 76534 baden-baden / steinbach 
tel. 07223 96320, Fax 07223 963234
steinbach@ekibad.de
www.ekibad.de
Betreutes Wohnen, Stationärer Pflegebereich

www.auric-hoercenter.de/rastatt

auric Hörcenter in Baden-Baden
Lange Straße 33 · Tel: (07221) 39 24 35

auric Hörcenter in Rastatt
Engelstraße 41 · Tel: (07222) 9 34 99 11

auric Hörcenter in Bühl
Rheinstraße 10 · Tel: (07223) 9 57 45 10

Gut hören mit auric!
Freundliches Personal, modernste
Akustik-Technologie sowie die
besten Hörgeräte aller namhaften
Hersteller - das und vieles mehr
erwartet Sie bei uns.



kirchen-, religions- und glaubensgemeinschaften 63

Katholische Kirche
Die wichtigsten Informationen zur Seelsorgeeinheit im Rebland finden Sie auf der Webseite: 
www.kath-rebland.de

evangelische Kirche
die wichtigsten Informationen zu den evangelischen gemeinden gibt es auf der Webseite 
der evangelischen Kirchengemeinde baden-baden: www.ekibad.de. 
Informationen zu evangelisch-lutherische-Kirchen gibt es unter www.elkib.de/index. 
php/unsere-gemeinden/24-baden-baden.

weitere Kirchen und gemeinden
alt-Katholische Kirche: 
www.ak-bad.de
evangelisch-methodistische Kirche: 
www.emk.de/baden-baden

Jüdische gemeinde: 
www.ikg-bad-bad.de

Rumänisch-Orthodoxe Kirche: 
telefon 07221 28 57 4
russisch-Orthodoxe Kirchengemeinde e. V., 
Patriarchat moskau: 
www.rus-kirche-baden.de/

Russisch-Orthodoxe Kirche: 
www.rok-baden-baden.de/ 

türkisch islamischer Kulturverein e. V.: 
ditib.badenbaden@gmail.com

Im rebland bieten unterschiedliche 
glaubensrichtungen und Kirchen religiösen 
halt und gelebte gemeinschaft

Kirchen-, religions- und 
glaubensgemeinschaften

das trauer-café
In der Trauer nicht allein bleiben, die 
Möglichkeit haben, sich mit anderen 
Trauernden zu treffen, Kontakt unterei-
nander zu pflegen, sich auszutauschen, 
miteinander zu reden, zu schweigen 
und zuzuhören, dazu möchte das Trau-
er-Café Ihnen Raum und Zeit geben. 

Sie sind eingeladen ins Trauer-Café 
einmal im Monat (außer im August) 
dienstags von 18.00 bis 19.30 Uhr nach 
Steinbach in den Gemeindesaal der 
evangelischen Matthäusgemeinde. 

Kontakt: Indre Meiler-Taubmann
Steinbacher Str. 10
76534 Baden-Baden (Steinbach),
Tel. 07803 920 90 55
Meiler-Taubmann@web.de
www.ekimabad.de
www.kath-rebland.de

Die Termine entnehmen Sie bitte der 
Tagespresse und dem Mitteilungsblatt.
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evangelische Kirche

evangelisches Pfarramt, matthäusgemeinde Baden-Baden, Steinbach – Sinzheim

Pfarrer Jürgen Knöbl
dr.-arweiler-str. 10
76534 baden-baden
tel. 07223 96260
pfarramt@ekimabad.de
www.ekimabad.de

gottesdienste: am 1. und 3. sonntag im monat, 9.30 uhr
familienkirche: 2. sonntag im monat, 10.30 uhr
Senioren-gottesdienst: Freitag, 10.15 uhr
frauenfrühstück: 3. mittwoch im monat, 9.00 uhr 
trauer-café: dienstag 18.00 uhr, monatlich 
Kirchenchorprobe: dienstag 20.00 uhr
Jungschar: mittwoch 17.30 uhr
Ökum. taizé-abendgebet: mittwoch 19.00 uhr, kath. Kirche Varnhalt
Krabbelgruppe: donnerstag 10.00 uhr
cVJm hauskreis: donnerstag 20 uhr, bei Fam. Weis, Weitenung

Katholische Kirchengemeinde Baden-Baden-Rebland

Pfarrer frank maier 
pfr.maier@kath-rebland.de

Pastoralreferent claus Kassautzki 
kassautzki@kath-rebland.de

gemeindereferentin susan hamleser 
hamleser@kath-rebland.de

Pfarrgemeinde St. Jakobus

Kirchplatz 2
76534 baden-baden / steinbach
tel. 07223 57224
steinbach@kath-rebland.de
www.kath-rebland.de

ministranten 
lothar droll 
dr.-arweiler-str. 13, tel. 07223 979351
ministrantendienst sowie übernahme von 
aufgaben im kirchlichen bereich, gemein-
same Freizeitgestaltung

familiengottesdienst-team
sonja Friedrich
Yburgstr. 120
tel. 07223 8001718
mitgestaltung von FamiliengottesdienstenPfarramtssekretärin: christine maier

bürozeiten: 
montag-Freitag 9.00 - 12.00 uhr, außer mittwochs

Pfarramtssekretärin gudrun eckerle
bürozeiten: montag- Freitag 9 - 12 uhr
tel. 07223 57224

Pfarrgemeinde St. michael

mauerbergstr. 95
76534 baden-baden / neuweier
neuweier@kath-rebland.de
www.kath-rebland.de
tel. 07223 5318

Pfarramtssekretärin Ursula Daferner
bürozeiten: dienstag und Freitag 9 - 11 uhr

ministranten 
Petra baumert
mauerbergstr. 115, tel. 07223 60513
ministrantendienst und aktive mitwirkung 
am gemeindeleben

familiengottesdienst-team
ruth himmel
Kelterstr. 4, tel. 07223 9539642
mitgestaltung von Familiengottesdiensten, 
unregelmäßige abstände

Krabbelgruppe 
susan hamleser
tel. 07223 8000048
hamleser@kath-rebland.de

treffen für eltern mit Kleinkindern 
bis zum 3. lebensjahr, 
mittwochs 9.30 - 11.00 uhr, raum unter 
Kindergarten neuweier

Pfarrgemeinde herz Jesu

am Kirchberg 7
76534 baden-baden / Varnhalt 
tel. 07223 57260
varnhalt@kath-rebland.de

ministranten 
carolin hochstuhl
Klosterbergstr. 1, tel. 07223 959536
ministrantendienst sowie übernahme von 
aufgaben im kirchlichen bereich, Freizeit-
gestaltung, gemeinsame mini-Wallfahrt 

familiengottesdienst-team
ermengard hlawitschka-roth
steinbacher Weg 2 
tel. 07223 952770
mitgestaltung von Familiengottesdiensten, 
unregelmäßige abstände
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Katholische Junge gemeinde (KJg) Rebland

leitungsteam wird im jährlichen turnus gewählt
Kirchplatz 2, 76534 baden-baden
leitungsteam@kjg-rebland.de
www.https://kjg-rebland.de/

• Wöchentliche gruppenstunden (Jungs bzw. mädchen in gruppenräumen in den 
gemeindehäusern in neuweier, steinbach, eisental) unter anleitung von geschulten 
Jugendleiter*innen

• Jährlich stattfindende Zeltlager in den ersten beiden Ferienwochen
• Saisonale Angebote wie Ausflüge, Schlittschuhlaufen, Kinderfaschingsfeier, 

skiausfahrten, usw.
• Kinderferienwoche für Viertklässler (Pfingstferien)
• aktuelle angebote über die Website und Instagram  
https://www.instagram.com/kjg_rebland/?hl=de

GUTES TUN IST EIN GENUSS!

Eine Einrichtung der Lebenshilfe der 
Region Baden-Baden - Bühl - Achern e.V.

CAP-Markt Steinbach
Steinbacher Straße 37
76534 Steinbach
Tel. 07223 9432870
Öff nungszeiten: 
Mo. - Fr. 07:30- 19:00 Uhr
Sa. 07:30 - 16:00Uhr

Genießen Sie in Ihrem CAP-Markt: 
In erster Linie sind wir für Sie ein Nahversorger direkt vor Ort. Mit stets frischer 
Qualität, vielen Produkten aus der Region und einem umfangreichen Sorti -
ment passen wir uns an Ihre Wünsche und Bedürfnisse an. Wir bieten Ihnen 
ein überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis und einen sehr persönlichen und 
freundlichen Service. 

Genießen Sie regionale Produkte von z.B.
• Metzgerei Pfeifer aus Sasbach
• Zapf-Höfe
• Straußenfarm Schwarzach
• St. Vinzenzhof Sinzheim
• Aspichhof Ott ersweier
• Fernand‘s Flammkuchen Sasbach
• Laufb achhof Ott ersweier
• Forellenzucht Baden-Baden
• Wäldeles Mutt erkuhhaltung  u.v.m....

Mit Ihrem Einkauf...
• schaff en Sie Arbeitsplätze und fördern die Inklusion von Menschen mit Handicap  
• unterstützen Sie die regionale (Land-) Wirtschaft 

„CAP“ steht für die 
Menschen mit „Handi-
cap“, das Herzstück der  

CAP-Lebensmitt el-
märkte!

gemeindeübergreifende angebote 

arbeitskreis „Partnerschaft eine welt“

Friederike neiß
steinbacher str. 5
76534 baden-baden
tel. 07223 58068

Pflege der Partnerschaft Seelsorgeeinheit 
rebland mit der Pfarrgemeinde „espiritu 
santo“ in arequipa/Peru

taizé-gebet

herz-Jesu-Kirche
barbara Krätschmer-hochstuhl
Klosterbergstr. 1
76534 baden-baden
tel. 07223 959536

Ökumenisches abendgebet mit meditativen 
gesängen, jeden mittwoch 19.00 uhr (nicht 
in den schulferien)

Rebland „Sp(i)rit“-Band

sigrid senn
tel. 07223 23126

musikband mit jugendlichen und junggeblie-
benen sänger*innen und musiker*innen; 
mitwirkung bei gottesdiensten innerhalb der 
seelsorgeeinheit rebland
Proben: 
montags 19.30 uhr, Pfarrsaal eisental
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Bürgerschaftliches engagement
In allen drei rebland-Orten gibt es zahlreiche Vereine und Organisationen mit einer Fülle 
von angeboten. Ob sportliche, musische, soziale oder kirchliche betätigung, ob brauchtum, 
geschichte, Kultur oder Politik: es gibt für jede oder jeden das passende betätigungsfeld.

