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Herzlich willkommen  
in Haueneberstein!

sehr geehrte Damen und herren,
liebe bürger, Freunde und Gäste von haueneberstein!

Die Gemeinde am eberbach hat eine reiche Geschichte und tradition, dabei aber stets 
auch die zukunft im blick. Denn haueneberstein hat die richtige mischung: von allem etwas. 
hierzu tragen insbesondere die zahlreichen örtlichen Vereine bei, die dafür sorgen, dass 
das leben lebens- und liebenswert sowie bunt und vielfältig ist. man kann beispielsweise im 
heimatmuseum in die Geschichte eintauchen, sich sportlich betätigen, die natur genießen, 
in den Gasthäusern auf kulinarische reise gehen, aber auch unbeschwert Feste feiern, 
besondere Veranstaltungen erleben und noch vieles mehr. Das Freizeitangebot in hauen-
eberstein ist sehr hoch – man muss nur das Passende auswählen!

In dieser Broschüre finden Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste außerdem viel Wis-
senswertes rund um das Gemeindeleben. egal, ob wichtige adressen, Verwaltungskon-
takte, die richtigen ansprechpartner für diverse anliegen sowie informationen zu den ver-
schiedensten alltagsgeschäften. sie erhalten einen umfassenden überblick über all das, 
was sie tagtäglich benötigen und haben mit dieser broschüre ein handliches nachschlage- 
werk vorliegen, das ihnen sicher ein guter ratgeber sein wird.

Viel spaß beim lesen, und ein Dank auch an all diejenigen, die mit zum Gelingen dieser 
infobroschüre beigetragen haben!

margret mergen
Oberbürgermeisterin

www.spk-bbg.de
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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 
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DIE KUNSTSTOFFINDUSTRIE. 

Erfahren Sie mehr.  
Besuchen Sie uns online.
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PET-VORFORMLINGE

KONSUMGÜTER DECKEL & VERSCHLÜSSE
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Mold-Masters Europa GmbH
Neumattring 1 | 76532 Baden-Baden

+49 (0) 7221 5099-0 | europe@moldmasters.com

Für die Region machen wir 
uns stark. Wir beraten Kunden 
gewissenhaft und auf Augen-
höhe, schaffen Arbeitsplätze 
vor Ort und fördern regionale 
Projekte, Vereine und Veran-
staltungen. 98 % Gesamtzu-
friedenheit – das Ergebnis der 
Kundenumfrage 2019 macht 
uns stolz, denn Ihre Zufrieden-
heit ist unser täglicher Antrieb.

Tel.: 07221 9593-0 
www.vr-miba.de
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Ihr starker 
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DAHEIM
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Liebe Hauenebersteinerinnen und Hauenebersteiner, 
liebe Gäste unseres Stadtteils,

nach acht Jahren ist es an der zeit, wieder eine infobroschüre für haueneberstein herauszu-
bringen. Dies geschieht in Fortsetzung der erfolgreichen zusammenarbeit mit dem aquen-
sis Verlag aus baden-baden. mit der infobroschüre wollen wir unseren stadtteil Gästen und 
neubürgern, aber auch den „alteingesessenen“ näherbringen.

Haueneberstein ist ein moderner und liebenswerter Ort mit einer intakten dörflichen Struktur, 
einem äußerst regen Vereinsleben und einer herzlichen, hilfsbereiten und engagierten be-
völkerung. zwischen schwarzwald und rheinebene gelegen, sehr gut angebunden an die 
Kurstadt baden-baden und die region Karlsruhe, kann man sich in der eberbachgemeinde 
rundum wohlfühlen.

auf den folgenden seiten haben wir für sie alles Wissenswerte zusammengestellt. Die zah-
len, Daten und Fakten sollen dazu beitragen, dass sie sich als Gast oder neubürger in 
haueneberstein recht bald heimisch fühlen. aber auch wenn unser Dorf für sie nicht mehr 
unbekannt ist, hoffen wir, ihnen noch etwas neues über die örtlichen Verhältnisse vermitteln 
zu können.

Falls wir mit dieser broschüre dennoch nicht alle Fragen beantworten konnten, bitten wir 
sie, sich ruhig an die Ortsverwaltung zu wenden. Dort werden ihnen gerne weitergehende 
auskünfte erteilt. Wir freuen uns auf ihren besuch.

schließlich bedanke ich mich bei allen inserenten, die die herausgabe und die kostenlose 
Verteilung dieser infobroschüre ermöglicht haben, und bei allen, die uns bei der erstellung 
unterstützt haben.