die örtlichen Vereine mit ihren ehrenamtlichen strukturen sind ein unverzichtbarer be-
standteil des reblands. sie prägen das gesellschaftliche leben in neuweier, steinbach 
und Varnhalt. das bürgerschaftliche engagement ist riesig und geht gerade bei Festen und 
Veranstaltungen weit über das normale maß hinaus.

gerade für neubürgerinnen und neubürger also eine gute gelegenheit, erste Kontakte im 
rebland zu knüpfen, die angebote zu nutzen und sich möglicherweise auch ehrenamtlich 
einzubringen.

feste und Veranstaltungen
die rebländer Vereine veranstalten regelmäßig Feste und Veranstaltungen, die gäste aus 
nah und fern anlocken. hier sind als größtes Fest die mittelalterlichen Winzertage in stein-
bach zu nennen, die in der Regel, jährlich am ersten Juni-Wochenende stattfinden. Drei 
tage lang wird in den mittelalterlichen straßen, gassen und Winkeln gefeiert. In neuweier 
veranstaltet der heimatverein rebläuse jährlich im mai einen Weinwandertag, der neben 
der wunderbaren natur auch jede menge guter tropfen bietet. zahlreiche weitere Feste, 
hocketsen, Fasenachtsaktivitäten, Konzerte und sonstige Veranstaltungen sorgen im reb-
land das ganze Jahr über für beste unterhaltung und unterstreichen die gastfreundschaft 
der menschen in neuweier, steinbach und Varnhalt.

bürgerschaftliches engagement hat im rebland eine gro-
ße bedeutung und ist von unschätzbarem Wert. In vielen 
gemeinnützigen Organisationen engagieren sich bürge-
rinnen und bürger in ihrer Freizeit für eine lebenswerte 
und bunte gemeinschaft mit kulturellen und sportlichen 
Angeboten. Hier werden Traditionen gepflegt und die In-
tegration gestärkt.

gemeinschaft leben 
im rebland
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förderverein der grundschule neuweier e.V.

Vors. stefanie trunz
mauerbergstr. 51
76534 baden-baden
tel. 07223 57165
grundschule_neuweier@t-online.de

unterstützung von Projekten der grund-
schule neuweier:
z. b. zirkusprojekt, beihilfe zur beschaf-
fung von zusätzlichen lehrmitteln; unter-
stützung der ags

förderverein der grundschule Steinbach e.V.

Vors. dr.-Ing. stephan schenkel
alte ziegelei 46
76534 baden-baden
tel. 07223 2819549 
Foerdervereings@gmail.com
www.grundschule-steinbach.com/ 
förderverein

unterstützung und Finanzierung von:
lokalen Projekten in der grundschule, wie 
Klassenfahrten, ausbau des schulgartens, 
schulbücherei, Pausenspiele, computer, 
teilnahme am Katharinenmarkt steinbach 
etc.

förderverein der grundschule Varnhalt e.V.

Vors. michaela schnetzer, Katrin brenner
Weinsteige 17
76534 baden-baden
tel. 07223 57075
foerderverein@grundschule-varnhalt.de
www.grundschule-varnhalt.de

unterstützung von Projekten der grund-
schule Varnhalt:
z. B. Veranstaltungen, Schulausflüge so-
wie bewegungs- und lernangebote aller 
art

 
förderverein „mittelalterliche winzertage Steinbach“ e.V.

Vors. ulrich hildner
steinbacher straße 55
76534 baden-baden
tel. 07221 931261
ulrich.hildner@baden-baden.de
www.winzertage-steinbach.de

Organisation der mittelalterlichen Winzer-
tage, die jährlich am ersten Juniwochen-
ende in den mittelalterlichen straßen, 
gassen und Winkeln von steinbach statt-
finden.

Vereine und Organisationen förderverein wein, tourismus, Kultur und Kunst im Rebland e.V.

Vors. Klaus bloedt-Werner 
schartenbergstr. 44,
76534 baden-baden
tel. 07223 60540
info@bWh-Kanzlei.de

Verein zur unterstützung des tourismus, 
der Weinkultur und der Kunst und Kultur 
im rebland. dazu zählen Veranstaltungen 
wie „tag des offenen Weinkellers“, „nacht 
der roten“, „Weinevent auf dem hohen 
acker“, „Weinlaube im bürgergarten, an-
lässlich der mittelalterlichen Winzertage in 
steinbach und anderes.

freilichtbühne Rebland e.V.

Vors. günter holzner
zeppelinstr. 21
76530 baden-baden
tel. 07221 395750
info@freilichtbuehne-rebland.de
www.freilichtbuehne-rebland.de 

betrieb der Freilichtbühne rebland in neu-
weier, verbunden mit der aufführung kultu-
reller öffentlicher Veranstaltungen

heimatverein neuweierer Rebläuse e.V.

Vors. bernhard moser
mauerbergstr. 93
76534 baden-baden
tel. 07223 52841
pflanzenschutz-moser@gmx.de

Pflege von Wanderwegen, Weinwerbung, 
Weinwandertag, gesellige treffen 14-tägig 
– ungerade Wochen

historischer Verein für mittelbaden, mitgliedergruppe Yburg e.V.

Vors. Karl Keller
mirabellenweg 16 
76534 baden-baden
tel. 07223 6345
historischerVerein-Yburg@gmx.de
www.historischer-verein-yburg.de

das rebland museum hat am 1. sonntag 
im monat von 15.00-17.00 uhr geöffnet,
Führungen im museum, den rebland Orts-
teilen und im Wehrmachtsbunker in neu-
weier nach anmeldung möglich.
historischer stammtisch am 1. dienstag 
im monat um 19.30 uhr im museum

Kultur, Brauchtum und Bildung
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initiative für sozial- u. ökopädagogische erziehung e.V.

Vors. Heiko Wanner, Stefanie Niederkofler, 
martina metz
steinweg 46
76534 baden-baden
tel. 07223 953593
info@haus-loewenzahn.de
www.haus-loewenzahn.de

betrieb einer altersgemischten Kinder-
tagesstätte, einzelveranstaltungen für 
erwachsene u. Kinder, Ferienprojekte, Kin-
derbetreuung bei Festen

mauerberg-hexen neuweier e.V.

Vors. Jens Jung 
gallenbacher str. 17
76534 baden-baden
tel. 07223 57226
www.mauerberg-hexen.de 
vorstand@mauerberg-hexen.de

mitwirkung bei Veranstaltungen an Fas-
nacht und während des Jahres

narrenclub Varnhalter

Vors. martin lörch
Frohmattweg 12
76547 sinzheim 
tel. 07221 9710256
schriftfuehrer@ncvr.de
www.ncvr.de

Pflege des Fasnachtsbrauchtums:
rebschenkele, Proklamation, narren-
baumstellen, bunte abende, umzug mit 
anschließender Veranstaltung, hemdglun-
kerleumzug, närrische Kirche mit anschl. 
suppenessen sowie weitere unterjährige 
Veranstaltungen

Ökumenisches Bildungswerk Rebland

christiane ruhland
Im grün 38
76534 baden-baden
tel. 07223 6735
chrruhland@t-online.de

das bildungswerk rebland sieht sich als 
Impulsgeber aus der region. Wir wollen 
informieren und Orientierung geben, 
meinungen herausfordern und manchmal 
auch zur Kontroverse einladen. unsere 
angebote aus allen bereichen des 
lebens richten sich an menschen, die 
bereit sind, sich kritisch und selbstkritisch 
mit der Vielschichtigkeit der modernen 
lebenswirklichkeit auseinanderzusetzen

Spielschule des Bildungswerkes Rebland

Franziska ebert (erzieherin und  
montessoripädagogin)
häfnerstr. 16
76534 baden-baden 
tel. 07223 5672

Freies und angeleitetes spielen; gezielte 
kleinkindgemäße kreative Kreisspiele; be-
schäftigung; Fingerspiele, lieder, reime, 
für eltern mit Kleinkindern von 1,5 bis 3 
Jahre, gesprächsaustausch über pädago-
gische themen; 2 elternabende pro Kurs

Pflegen,	was	wir	haben

ansprechpartner erwin basler
und hermann rettig
tel. 07223 57872 (e. basler)
tel. 07223 952563 (h. rettig)

Einsatz für ein sauberes und gepflegtes 
Orts- und landschaftsbild in neuweier, 
übernahme von bankpatenschaften, 
Durchführung von Pflegearbeiten (Bänke, 
Wanderwege, Wegkreuze, Pflanzungen) 
u.v.m.

Die Reblandhexen e.V.

Vors. michael mast
Klosterbergstr. 39 a
76534 baden-baden
tel. 07223 806850
www.diereblandhexen.de 

Fasnachtsbrauchtum, umzug Varnhalt, 
heckenfest, jeden 1. Freitag im monat 
stammtisch

Steinbach-trolle 2013

Vors. stefan schulten
Kohlenweg 20
76534 baden-baden
tel. 07223 952700 / 0171-7565659
obertroll@steinbach-trolle.de
www.steinbach-trolle.de

 
Steinbacher höllenteufel

ansprechpartner:  
tobias manz, 2. Vorstand
sommerstraße 25
76534 baden-baden
tel. 0160 97340205
steinbacher-hoellenteufel@t-online.de
www.steinbacherhoellenteufel.de

Brauchtumspflege, Teilnahme an 
Faschingsumzügen und Veranstaltungen, 
geselliges beisammensein
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Steinbacher Katzen und nachteulen

Vors. Jens-uwe braun
dr.-Wolman-str. 5 e
76547 sinzheim
tel. 07221 271445
info@j-u-braun.de

Freie narrengruppe, hästräger, erhalt und 
Förderung der traditionellen Fasnacht

Steinbacher mühlsteingeister e.V.

Vors. diana ernst
Yburgstr. 108
76534 baden-baden
tel. 0162 3375303
muehlsteingeister@gmx.de
www.muehlsteingeister.de

teilnahme an verschiedenen 
Fastnachtsveranstaltungen in der region, 
teilnahme an brauchtumsabenden mit 
eigener tanzgruppe, gelegentliche treffen 
unter dem Jahr

Varnhalter	Wehrflämmle

Vors. dietmar Ooser
höhenweg 5
76534 baden-baden 
tel. 07223 959976 / 017684384087
schlossherrdietmar1@gmail.com

teilnahme an brauchtumsabenden und 
an mehreren umzügen in der region. alle 
drei Jahre bewirtung beim narrenbaum-
stellen. Verantwortlich bei der bewirtung 
am maibaumstellen in Varnhalt.

 
Yburg Dämonen e.V.

Vors. Philipp droll
Postfach 11 01 11
76487 baden-baden
tel. 0172 2755481
www.yburgdaemonen.de

rosenmontagsparty, summerdreamparty, 
teilnahme an umzügen

landsknechte zu Steinbach

1. Vors. thorsten Frank
nelkenstr. 12
76547 sinzheim
tel. 07221 3990976
landsknechte-steinbach@gmx.de

mitwirken an den mittelalterlichen Win-
zertagen mit großem lager an der stadt-
mauer, besuch von mittelaltermärkten, 
geselliges beisammensein. Wir sind eine 
Interessensgruppe, kein e.V.

 
 
Kirchenchor herz-Jesu Varnhalt

Vors. reinhard greis
eichbühnweg 1
76534 baden-baden
tel.:07223 6237
reinhard.greis@t-online.de

chorprobe do. 20.00 uhr, im mehrzweck-
raum der grundschule
schnupperproben für Interessierte, klassi-
sche u. moderne Kirchenmusik, weltliches 
Liedgut, gesellige Abende, Ausflüge

evangelischer Kirchenchor

matthäusgemeinde baden-baden
steinbach-sinzheim
christina rohlf-luge (chorleiterin)
aloisia-rand-str. 9
77836 rheinmünster
tel. 07227 98195

mitgestaltung von gottesdiensten geist-
liche und weltliche Konzerte, chorprobe 
jeden dienstag 20.00 uhr

förderverein Jugendvereinigung Varnhalt e.V.

daniel Frank
balzhofener str. 33
77815 bühl
tel. 07223 979425
ausbildung@winzerbuben.de
www.winzerbuben.de

ausbildung der musik und Instrumental-
ausbildung (blech-, holz-, schlaginstru-
mente) ab 8 Jahre; 
musikalische Früherziehung ab ½ J.; 
Blockflöte & Rhythmik ab 5 J.; Zusammen-
spiel im Jugendorchester
„räb-dudla“ mit Proben, auftritten & weite-
ren Freizeitaktionen

gesangverein erwin Steinbach e.V.

mit chorformation salute nuova Voce steinbach 1860 e.V. im gesangverein erwin
Vors. gerhard ziegler
Postfach 110223
76488 baden-baden
tel. 07227 8963
chor-snv@web.de

Konzerte und auftritte
Probe wöchentlich di., 20.00-21.30 uhr, 
grundschule steinbach
Förderung von chorgesang

gesangverein Yburg neuweier e.V.

Vors. robert Fritz
burgunderstr. 3
76534 baden-baden
tel. 07223 5536
fritzrobert@web.de

chorgesang: gemischt, chorstil: Klassik – 
romantik, Volksmusik – Operette

musik
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Kath. Kirchenchor St. Jakobus Steinbach

Vors. ulricke eckerle
marienhaus in steinbach
häfnergasse 16, 76534 baden-baden
Kontakt über Pfarrbüro steinbach:
tel. 07223 57224
steinbach@kath-rebland.de

Proben: Fr. 20 – 21.30 uhr
mitgestaltung von gottesdiensten, geistli-
che und weltliche Konzerte

 
Kirchenchor St. michael 

chorleiter thomas Feigenbutz
kirchenchor-neuweier@gmx.de
www.kirchenchor-neuweier.de
Proben: Fr. 20-21.30 uhr
michaelsheim in neuweier 
mauerbergstr. 95, 76534 baden-baden

Fröhliche gemeinschaft von sängerinnen 
und sängern jeden alters und mit spaß 
an klassischer und auch an moderner Kir-
chenmusik

Kath. Kirchenchor herz-Jesu Varnhalt

Vors. reinhard greis
eichbühnweg 1
76534 baden-baden
tel. 07223 6237
reinhard.greis@t-online.de

Proben: do. 20.00-21.30 uhr 
mehrzweckraum der grundschule Varnhalt

schnupperproben für Interessierte. Klassi-
sche u. moderne Kirchenmusik sowie welt-
liches Liedgut, gesellige Abende, Ausflüge, 
theaterabende, adventssingen

 
mandolinen-gitarren-Orchester neuweier e.V.

Vors. rita Winter
altenbergstr. 22
76534 baden-baden
tel. 07223 52727
winterneuweier@aol.com

unterschiedliche musikrichtungen, z.b. 
Klassik, Film, musical, Kirchenmusik sowie 
neuzeitliche musik, ausbildungskurse für 
gitarre
Probe Fr. von 19:30-21:00 uhr in der 
grundschule neuweier

musikverein neuweier e.V.

Vors. michael Oser
apfelweg 5
76534 baden-baden
tel. 07223 20865
info@musikverein-neuweier.de
www.musikverein-neuweier.de

blasorchesterprobe Fr. 20.00 uhr, musikal. 
Früherziehung, Blockflöten und Rhyth-
mus-gruppen, ausbildung an holz-und 
blechblasinstrumenten sowie schlagzeug

musikvereinigung Varnhalt e.V. – „Varnhalter winzerbuben“

Vors. rolf Frank
Pfarrer-augenstein-str. 18
76534 baden-baden
tel. 07223 58289
info@winzerbuben.de
www.winzerbuben.de

Erhaltung, Pflege und Förderung der 
volkstümlichen blasmusik, Jugendausbil-
dung, Konzerte, mitwirkung bei weltlichen 
und kirchlichen Veranstaltungen. Proben-
tag: di.

 
 
Stadtkapelle Steinbach e.V.

Vors. marc schneider
schütthalde 6
76534 baden-baden
tel. 07223 50882
mobil 0176 20252786
m_m.schneider@t-online
www.stadtkapelle-steinbach.de

Probelokal bei der grundschule: 
Orchesterprobe di. 19.30 uhr; Jugendka-
pellenprobe Fr. 18.45 uhr
blasorchester, ausbildung: musikalische 
Früherziehung, Blockflötenunterricht, Inst-
rumentalunterricht

Steinbach chor Baden-Baden

leitung: martin F.J. bauer
Yburgstr. 105
76534 baden-baden
tel. 07223 57474
musicservice-bauer@gmx.de

deutsche u. internat. Oldies, Probe wö-
chentl. do. 19.30-21.00 uhr, grundschule

 
 
 
 
 
 
 
 
christlicher hilfsDienst e.V.

Willi riegert
merkelrain 8
76534 baden-baden
tel. 07223 969-0
verwaltung@chd-ev.de
www.chd-ev.de

senioren-Wohnanlage rebland, steinbach
Tagespflege Rebland, Steinbach
Ambulanter Pflegedienst CHD, Steinbach 
und rheinmünster
Psychosoziale beratungsstelle, Wohn-
heim, steinbach
seniorenheim haus am Klostergarten, 
rheinmünster 

Soziales und Religion
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DRK Ortsverein Rebland

Vors. stefan steinel
brunnmattstr. 23
76534 baden-baden
tel. 07223 2818391
vorstand@drk-rebland.de 
www.drk-rebland.de

Wohlfahrtsorganisation in den bereichen 
Katastrophenschutz, schnelleinsatzgruppe 
(seg), sanitätsdienst,
helfer vor Ort, sozial- u. Jugendarbeit

fördergesellschaft Kinderkrebs-neuroblastom-forschung e.V.

Vors. markus schuster
am tonhügel 5
76534 baden-baden
tel. 07223 60960
kinderkrebs-neuroblastom@t-online.de
www.neuroblstoma.de

Förderung der Forschung Kinderkrebs 
neuroblastom, ansprechpartner für 
betroffene eltern

Katholische frauengemeinschaft neuweier

Vors. rosemarie liedtke
mauerbergstr. 100
76534 baden-baden
tel. 07223 52557

Frauengottesdienste, Ausflüge, Besuchs-
dienst u. Krankenbesuche, mithilfe bei ver-
schiedenen anlässen in der Pfarrgemeinde

Katholische frauengemeinschaft Steinbach

Vors. andrea moser
Yburgstraße 31, 76534 baden-baden
tel. 07223 58496
andrea.moser32@t-online.de

monatl. messfeier, gymnastik, historische 
tanzgruppe, jahreszeitliche Veranstaltun-
gen u. angebote

 
Katholische frauengemeinschaft Varnhalt

Vors. gertrud stoll
Pfarrer-augenstein-str. 33
76534 baden-baden
tel. 07223 58289

gymnastikgruppe: mo. steppgruppe: mi. 
Frauengottesdienste, Ausflüge, Vorträge 
Verkauf: „eine Welt Ware“

Katholische Junge gemeinde (KJg) Rebland

leitungsteam wird im jährlichen turnus 
gewählt
Kirchplatz 2, 76534 baden-baden
leitungsteam@kjg-rebland.de
www.https://kjg-rebland.de/

• Wöchentliche gruppenstunden (Jungs 
bzw. mädchen in gruppenräumen in 
den gemeindehäusern in neuweier, 
steinbach, eisental) unter anleitung von 
geschulten Jugendleiter*innen

• Jährlich stattfindende Zeltlager in den 
ersten beiden Ferienwochen

• Saisonale Angebote wie Ausflüge, 
schlittschuhlaufen, Kinderfaschingsfeier, 
skiausfahrten, usw.

• Kinderferienwoche für Viertklässler 
(Pfingstferien)

• aktuelle angebote über die Website und 
Instagram  
https://www.instagram.com/kjg_ 
rebland/?hl=de

Kirchlicher Bauförderverein St. Jakobus Steinbach

Vors. hermann Winterhalter
cornwallisstr. 4
76534 baden-baden
tel. 07223 58551
hermann.Winterhalter@web.de

Ideelle und materielle unterstützung bei 
bau und unterhaltung von Pfarrkirche, 
Pfarrhaus, Kindergarten und gemein-
deräumen der Kirchengemeinde

Kolpingsfamilie Varnhalt

christoph ernst  
(sprecher des leitungsteams)
röderswaldweg 7a
76534 baden-baden
tel. 07223 8008280
kolping-varnhalt@web.de

erwachsenen- und Jugendarbeit zur 
sinnvollen Freizeitgestaltung in Form 
von gruppenstunden nach altersstufen. 
die Jugendarbeit beginnt im alter von 10 
Jahren und ist konfessionsübergreifend 
aufgebaut.

malaiKa Smile e.V.