ich grüße sie alle herzlich
ihr

hans-Dieter boos
Ortsvorsteher
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Den ursprung der Gemeinde stellt wahrscheinlich 
eine römische siedlung dar, von der bauliche über-
reste und zahlreiche Funde zeugen. später soll auf 
den römischen mauerresten ein Kloster errichtet 
worden sein. Der name „mönchsweg“ und die mau-
ern, die freigelegt wurden, weisen auf die existenz 
des Klosters hin. bei der einteilung des fränkischen 
reiches in Gaue kam das Gebiet haueneberstein 
zum sogenannten ufgau. bereits zu diesem zeit-
punkt muss die Gemeinde bestanden haben, denn 
das amt des Gaugrafen erhielten die Grafen von 
eberstein – es war um die mitte des 10. Jahrhun-
derts – und nach den Grafen und ihrer stammburg 
wurde der Ort benannt. ursprünglich hieß die Ge-
meinde nur „eberstein“, seit der ersten hälfte des 
15. Jahrhunderts jedoch setzte man den ausdruck 
„hafen“ auch „haven“ vor diesen namen, um eine 
Verwechslung mit dem Ort gleichen namens bei 
der ebersteinburg zu vermeiden. in altlateinischer 
schreibweise wurde das „u“ wie „v“ geschrieben, 
und im 18. Jahrhundert begann man dann von 
„haueneberstein“ statt von „haveneberstein“ zu 
sprechen. Der Ortsname deutet darauf hin, dass die 
Dorfbewohner vor hunderten von Jahren hafner-
ware, d. h. mit blei glasiertes steingut, hergestellt 
haben. etwa in der mitte des 13. Jahrhunderts kam 
der Ort an die markgrafschaft baden, deren schick-
sal er fortan durch die Jahrhunderte teilte. aus der 
zeit des übergangs an baden datiert auch die nicht 
mehr vorhandene mühle von haueneberstein, de-
ren mühlrad mit einem Durchmesser von 9 bis 10 
metern zu den größten europas zählte. Die müh-
le war lehensmühle der markgrafen und war ein 
charakteristischer zeuge schwarzwälder romantik.  

Haueneberstein blickt auf  
lange und traditionsreiche 
Geschichte zurück

Das Mühlrad am Heimatmuseum 
wurde 2006 vom Sängerbund 
Haueneberstein erstellt.
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Die Pfarrei haueneberstein wurde 1348 durch den markgraf Friedrich von baden dem 
Kloster lichtenthal verliehen, welches sie bis ins 18. Jahrhundert in die zeit der Güterab-
lösung innehatte. Der wechselhafte lauf der Geschichte von der Gründung bis heute hat 
in haueneberstein viele spuren hinterlassen und das bild der menschen geprägt. Gute 
und schlechte zeiten, Wachstum und stillstand, Frieden und zahlreiche Kriege wechselten 
sich in den vergangenen Jahrhunderten ab, und das große Weltgeschehen spiegelte sich 
auch im schicksal der Gemeinde wider. Die Glaubenswirren des 16. Jahrhunderts führten 
schließlich zum 30-jährigen Krieg von 1618-1648, durch den die Gemeinde sehr zu leiden 
hatte. im Verlauf der französischen raubkriege ludwigs XiV. kamen französische soldaten 
unter melac und Duras ins land, plünderten und brandschatzten die Ortschaften. am 24. 
august 1689 ging auch haueneberstein in Flammen auf. neue Kriegswirren brachte kurze 
zeit später der spanische erbfolgekrieg von 1701–1714.
zum Dorf gehörte der Weiler nothausen, dessen existenz vom 14. bis zum 18. Jahrhun-
dert nachgewiesen ist. Die bewohner der 900 ha großen Gemeinde lebten noch in den 
30er-Jahren des letzten Jahrhunderts vorwiegend von der landwirtschaft und von hand-
werksbetrieben. nach dem zweiten Weltkrieg, der auch haueneberstein nicht verschonte, 
erfuhr das Dorf einen wirtschaftlichen aufschwung durch die ansiedlung einer Vielzahl ver-

Historische Postkartenansicht Foto: Sammlung Roland Seiter
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schiedener industriebetriebe. Gewerbe-, handwerksbetriebe und einzelhandelsgeschäfte 
prägen heute die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde. im zuge der kommunalen Gebietsre-
form wurde die Gemeinde haueneberstein am 01. Januar 1974 auf der Grundlage der Ort-
schaftsverfassung in die stadt baden-baden eingegliedert. Der stadtteil hat in den 1990er- 
Jahren erstmals die Grenze von 4.000 einwohnern überschritten. Das neubaugebiet „in 
der au“ sorgte für viel zuzug von auswärts, bot aber auch vielen jungen hauenebersteiner 
Familien eine chance auf das eigene heim. heute zählt die Gemeinde knapp 4100 ein-
wohner. Im 2008 eingeweihten Gewerbegebiet Wörnersangewand stehen Gewerbeflächen 
ab 1000 quadratmetern, die von der städtischen tochtergesellschaft Gewerbeentwicklung 
vermarktet werden, zur Verfügung.