Kontakt: christine Irtenkauf
steinweg 15a
76534 baden-baden
07223 52125
info@malaika-smile.org
www.malaika-smile.org

mit dem persönlich betreuten herzenspro-
jekt unterstützen und fördern wir Kinder in 
uganda mit hilfe von spenden, mitglied-
schaften und Patenschaften sowie durch 
verschiedene örtliche aktionen. In unse-
rem haus in Kampala können die Kinder 
menschenwürdig leben und aufwachsen, 
wir kümmern uns um die schulbildung, 
regelmäßige mahlzeiten und die medizini-
sche Versorgung. 
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Seniorengemeinschaft Steinbach

Vors. Irmgard schneider
Poststr. 36
76534 baden-baden
tel. 07223 57399

halbtagsfahrten, Wanderungen, Vortrags-
nachmittage mit gemütlichem beisammen-
sein, lichtbildervorträge, seniorengym-
nastik

Seniorengemeinschaft neuweier

sprecherin Karola schnurr 
mauerbergstr.171
76534 baden-baden
tel. 07223 57207 
schnurr@loerchnet.de
www.kath-rebland.de

Ausflüge, Treffen mit Vorträgen und Kaf-
feenachmittagen 

altenwerk – Seniorengemeinschaft Varnhalt

Vors. manfred graf
talstr. 3
76534 baden-baden
tel. 07223 952530
graf.manfred@t-online.de

gymnastik, Wanderungen, halbtagsfahr-
ten, Vortragsnachmittage, reiseberichte 
und gemütliches beisammensein

Sozialverband VdK

baden-Württemberg
Ortsverband rebland
Vors. dr. Werner Frase
brunnmattstr. 14
76534 baden-baden
tel. 07223 8065693
werner.frase@gmail.com
www.vdk.de/ov-rebland

ehrenamtliche beratung im sozialen 
bereich

türkisch islamische gemeinde e.V.

Vors. sehri Kilic
Vimbucher str. 19, 76534 baden-baden
tel. 0176 56786181
tel. 07223 2834726 (moschee)
ditib.badenbaden@gmail.com 
baden-badencamii@hotmail.com (moschee)
www.ditib-badenbaden.de

moscheeführung, tag der offenen türen, 
Freizeitangebote für Kinder u. Jugendliche 
(z.b. Koran-unterricht), soziale u. kultu-
relle Veranstaltungen, Fr. gebet auch auf 
deutsch

fc Bayern münchen fan club

„Varnhalter rebland bazis“
Vors. dietmar Oser
höhenweg 5
76534 baden-baden
tel. 07223 959976
schlossherrdietmar1@gmail.com

Fahrten zu verschiedenen Fc bayern- 
spielen, treffpunkt zu verschiedenen 
bayern-spielen in ulis schlemmertreff, 
sportgaststätte des Fc Varnhalt, diverse 
aktivitäten im ganzen Jahr

fc Varnhalt 1931 e.V.

Vors. Joachim mast
röderswaldweg 12
76534 baden-baden
tel. 07223 57695
wilfried-reith@t-online.de
www.fcvarnhalt.de

Fußball, nordic-Walking

fußball-club neuweier 1957 e.V.

Vors. sebastian scholl
Im nußgärtel 13
76534 baden-baden
tel. 07223 9793475
clubhaus Fc neuweier
Im Finkengarten 3
tel. 07223 5325
info@Fc-neuweier.de
www.Fc-neuweier.de

Kindertraining ab 3 Jahren, sämtliche Ju-
niorenmannschaften, bambini bis a-Juni-
oren, damenmannschaft, 1. und 2. mann-
schaft, ah.-mannschaft

hundesportverein Steinbach Baden-Baden-Steinbach e.V.

Vors. uwe steimel
schneidweg 1
76534 baden-baden
tel. 07223 99988256
info@hsv-steinbach.de
www.hsv-steinbach.de

ausbildung von der Welpenspielstunde bis 
zur begleithundeprüfung für alle rassen; 
hundesportarten in agilitiy, Fährte; turnier-
hundesport (ths), Obedience, dog dan-
ce, rallye Obedience
das kleine einmaleins für Welpen:  
mi. 18.30 uhr
basiserziehung:  
mi. 18.30 uhr und sa. 16.00 uhr

Sport
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Kunstradsport Rebland e.V. 

Varnhalt 
heinz Wollensack 
mooserstraße 33 
77839 lichtenau–ulm
info@krs-varnhalt.de
www.krs-varnhalt.de

Kunst- und einradfahren als leistungs- 
oder Freizeitsport. anfängerkurse, turniere 
bis zur deutschen meisterschaft, showfah-
ren, Freizeitaktivitäten, spiele, allgemeine 
sportliche ausbildung und Kräftigung

Radsportverein Yburg Steinbach e.V.

Vors. Werner urnauer
Yburgstr. 2
76534 baden-baden
rsv-yburg-steinbach@gmx.de
www.rsv-yburg-steinbach.de

bereich rennrad und mountainbike; aus-
richter des internationalen abendrennens 
in steinbach; ausrichter des bergzeitfah-
rens auf die Yburg 

Schützenverein heiligenstein neuweier e.V.

Vors. stefan meier
an der alten Kirche 7
77815 bühl
tel. 07223 966260
stefan.meier@web.de
Vereinsheim: neuweier, Im birkig

luftgewehr, luftpistole, KK, sportpistole
schützenhaus ist geöffnet di. 19.00–21.00 
uhr, Fr. ab 20.00 uhr, so. 10.00–12.00 uhr

Schützenvereinigung Steinbach 1863 e.V.

Vors. dieter brauer
Yburgstr. 15
76534 baden-baden
tel. 07223 6740
Fam.d.brauer@t-online.de
www.sv-steinbach1863.de 

luftdruck- über großkaliberwaffen, Vorder-
laderschießen, teilnahme an Wettkämpfen 
und meisterschaften (Kreis-, landes- und 
deutsche meisterschaften). Vereinseigene 
lang- und Kurzwaffen erleichtern den ein-
stieg in den schießsport.
trainingszeiten:
Fr. 19.00-21.00 uhr
sa. 15.00-19.00 uhr
so. 10.00-13.00 uhr

Schwarzwaldverein Yburg e. V.

Vors. gerd seiert 
Kornblumenweg 3
76547 sinzheim
tel. 07221 8945
vorstand@schwarzwaldverein-yburg.de
www.schwarzwaldverein-yburg.de

Wandern, radfahren, organisierte mehrta-
gestouren; Kultur, natur- u. umweltschutz; 
gruppe „Familie“, nordic-Walking, gesel-
ligkeit

Skiclub Yburg e.V.

baden-baden/Varnhalt
Vors. Otmar ganninger
geschäftsstelle: merkelrain 20
76534 baden-baden
tel. 07223 959623
skiclub.yburg@web.de
www.skiclub-yburg.de

ski- u. snowboardkurse, skifreizeiten,
Kinderspaß, erwachsenengymnastik,
X Fitness für männer, Frauengymnastik,
rücken-Fit-Kurse, nordic Walking Kurse,
Wandertouren, mountainbike-Fahrertrai-
ning

Sportring Yburg Steinbach e.V.

Vors. erwin Karcher
merkelbuckel 27
77815 bühl
tel. 07223 6678
vorstand@sryburg-steinbach.com
www.sryburg-steinbach.com

unsere angebote: handball, leichtathletik, 
Volleyball (weiblich), budo (Judo/Jiu Jitsu, 
aikido, mma), Kinderturnen, Frauengym-
nastik sowie versch. Freizeitgruppen

tc Rebland e.V.

Im langmatt/Industriegebiet steinbach
Vors. arno Klein
steinbacher str. 3 
76534 baden-baden/steinbach
tel. (clubhaus): 0170 2823226
tel. (Vorstand): 07223 958632
info@tc-rebland.de
www.tc- rebland.de

7-sandplatz-tennisanlage, mannschafts-
spiele, breitensport wöchentliches Jeder-
manntennis, tennistraining, tenniscamps 
für Jugendliche, gäste willkommen, 
verschiedene turniere, spielplatz, viele 
aktivitäten.
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turnverein neuweier 1908 e.V.

Vors. heidi lörch
am tonhügel 19
76534 baden-baden
tel. 07223 952816
heidiloerch@tv-neuweier.de 
www.tv-neuweier.de 

Kindergruppen turnen und Fitness (ab 1 
Jahr bis ca. 6.Kl.), tischtennis- und Volley-
ballabteilung (inkl. Jugend), seniorensport, 
Fitness, rückengymnastik, Pilates jeweils 
für damen und herren, leichtathletik, 
schwimmen (Winter)

freiwillige feuerwehr Baden-Baden

abteilung stadt steinbach
Kommandant andreas birnbreier
grabenstr. 20
76534 baden-baden
tel. 07223 60912
kommandant@steinbacherfeuerwehr.de
www.steinbacherfeuerwehr.de

ausbildung: 
Kinderfeuerwehr: mo. 16.30 uhr, Jugend-
feuerwehr: mo. 18.00 uhr, 
einsatzabteilung: mi. 19.30 uhr

feuerwehr Baden-Baden abteilung neuweier

abteilungskommandant bastian Fütterer
Feuerwehrhaus:
mauerbergstr. 97a
76534 baden-baden
tel. 07221 2777477
ffw.neuweier@gmail.com
www.feuerwehr-baden-baden.de

freiwillige feuerwehr Baden-Baden abteilung Varnhalt

Kommandant Jean-Pierre Kahia
Weinsteige 9
76534 baden-baden 
tel. 07221 93–1700 (Wache)
info@feuerwehr-varnhalt.de
www.feuerwehr-varnhalt.de

aktive-, Jugend-, und altersmannschaft
übungsabende immer mi. 
Jugendabteilung (von 10 - 17Jahren)  
17.30 uhr - 19.00 uhr, aktive manschaft 
(17 - 65Jahre) 19.00 uhr - 21.00 uhr.
aktuelle termine und Informationen in un-
serem aushangkasten am gerätehaus

Bündnis	90/Die	Grünen

Ortsverband baden-baden
Kontakt: michael Velten
senfgasse 6, 76534 baden-baden, tel. 07223 9127286
michael.velten@gemeinderat.baden-baden.de
https://gruene-baden-baden.de
info@gruene-baden-baden.de

cDU

stadtbezirksverband rebland
1. Vorsitzende: dijana Opitz
schartenbergstr. 14, 76534 baden-baden, tel. 0179 4546577
dijana.opitz@mailbox.org
www.cdu-baden-baden.de

Freie	Demokratische	Partei/FDP	nichts	gefunden

Ortsverband rebland
Vorsitzender: Klaus Vollmer
Yburgstr. 126, 76534 baden-baden / steinbach, tel. 07223 58064
kv58064@web.de
www.fdp-rebland.de

freie wähler

Kontakt: harry hasel
sperberweg 12, 76534 baden-baden
tel. 07223 6766
harry.hasel@web.de

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Ortsverein rebland
Vorsitzender: dr. Johannes lindemann
Kohlenweg 11, 76534 baden-baden, tel. 07223 958750
drjlindemann@t-online.de

feuerwehr

Parteien und wählervereinigungen
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Januar/Februar:	Fastnacht	
In allen drei Orten gibt es zur „Fasenacht“ zahlreiche Veranstaltungen und umtriebe. das 
größte ereignis ist „der umzug“ in Varnhalt mit fast 100 teilnehmenden gruppen. am 
„Schmotzigen Donnerstag“ finden Hemdglunkerlesumzüge statt und die Rathäuser werden 
gestürmt.

mai: weinwandertag  
auf einladung des heimatvereins „neuweierer rebläuse“ in neuweier können Wein-, Wan-
der- und naturliebhaber die herrliche landschaft rund um neuweier und natürlich auch die 
edlen erzeugnisse der baden-badener Winzergenossenschaft genießen.

anfang Juni: mittelalterliche winzertage
zu diesem „fröhlichen Fest in den mittelalterlichen straßen, gassen und Winkeln“ laden die 
steinbacher Vereine ein. drei tage lang kommen kulturelle und kulinarische hochgenüsse 
nicht zu kurz.

Ende	Juni/Anfang	Juli:	Schlosskonzerte
an zwei abenden begeistert die Philharmonie baden-baden im wunderbaren ambiente des 
schlosses neuweier das Publikum.

ende november: Katharinenmarkt Steinbach
Diese immer an einem Mittwoch stattfindende Traditionsveranstaltung hat ihre Ursprünge 
im marktrecht des mittelalters. Knapp 100 stände im und rund um das städtl sorgen für 
unbeschwerten einkaufs- und gaumengenuss.

Dezember: weihnachtsmarkt Steinbach
Am Samstag vor dem dritten Advent findet beim Bürgergarten dieser kleine, aber feine 
markt statt. grundschulchor, stadtkapelle und der nikolaus sind im rahmenprogramm fest 
verankert.

Regelmäßige feste und Veranstaltungen im Rebland

Viele Vereine bereichern das Freizeitangebot mit Festen und musikveranstaltungen 
rund ums Jahr. die termine sind vorab dem mitteilungsblatt oder der tagespresse zu 
entnehmen. 
In der reihe „Kultur im gewölbesaal“ der baden-badener Winzergenossenschaft in 
neuweier werden spannende und hochkarätige kulturelle Veranstaltungen angeboten. 
Im Zehnthaus Steinbach finden regelmäßig Ballett- und Kunstkurse sowie 
ausstellungen oder tanzabende statt.

In den letzten Jah-
ren auf dem Ge-
lände der Grund-
schule Steinbach 
entstanden:

ein zentrum für bildung, musik, Kultur, sport und Feste.
Zunächst wurde mit Mitteln aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 
(ELR) das an den Schulhof angrenzende Bühnengebäude gebaut und am 28. 
Juni 2015 eingeweiht. Hauptnutzer ist die Stadtkapelle Steinbach, die auch viele 
Eigenleistungen eingebracht hat. Im Dezember 2016 wurde der Umbau der 
früheren Schulsporthalle in eine moderne Dreifeld-Halle, die heutige Stadthalle 
Steinbach, fertig gestellt. Am 24. Juni 2017 konnte der zwischen den Gebäuden 
liegende neu gestaltete Festplatz, der gleichzeitig Schulhof ist, seiner Bestim-
mung übergeben werden. Parallel dazu entstand im Schulgarten ein großes 
Holz-Klettergerüst, das auch außerhalb der Schulzeiten zum Spielen einlädt.
Ein besondere Auffrischung hat ab 2019 das Grundschulgebäude erfahren, 
dessen Fassade in zwei Abschnitten erneuert wurde, was den positiven Gesam-
teindruck des neu gestalteten Komplexes weiter aufwertet.
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Inmitten herrlicher reben und Weinberge gelegen, spielt 
der Wein im rebland das ganze Jahr über eine zentra-
le rolle. Für den riesling gilt die region sogar als typ-
bildend. aber egal, welche traube man bevorzugt: hier 
wachsen spitzenweine.

bacchus könnte ein 
rebländer sein 

Die	Römer	pflanzten	die	ersten	Reben	

zu den interessantesten Weinanbaugebieten deutschlands gehört das baden-badener 
rebland. nur badische Weine zählen in der bundesrepublik zur eu-Weinbauzone 2 mit 
Qualitätsvoraussetzungen und merkmalen wie z.b die champagne.

Wahrscheinlich waren es die römer, die für ihre bacchanale in den weißen marmorbecken 
der römischen bäder in der umgebung baden-badens die ersten reben in der region 
pflanzen ließen. Urkundlich gesichert ist der Weinbau durch die Zisterzienserinnen aus 
burgund, die vor 757 Jahren das Kloster lichtental gründeten. heute gehört das rebland 
mit etwa 325  Hektar Anbaufläche und den kleineren Flächen im Stadtgebiet Baden-Baden 
zu den größten deutschen Weingebieten.
 
was hier wächst, gedeiht prächtig
gerade in der Fachwelt wird das rebland als eine typbil dende rieslingregion gesehen, 
die durch hervorstechende merkmale glänzt. die fruchtbaren, mineralreichen urgesteins-
verwitterungsböden und ihre unterschiedliche beschaffenheit lassen rieslinge in kaum 
überbietbarer geschmacksvielfalt mit fein eingebundenem Fruchtsäurespiel gedeihen: saf-
tig-strahlige, wuchtig-fruchtige und spritzig-schlanke rieslingweine, die auch dank ihres 
individuellen, tiefen, geheimnisvollen duftes die Weinwelt begeistern.
neben dem boden ist das Klima von entscheidender be deutung für die Qualität der Wei-
ne. mildes Klima, lange sonnentage und die optimale Feuchte an den Westhängen des 
schwarzwaldes sind die klimatischen grundlagen für echte spitzenweine. der Wald agiert 
als Wasserspeicher in trockenperioden. nachts verhindert die kühle luft aus dem hoch-
schwarzwald, dass die beeren zu schnell reifen und dass die tagsüber gebildeten zuck-
erstoffe veratmet werden, ideale bedingungen für spät reifende beeren wie riesling und 
Burgunder. Herbstliche Sonnentage bescheren häufig den „Goldenen Oktober“ und lassen 
die beerensüße zu höchster Qualität konzentrieren.
 
diese Vorgaben der natur und Kellermeister der spitzenklasse lassen im baden-badener 
rebland nicht nur rieslinge mit ihrer säu-
reverspielten, rassigen wie harmonischen 
Fülle, sondern auch andere spitzenweine 
prächtig gedeihen. die liste reicht z.b. vom 
blauen spätburgunder, Weiß- und graubur-
gunder, müller-thurgau, silvaner, sauvig-
non blanc, chardonnay, merlot, gewürztra-
miner, Kerner, scheurebe oder muskateller.

 
 
 

 

 
Weinbau Ingo Wäldele 

 Weine und Secco 
aus eigenem Anbau 

 
 

Besuchen Sie „Wäldele´s Weinautomat“ 
Rund um die Uhr beim Winzer einkaufen 

 
www.Weinbau-Waeldele.com 

Schartenbergstr. 62. 76534 Baden-Baden / Neuweier
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wie kam der Bocksbeutel ins 
Rebland?
Im rebland ist es brauch, die qualitativ 
hochwertigen Weine wie Kabinett oder 
Spätlese in Bocksbeutelflaschen zu füllen. 
Passionierte Weintrinker wissen jedoch, 
dass der bocksbeutel, die bauchige  Fla-
sche mit kurzem hals, typisch ist für die 
Weinregion um Würzburg. Wie kam diese 
fränkische, nur hier anzutreffende und von 
den Franken fast eifersüchtig verteidigte 
Flaschenform ins baden-badener reb-
land?
es ist ein ausnahme-recht. denn norma-
lerweise verbieten die fränkischen Wein-
wirtschaftsverbände jegliche Verwendung 
des bocksbeutels außerhalb von Franken 
und verfolgen sie als „missbrauch“ gar ju-
ristisch. anders im rebland. hier ist das recht, spitzenweine in bocksbeutel abzufüllen, 
durch eine abmachung zwischen dem fränkischen Weinwirtschaftsverband und dem badi-
schen Weinbauverband vertraglich gesichert. 

das recht ist historisch begründet und führt sich auf das schloss neuweier zurück. ei-
ner seiner besitzer, Franz Philipp Freiherr Knebel von Katzenelnbogen (die schreibweise 
variiert) aus einem angesehenen mittelrhei-
nischen geschlecht brachte die sitte aus 
Würzburg mit, wo seine Familie Weingüter 
besaß. Wie in Franken füllte er auch im re-
bland besonders hochwertige Weine in die-
se ungewöhnliche Flaschenform. seit dem die rebberghütte

Nördlich von Neuweier, 
inmitten der Weinberge in 
herrlicher Aussichtslage, befindet sich die städtische Rebberghütte. Dort können Wande-
rer und Spaziergänger eine Pause machen und in Ruhe den Blick über die Schwarzwald-
ausläufer und die Rheinebene schweifen lassen. Der Heimatverein Neuweierer Rebläuse 
betreut und pflegt diesen besonderen Rastplatz mit Überdachung und Sitzgelegenheiten. 
Von dort führen mehrere Spazierwege durch die Reben, so auch entlang der in den 
 letzten Jahren gepflanzten „Rosen in den Reben“. Bei dieser gemein samen Aktion wur-
den Strauchrosen am Rande privater Rebgrund- stücke gesetzt, um in der Blütezeit die 
Landschaft weiter zu verschönern. 

die region für 
hochprozentiges
Pfirsich-, Quitten-, Aprikosenbrände, 
die berühmten Kirsch- und Zwetsch-
genwasser oder der edle Williams 
Christ und der Topinambur: die von der 
Natur ver wöhn te Region hat auch die 
größte Dichte an Einzelbren nereien 
in Deutschland und ist führend in der 
Kunst der edlen Brände. 
Die von Auszeichnungen verwöhnten 
Rebländer Brennereien zaubern eine 
ungeahnte Vielfalt an Likören und aro-
matischen Bränden, die zu schmack-
haften Abenteuern einladen. 

frühen 19. Jahrhundert pflegte  das Schloss Neuweier diesen Brauch, der nicht durch eine 
fürstbischöfliche Bestätigung gesichert war, wie Hermann Jung in „300 Jahre Bocksbeutel“ 
schreibt. daraus entwickelte sich ein gewohnheitsrecht. nach ihrer gründung übernahmen 
die vier Winzergenossenschaften des reblands (neuweier, umweg, steinbach, Varnhalt) 
stillschweigend diese gewohnheit. die seit Jahrzehnten vollzogene an gleichung an das 
schloss haben die fränkischen Weinwirtschaftsverbände durch die abmachung legalisiert. 

geschichte hans Stich den Buben
Im 15. und 16. Jahrhundert besaßen die badischen mark grafen ausgedehnte Weinberge 
im rebland, die von drei rebhöfen in steinbach bewirtschaftet wurden. außerdem gehörte 
dazu ein Gut mir 23 Steckhaufen in Umweg. Der Markgraf pflegte mit diesem besonders 
verdiente beamte aus seiner administration zu belehnen. einer davon war hans stichden-
buben, chefkoch des markgrafen Karl I. mit seinem namen verbindet sich einer der ältesten 
bekannten Weinbergsnamen deutschlands und: eine hübsche geschichte. es war 1474, 
als markgraf Karl seinen hoch verdienten chefkoch zum dank für seine Künste zwölf steck-
haufen reben (das entspricht etwa 25 ar Fläche) in umweg, dazu zwei tagewerke Wiesen 
bei den schneidmatten zum persönlichen lehen gab. nach dem tod des Kochs sollte das 
lehen wieder an den markgrafen zurückfallen. Wie lange der Koch seinen umweger Wein 
genießen konnte, ist un bekannt, doch markgraf Karl starb schon ein Jahr später an der Pest. 
bald verband sich der name des Kochs mit dem Weinberg und dieser wurde somit zu einer 
der ersten namentlich bekann-
ten Weinberge deutschlands.  
heute steht „stichdenbuben“ 
für edle rieslinge, denn der 
um weger berg ist als exquisi-
te rieslinglage bekannt.

Weinbau / Brennerei 

Michael Boos
Yburgstraße 144 

76534 Baden-Baden
Tel.: 07223 57605

www.delta-gin.de

delta-gin – ein Genuss 
aus Baden-Badens Rebland
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Bedeutende traubensorten im Rebland
     
Blauer Spätburgunder

eine erfolgsgeschichte ist in den letzten Jahrzehnten der 
blaue spätburgunder rotwein, der in Frankreich unter dem 
label Pinot noir bekannt ist. diese edle traubensorte braucht 
klimatische bedingungen, die einen langen reifeprozess 
ermöglichen, sie findet im Rebland eine ideale  
heimat. der rubinrote, milde wie samtene  spätburgunder 
avanciert mit seinem fruchtigen bukett (ideal für den  
barriqueausbau) zum richtigen trendsetter unter den rotwei-
nen und verströmt meist Kirsch- oder erdbeeraromen.

grauer Burgunder

ein alter bekannter ist der graue burgunder, der als nach-
folger des ruländers einen trockeneren, frischeren und 
leichteren typ dieses Weines aus früher gelesenem trau-
bengut entwickelt. Je nach Qualitätsstandard und anbau-
methode reicht seine Farbpalette von blassgelb über goldgelb 
bis zu bernsteinfarbenen tönen. seine aromen reichen von 
fruchtigen noten wie ananas oder birne bis zu nuss- oder 
mandelaromen.

weißer Burgunder

der „Weiße burgunder“ stellt einen hohen anspruch an  
boden und Klima. Im duft zeigt er sich meist zart. bei ent-
sprechend langer reifezeit entwickelt er ein hohes most-
gewicht und entfaltet ein typisches mandelaroma bei der 
hohen badischen Qualität auch exotische Fruchtaromen. 

müller-thurgau

den charme der Jugend verbreitet der müller-thurgau, er 
sollte relativ jung getrunken werden. der müller-thurgau ist 
viel frostempfindlicher als der Riesling und früh reifend. Die 
Weine aus dieser traube sind leicht im alkoholgehalt, unkom-
pliziert, haben wenig säure, blumige aromen und sind richtige 
trinkweine, selten Prädikatsweine.

Riesling

mit dem trend zu fruchtig gehaltvollen Weinen erlebt der 
badische riesling eine renaissance. rieslinge gibt es in kaum 
überbietbarer geschmacksvielfalt mit fein einge bundenem 
Fruchtsäurespiel und ihrem individuellen tiefen geheimnisvol-
len Duft, der an Apfel, Pfirsich, Zitrusfrüchte oder einen Hauch 
von honig erinnert.

eine Weinrarität 
Eine absolute Weinrarität zeichnet das Rebland aus, denn optimale klimatische Be-
dingungen lassen den „Eiswein“ mit einem sagenhaften Mostgewicht von bis zu 250° 
Öchsle gedeihen. Dieser anspruchsvolle Weinexote braucht bei der Traubenlese 
und Kelterung Temperaturen von mindestens minus 7°C. Nur dann bleibt das in der 
Beere gefrorene Wasser als Eis in der Kelter und kann der konzentrierte Most (mind. 
120° Öchsle) seine pikante Süße mit einem abgerundeten Säurespiel entwickeln.

Ob Familienfest, Firmenfeier, ein schönes 
Mittagessen oder einen gemütlichen Abend 
mit Ihren Lieben, wir zaubern Ihnen kulina-
rische Köstlichkeiten in einem Menü oder 
à la carte – ganz nach Ihren Wünschen.

Weinberg – Hotel – Restaurant
Umweger Straße 68
76534 Baden-Baden / 
Steinbach-Umweg
Tel.: 07223 96970
info@weinberg-umweg.de

Ö� nungszeiten:
Mi. – So.:  12.00 – 14.00 Uhr & 17.30 – 21.30 Uhr
Mo. + Di.: Ruhetag

Tel.: 07223 96970Tel.: 07223 96970
info@weinberg-umweg.deinfo@weinberg-umweg.deinfo@weinberg-umweg.de

www.weinberg-umweg.de
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drei große W’s sind das Wohlfühl-geheimnis des 
baden-badener reblands: W wie Wandern, W wie 
Wein und W wie Wellness.

Freizeit und tourismus gastronomie und Übernachtung
zwischen sanft geschwungenen Weinbergen zu Füßen der berühmten Yburg, idyllischen 
Fachwerkhäusern und sonnenverwöhnten Wanderwegen geht das leben im rebland so 
seinen eigenen gemächlichen gang.

Wo die besten Weinsorten so überreich gedeihen, braucht man nach einladenden ein-
kehrmöglichkeiten nicht lange zu suchen. überall in den drei rebland-Orten steinbach mit 
umweg, Varnhalt und neuweier verlocken zauberhafte gasthäuser zur einkehr. Ob an-
spruchsvoller gourmet oder Viertele schlotzender genießer, ob hungriger Wanderer oder 
sonnensuchender spaziergänger – überall in den gemütlichen Wirtsstuben wird herzliche 
gastlichkeit auf leckerste art geboten. ein edles tröpfchen aus heimischem anbau – ein 
„stich den buben“, ein „neuweierer mauerberg“ oder ein „Varnhalter Klosterbergfelsen“: 
schlemmerherz, was willst du mehr?

die tourist-Information rebland im baden-badener Weinhaus am mauerberg  
www.weinhaus-baden-baden.de oder die tourist-Information in baden-baden  
www.baden-baden.com/tourist-information informieren über das umfassende über-
nachtungsangebot im rebland.

grünanlagen 
In neuweier lädt die Parkanlage „hohenacker“, direkt unterhalb des Friedhofs, zum Verwei-
len und Entspannen ein. Dort befindet sich auch die Freilichtbühne Rebland (s. Seite 96).
steinbach verfügt über zwei innerörtliche grünanlagen. der „bürgergarten“ liegt zentral 
im städtl, direkt an der stadtmauer. dort ist auch ein boule-spielfeld eingerichtet. hinzu 
kommt die ausgedehnte grünanlage „alte tongrube“, die auf einem rekultivierungsgelän-
de neben dem Wohngebiet „alte ziegelei“ entstanden ist.
zwischen der Weinsteige und der Weidenstraße in Varnhalt verläuft der grünzug „stein-
mättletal“, über dessen Wege auch der Kindergarten, die grundschule und die Yburghalle 
fußläufig erreichbar sind.

Das Reblandmuseum  
in Steinbach
Im städtl steinbach, angelehnt an die 
stadtmauer, präsentiert sich in einem alten 
Fachwerkhaus das liebevoll gestaltete und 
sehenswerte reblandmuseum. das ehe-
malige amtshaus wird schon 1452 erwähnt 
und beherbergt eine einrichtung, in der hei-
matgeschichtliches gepflegt und gesammelt 
wird. ausgestellt im heimatmuseum sind u.a. 
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historische Ortsansichten, eine bildergalerie der markgrafen sowie modelle historischer 
bauwerke: dazu Funde aus der lehmgrube hettler, die sich in der nähe der ehemaligen 
ziegelhütte an der gemarkungsgrenze zu Varnhalt befand. auch zu bewundern das uhr-
werk des Kirchturms sowie Fotografien zur Vereinsgeschichte und zahlreiche Arbeitsgeräte 
der dörflichen Landwirtschaft und des noch heute betriebenen Weinbaus. Die Baupläne 
des Bühler Tores, des südlichen Tores der Stadtmauer finden sich ebenfalls im Steinbacher 
heimatmuseum. aus den bauplänen zu erkennen, im 14 meter hohen und 5 meter breiten 
tor sind ein gefängnis, deren die kleine stadt vier stück hatte, und die Wohnung des tor-
hüters untergebracht. ein besuch lohnt sich!

Öffnungszeiten: 
jeden ersten sonntag im monat 15.00 - 17.00 uhr, sowie bei verschiedenen Festen und 
anlässen (z. b. an den „mittelalterlichen Winzertagen“ im Juni)

anmeldung für gruppen: 
Karl Keller, tel. 07223 6345
(termine nach absprache) 

weinwandertag 
Alljährlich am dritten Sonntag im Mai findet in Neuweier der Weinwandertag statt. Auf be-
quemen geteerten Wegen mit geringer steigung und gut ausgeschildert lässt sich neu-
weier umrunden, wobei sich immer wieder neue und reizvolle ausblicke auf den Ort, die 
schwarzwaldberge und die rheinebene öffnen. die route ist auch für Familien mit Kindern 
und Kinderwagen geeignet, vom Familienhund ganz zu schweigen. 
an vier markanten Punkten des etwa acht Kilometer langen Weges sind Weinstände auf-
gebaut, an denen man Weine der baden-badener Winzergenossenschaft und der im Ort 
ansässigen selbständigen Weingüter probieren kann. dazu bieten die mitarbeiter an den 
ständen kleine häppchen zur stärkung an. start und ziel ist der hof der Winzergenossen-
schaft an der neuweierer mauerbergstraße. 
ausgerichtet wird der Weinwandertag vom heimatverein neuweierer rebläuse, der vom 
drK rebland und einer reihe von ehrenamtlichen helfern unterstützt wird.
mit einem tag der offenen tür bereichert das Weinhaus am mauerberg das angebot. Wei-
tere Wanderwege rund um neuweier sind der dorfweg und der Panoramaweg (beide aus-
geschildert). 

nordic walking im Rebland
Wer die schöne landschaft des baden-badener reblandes erleben und sich gleichzeitig 
sportlich betätigen möchte, der kann sich auf den vom Deutschen Skiverband zertifizierten 
und von der sportschule steinbach eingerichteten strecken so richtig „austoben“.
ausgangspunkt der drei strecken ist der „bolzplatz“ in neuweier (an der Fahrtstrecke zur 
Yburg). die streckenlänge variiert zwischen 4,2 und 12,2 Kilometer. Informationen erhalten 
sie von der baden-baden Kur- und tourismus gmbh, www.baden-baden.com oder dem 
naturpark schwarzwald mitte/nord, www.naturparkschwarzwald.de 

grillplatz nöllele in Varnhalt – grillplatz neuweier
reservierungsgebühr 35.- euro
toilette vorhanden, schlüssel gegen Kaution bei der 
Ortsverwaltung, grillstelle ist vorhanden, grillgeräte 
dürfen mitgebracht werden, angrenzender spielplatz für die „Kleinen besucher“.
ansprechpartner: Frau schaff / Frau rinklef
Verwaltungsstelle Varnhalt, tel. 07221 93-1276

nach der schließung des grillplatzes im steinbruch neuweier, soll ab 2020 ein neuer grill-
platz in der nähe des bolzplatzes entstehen.

Im sommerhalbjahr bietet der 
historische Verein Führungen 
durch den stollen in neuweier an.
anmeldung: Konrad Velten 
tel. 07223 60139 (termin nach 
absprache)

Unser Serviceangebot:
– Gebrauchtwagen
– Jahreswagen
– Reparaturen von Opel-Fahrzeugen
– Reparaturen von Fremdfabrikaten
– Unfallinstandsetzung
– Glasreparaturen
– Klimaservice
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Yburg
Von weitem sichtbar liegt oberhalb der drei reblandorte auf einer markanten bergnase der 
Vorbergzone die Ruine Yburg, seit mehr als einhundert Jahren ein beliebtes Ausflugsziel 
der baden-badener Kurgäste. der etwas unterhalb der ruine gelegene chaisenplatz war 
und ist ausgangspunkt für einen hübschen Fußweg zum burgeingang. 
spekulationen ranken sich um die entstehung der burg, doch die Frage der bauherren ist 
bis jetzt ungelöst. mehrere historiker nehmen die badischen markgrafen als erbauer an, 
datieren den bau auf etwa 1200. als frühe bewohner urkundlich bezeugt ist die Familie der 
Röder von Rodeck, Ministeriale der markgräflichen Herrschaft (Beamte) und als Herren von 
Iberg in manchen urkunden erwähnt.  
Von einem Pallas im Westen als Wohnsitz einer Familie ist zwar nichts mehr zu sehen, 
doch im östlichen teil kann man noch die reste eines herrschaftlichen Wohnhauses mit 
gotischen stilelementen entdecken. 

In den großen Kriegshandlungen des zweiten Jahrtausends wurde die Yburg immer wieder 
zerstört, aber auch immer wieder aufgebaut und neu befestigt. Im Pfälzischen erbfolge-
krieg wurde sie dann 1689 endgültig zerstört. In der Folge benützten die rebländer die 
burg als steinbruch und holten sich für häuser und brücken hier ihre steine. 
als im 19. Jahrhundert die burgenromantik aufblühte, teile der burg restauriert oder gesi-
chert wurden, nahm das Interesse der Kurgäste zu. ende des 19. Jahrhunderts wurde das 
Ausflugsziel um eine Gaststätte im Schweizerhausstil bereichert – sie steht unter Denkmal-
schutz. Von der kleinen Freiterrasse des gasthauses genießt man einen überwältigenden 
blick auf das rebland, die Vorbergzone und das rheintal, während man von dem großen 
Platz im norden den blick auf baden-baden und die berge zum murgtal hin hat.

freilichtbühne Rebland in der 
Parkanlage hohenacker
seit Juni 2014 verfügt das baden-badener 
rebland über eine Freilichtbühne. sie liegt im 
staatlich anerkannten erholungsort neuweier, 
inmitten der Parkanlage hohenacker. der zu-
gang befindet sich in der Weinstraße.
die Freilichtbühne verfügt über bis zu 240 sitz-
plätze und ist eingebettet in eine wunderschö-
ne landschaftskulisse, mit blick zur Yburg. an 
warmen sommerabenden ermöglicht sie jähr-
lich mehrfachen Open-air-genuss.
einzelheiten dazu werden im rebland-mittei-
lungsblatt, in der tagespresse, in den Publi-
kationen der Kur- und tourismus gmbh der 

stadt baden-baden sowie auf der Website www.freilichtbuehne-rebland.de vorgestellt. 
schriftliche anfragen können direkt über info@freilichtbuehne-rebland.de an die Freilicht-
bühne gerichtet werden. 
die eintrittspreise der Freilichtbühne bewegen sich je nach Veranstaltung zwischen 10 und 
25 euro je Person und sind familiengerecht gestaffelt, wobei Kinder bis 6 Jahre eintrittsfrei 
sind. telefonisch ist die Freilichtbühne über deren Vorsitzenden, günter holzner, unter der 
nummer 07221 395750 zu erreichen.

freibad Steinbach 
(solarbeheizt)
das Freibad steinbach liegt in-
mitten des baden-badener reb-
lands mit wunderschönem blick 
auf die Weinberge.
den badegästen stehen ein 
Kombinationsbecken mit 10-m- 
und 5-m-Plattform sowie 3- und 
1-m-sprungbrett (sprungbereich 
ist abgegrenzt) und ein nicht-
schwimmerbecken mit Wasser-
rutsche zur Verfügung. auf die 
kleinen gäste warten ein Kinder-
planschbecken mit zwei Kleinkin-
derrutschen und im spielbereich mehrere spielgeräte sowie ein sandkasten. ein beach-
volleyballfeld, ein basketballkorb, drei tischtennisplatten, tischfußball und billard-tisch 
lassen auch bei den sportlichen besuchern keine langeweile aufkommen. die große lie-
gewiese mit schattenspendenden bäumen lädt zum erholen ein.
der Kiosk im eingangsbereich sorgt für erfrischungen, leckere snacks und kleine speisen.

die aktuellen Öffnungszeiten und eintrittspreise 
lassen sich im Internet nachschauen: 
www.stadtwerke-baden-baden.de/de/mobilitaet- 
freizeit/schwimmbaeder/
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Südbadische Sportschule Steinbach
die südbadische sportschule steinbach wurde im Jahre 1957 als ausbildungs- und leis-
tungssportzentrum des badischen sportbundes Freiburg gegründet und hat inzwischen 
bundesweite bedeutung im leistungs- und breitensport erlangt. mit einem team von hoch-
qualifizierten Sportlehrern werden Theorie und Praxis unkompliziert vermittelt und so ist die 
sportschule die ideale aus- und Weiterbildungsstätte für sportler, trainer und übungsleiter 
aus über 30 verschiedenen sportfachverbänden. die Vielzahl an sporthallen, seminarräu-
men und sportanlagen im Freigelände bieten dafür die perfekten rahmenbedingungen. 
bei über 550 lehrgangsmaßnahmen besuchen pro Jahr etwa 13.000 sportlerinnen und 
sportler die sportschule. der ausgesprochen gute ruf und der erfolg der südbadischen 
sportschule steinbach wird auf vielen schultern getragen. eine hoch motivierte beleg-
schaft vermittelt mit viel persönlichem einsatz den besuchern stets die besondere „stein-
bach-atmosphäre“. ebenso ist die sehr vertrauensvolle zusammenarbeit mit dem Präsidi-
um des badischen sportbundes Freiburg, garant für diesen erfolg.

Yburgstraße 115, 76534 baden-baden
tel.: 07223 51190
www.suedbadische-sportschule-steinbach.de

Buchlauftreff – 
das öffentliche Bücherre-
gal im Rathaus neuweier

bücher auswählen – mitneh-
men – lesen – behalten oder 
zurückbringen

Romane, Krimis, Biografi-
en, sachbücher, ratgeber, 
reiseführer, Kinder- und Ju-
gendbücher … für jeden ist 
etwas dabei.
bücherspenden werden gerne angenommen, aber bitte nur gut erhaltene und auch heute 
noch lesbare bücher bringen.
die bücherregale des buchlauftreffs sind zu den Öffnungszeiten der Verwaltungsstelle 
neuweier, mo.- mi. und Fr. von 8.00 bis 12.00 uhr frei zugänglich. donnerstag ist der 
buchlauftreff geschlossen. 

Reparatur aller Fabrikate
Unfallinstandsetzung
Schnelldienst für Kleinreparaturen
Autolackierungen
TÜV-Abnahme im Hause
Täglich tanken bis 22 Uhr
EU-Fahrzeuge

Die Rechtsanwälte 
in Ihrer Nähe!

Wir nehmen uns 
Zeit für Sie!

Kanzlei Sinzheim
Landstraße 69, 76547 Sinzheim, 
Tel. (072 21) 9878 04, Fax (07221) 98 78 06, 
info@bwh-kanzlei.de, www.bwh-kanzlei.de

Kanzlei Baden-Baden/Neuweier
Schartenbergstr. 44, 76534 Baden-Baden, 
Tel. (07223) 9 43 78 40, Fax (07223) 9 43 78 41, 
info@bwh-kanzlei.de, www.bwh-kanzlei.de

Ob Streitigkeiten nach einem Unfall, familienrechtliche
Auseinandersetzungen, Vorsorgeregelungen mit Patien-
tenverfügung, erbrechtliche Probleme oder nachbar-
schaftsrechtliche Streitigkeiten – eine rechtzeitige
 professionelle Beratung spart Ihnen Geld und Ärger.

Deshalb gleich zum Anwalt und nicht erst wenn das
Kind in den Brunnen gefallen ist.

Kanzlei Sinzheim
Landstraße 69, 76547 Sinzheim, 
Tel. (072 21) 9878 04, Fax (07221) 9878 06, 
info@bwh-kanzlei.de, www.bwh-kanzlei.de

Kanzlei Baden-Baden/Neuweier
Schartenbergstr. 44, 76534 Baden-Baden, 
Tel. (07223) 9 43 78 40, Fax (07223) 9 43 78 41, 
info@bwh-kanzlei.de, www.bwh-kanzlei.de 
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die Ortsteile im rebland verfügen über eine 
auswahl an arztpraxen und apotheken. Im 
Krankheitsfall stehen die Krankenhäuser des 
Klinikum mittelbadens zur Verfügung. die 
wichtigsten Informationen haben wir Ihnen 
nachfolgend zusammengestellt. 

gesundheit im rebland

Ärzte im Rebland

Stefano guerra

arzt für allgemeinmedizin
talstraße 5a, 76534 baden-baden / Varnhalt 
tel. 07223 96650, Fax 07223 966518,
drstefanoguerra@gmx.de, www.drstefanoguerra.de

Dr. med. Johanna heiner-Bernsdorff

Ärztin für allgemeinmedizin – traditionelle aYurVeda
mührichstraße 21, 76534 baden-baden / steinbach  
tel. 07223 6677, Fax 07223 8001871,
info@praxis-heiner-bernsdorff.de, www.praxis-heiner-bernsdorff.de

Praxis Dr. med. inga Jopp

Ärztin für Innere medizin
steinbacher straße 63, 76534 baden-baden / steinbach 
tel. 07223 96390, Fax 07223 963930

Praxis Dres. med. anja & christian Plonz

Fachärzte für Innere medizin
steinbacher straße 63, 76534 baden-baden / steinbach 
tel. 07223 96390, Fax 07223 963930, 
praxis@plonz.de, www.plonz.de

Dr. med. gert Scheumann

arzt für allgemeinmedizin
mauerbergstraße 101, 76534 baden-baden / neuweier 
tel. 07223 57006, Fax 07223 57007,
info@dr-scheumann.de, www.dr-scheumann.de

Dr. med. Jürgen Scheumann

arzt für allgemeinmedizin
steinbacher straße 21, 76534 baden-baden / steinbach 
tel. 07223 5351, Fax 07223 952027
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Gesundheit und Kraft 
für den Körper 

• ameriKanische chiropraKtiK und 
osteopathie
Sanfte, sichere, präzise und ursächliche 
Behandlung des Bewegungsapparates für 
Menschen jeden Alters

• aKupunKtur

• homöopathie

• Klassische naturheilverfahren

• lasertherapie, flächenlaser rJ

• ernährunGsberatunG
Individuelle Erstellung von Ernährungsplänen 
und Testung orthomolekularer Substanzen

• miKroreGenerationstherapie 
Knorpelregeneration und 
Gelenkstoffwechselverbesserung bei 
Arthrosen

Wir freuen uns nach 32 Jahren 
erfolgreicher praxis in Wiesloch, jetzt auch 
im rebland für sie und ihre Gesundheit 

tätig zu sein.

friedhelm peschKe
Heilpraktiker, Physiotherapeut, Chiropraktiker

mariJa JaKsch peschKe
Heilpraktikerin

Schartenbergstraße 41 
76534 Baden-Baden / Neuweier    
Tel. 07223 9537100

Termine nach Vereinbarung

Kliniken

Klinikum mittelbaden Baden-Baden Balg

balger straße 50, 76532 baden-baden
tel. 07221 91-0, Fax 07221 91-2803,
info.balg@klinikum-mittelbaden.de, www.klinikum-mittelbaden.de

Klinikum mittelbaden Bühl

robert-Koch-str. 70, 77815 bühl
tel. 07223 81-0, Fax 07223 81-5217,
info.buehl@klinikum-mittelbaden.de
www.klinikum-mittelbaden.de

zahnärzte

thomas guillaume 

steinbacher str 46, 76534 baden-baden 
tel.: 07223 52722, Fax: 07223 58583,
www.zahnarzt-steinbach.de

michael Schmitt

steinweg 14, 76534 baden-baden
tel. 07223 959590, 
info@schmitt-zahnarzt.com
www.schmitt-zahnarzt.com

apotheken

meister erwin apotheke Steinbach

steinbacher str. 35, 76534 baden-baden
tel. 07223 96540, Fax 07223 965488
info@roettererberg-apotheke.de
www.roettererberg-apotheke.de

Rebland-apotheke Steinbach 

steinbacher str. 19, 76534 baden-baden
tel. 07223 52911, Fax 07223 952951,
rebland-apotheke@web.de,
www.rebland-apotheke-baden-baden.deOWolfgang Basler  ·  Hörgeräteakustikermeister  ·  Pädakustiker

Rundum-Service
Eigene Werkstatt  •  Fernsehzubehör  •  Moderne digitale Hörgeräte 
Telefonzubehör  •  Kostenlose Erprobung  •  Lärmschutz

Öffnungszeiten
Mo.-Fr. 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr, Mittwochnachmittag geschlossen 
Lange Str. 24/26  ·  76530 Baden-Baden  ·  Теl.: 0 72 21/27 84 05  
hoergeraete-basler@t-online.de  ·  www.hoergeraete-basler.de

OWolfgang Basler  ·  Hörgeräteakustikermeister  ·  Pädakustiker

Rundum-Service
Eigene Werkstatt  •  Fernsehzubehör  •  Moderne digitale Hörgeräte 
Telefonzubehör  •  Kostenlose Erprobung  •  Lärmschutz

Öffnungszeiten
Mo.-Fr. 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr, Mittwochnachmittag geschlossen 
Lange Str. 24/26  ·  76530 Baden-Baden  ·  Теl.: 0 72 21/27 84 05  
hoergeraete-basler@t-online.de  ·  www.hoergeraete-basler.de

Wolfgang Basler 
Hörgeräteakustikermeister  ·  Pädakustiker

Öffnungszeiten
Mo.-Fr. 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr, Mittwochnachmittag geschlossen  
Lange Str. 24/26  ·  76530 Baden-Baden  ·  Теl.: 07221 278405  
hoergeraete-basler@t-online.de  ·  www.hoergeraete-basler.de

Rundum-Service
Eigene Werkstatt  •  Fernsehzubehör  •  Moderne digitale Hörgeräte 
Telefonzubehör  •  Kostenlose Erprobung  •  Lärmschutz
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notruftafel

Feuerwehr/Rettungsdienst	

112
notruf-Fax 07221 93-1793

nothilfe-sms Feuerwehr für  
sprach-/hörgeschädigte
t-mobile d1/Vodafone d2
99 0711 216-77112
telefonica (O2/e-Plus)
329 0711 216-77112

Polizei 

110
nothilfe-sms Ploizei für sprach-/
hörgeschädigte aus allen netzen 
01522 1807110

Krankentransport 

19222

Stadtklinik 

07221 91-0

 
 
Stadtwerke	(Gas/Wasser/Strom)

07221 277-700

telefonseelsorge

0800 1110111 oder 0800 1110222
116 123 (die nummer des anrufenden 
wird nicht angezeigt, der anruf ist 
kostenfrei)

Kinder- und Jugendtelefon

116 111
(die nummer des anrufenden wird nicht 
angezeigt, der anruf ist kostenfrei)

giftnotrufzentrale

0761 19240 

Sperr-notruf

116 116
halten sie bitte parat: Iban, alternativ 
Kontonummer und blz, sperrkennwort 
zum sperren der eId-Funktion des Perso-
nalausweises

Qigong
Progressive 
Muskelentspannung
Autogenes Training
Wellnessmassagen

Carola Tobias 
Dalbergstr. 22
76534 Baden-Baden

Neuweier
Tel: 07223-9539638
www.caroma-wellness.de

CaromaCaroma
Massagen & Entspannung

caroma_druck2020_Rebland.pdf   1   14.01.20   12:22

Praxis für Krankengymnastik
und Physiotherapie

Claudia Ohlott

Mührichstraße 21
76534 Baden-Baden-Steinbach

Telefon 0 72 23 / 95 89 13
Telefax 0 72 23 / 95 89 14

ohlott_krankengymnastik.pdf   1   22.01.20   12:58

Ärztliche Bereitschaftsdienste

Ärztlicher bereitschaftsdienst  116 117
Kinderärzte  01805 19292-125
augenärztlicher notfalldienst 01805 19292-122

Ärzte in Baden-Baden

eine übersicht über die im stadtkreis baden-baden ansässigen allgemein- und Fachärz-
te getrennt nach Fachgebiet erhalten sie jederzeit aktuell auf der homepage der Ärzte-
kammer baden-Württemberg 
www.arztsuche-bw.de

zahnärzte in Baden-Baden

Über die Homepage der Landeszahn ärztekammer Baden-Württemberg finden Sie alle in 
baden-baden und umgebung niedergelassenen zahnärzte. 
https://lzk-bw.de/zahnarztsuche

apotheken in Baden-Baden

die apotheken sind über die landesapothekerkammer baden-Württemberg organisiert. 
Eine Auflistung aller Apo theken in Ihrer Nähe finden Sie unter www.lak-bw.de.

tierärzte in Baden-Baden

Welche Tierarztpraxen in Ihrer Nähe sind, finden Sie unter 
www.tierarzt-onlineverzeichnis.de
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Wir beschäftigen:
Pflegehelfer 
Pflegefachkräfte 1- und 3-jährig 
Alltagsbegleiter 
Hauswirtschaftliche Kräfte

Seniorenheim 
Haus am Klostergarten
Rheinmünster / Schwarzach

Psychosoziale  
Beratungsstelle, Wohnheim 
Lebenshaus
Baden-Baden / Steinbach

Offen jeden Tag des Jahres 
Tagespflege Rebland
Baden-Baden / Steinbach

Betreutes Wohnen 
Wohnanlage Rebland
Baden-Baden / Steinbach
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Wir bilden aus:
Pflegefachmann, Pflegefachfrau 
Hauswirtschafter, Hauswirtschafterin

Wir bieten:
Interessante FSJ-Stellen

Christlicher HilfsDienst e.V. www.chd-ev.de

Helfen – Begleiten – Motivieren

07223 / 969-0