Das „blaumutzenkreuz“ 

Zwischen dem „Salmengrund“ und dem „Schlöß-
le“ steht unweit der Grenze Haueneberstein-Kup-
penheim mitten im Wald das „Blaumutzenkreuz“. 
Nach der volkstümlichen Überlieferung soll im 
Mittelalter an der durch das Kreuz markierten 
Stelle ein Förster einen mit einem blauen Mutzen 
(Jacke) bekleideten Wilderer erschossen haben. 
Während der Förster ins Dorf ging, um Hilfe zu 
holen, schlugen die Gefährten des Wilderers die-
sem den Kopf ab, um zu verhindern, dass er er-
kannt würde. Ein aus dem Boden ragender, sehr 
verwitterter und grob behauener Buntsandstein 
und das neuere Gedenkkreuz, ein ehemaliger 
Grabstein von dem Friedhof von Haueneberstein, das mit einer Marmortafel mit 
der Aufschrift „Blaumutzenkreuz 1603“ versehen worden ist und im Jahre 1972 
aufgestellt wurde, erinnern heute an diese tragische Begebenheit. Die Aufschrift 
beruht auf Hinweise des damaligen Revierförsters Leo Ernst und wohl auch des 
Heimatforschers Ambros Seiler, der in seinem 1975 veröffentlichten Heimatbuch 
im Gedicht über das Blaumutzenkreuz ausdrücklich das Jahr 1603 erwähnt hat. 
Leider lässt sich nicht mehr klären, worauf das Wissen dieser beiden inzwischen 
verstorbenen Personen zurückzuführen ist. Die Frage nach dem Wahrheitsgehalt 
ist nicht zuverlässig zu beantworten. Allerdings ist das Gewann „Am Blaumutzen-
kreuz“ schon auf der ältesten verfügbaren Waldkarte von 1839 verzeichnet. In der 
Reihe „Geschichten aus Haueneberstein“ ist vom Heimat- und Kulturverein 2008 
ein Büchlein mit den Texten von Günter Hertweck über das „Blaumutzenkreuz“ 
erschienen.
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haueneberstein

Gebietsfläche	 bebauung  104 ha
 Wald  326 ha
 acker- und Grünland  411 ha
 sonstige 59 ha
 Gesamt 900 ha

wohnbevölkerung Haueneberstein
stand 31.03.2020

Gewerbeflächen/-gebiete	
Wörnersangewand  9 ha
aschmatt-sellmatt  15 ha
braunmatt  9 ha

zahlen unD FaKten

einwohner    
weiblich 2150
männlich 2069
Gesamt 4219
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bundesland baden-württemberg
regierungsbezirk Karlsruhe
stadtkreis baden-baden

Postleitzahl 76532

Vorwahl 07221

Höhe über dem meeresspiegel
rathaus  130 m

Gemarkungsgrenzen 
norden:  Kuppenheim, niederbühl
süden:  Oos, balg, baden-baden
Osten:  ebersteinburg, Kuppenheim
Westen: sandweier
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Ortsverwaltung und Ortschaftsrat

herzlich willkommen! schön, dass sie sich für 
haueneberstein als neue heimat entschieden haben. 
Für eine schnelle Orientierung sind hier einige 
informationen rund um das thema Ortsverwaltung, 
entsorgung und Ortschaftsrat aufgeführt. 
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anschrift der Ortsverwaltung
Ortsverwaltung haueneberstein
rathausplatz 1
76532 baden-baden
ov.haueneberstein@baden-baden.de

Die Ortsverwaltung haueneberstein ist dienstags, mittwochs
und donnerstags vormittags ab 08.00 uhr bis 12.00 uhr,
freitags von 07.00 uhr bis 13.00 uhr und donnerstags von
14.00 uhr bis 18.00 uhr geöffnet. Darüber hinaus können
auch termine außerhalb dieser zeiten vereinbart werden.

belegschaft der Ortsverwaltung Haueneberstein

Hans-dieter boos
Ortsvorsteher
tel. 07221 93-1251

vanessa bock
tel. 07221 93-1252

susanne braitsch
tel. 07221 93-1250

elke Hauser
tel. 07221 93-1253

nadia wolff
tel. 07221 93-1258

Die MitarbeiterInnen 
der Ortsverwaltung 
Haueneberstein 
(v.l.n.r.): 
Ortsvorsteher 
Hans-Dieter Boos, 
Susanne Braitsch, 
Elke Hauser, 
Vanessa Bock, 
Nadia Wolff
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abfallberatung  elke hauser 93-1253
 nadia Wolff 93-1258

aufenthaltsbescheinigungen  susanne braitsch 93-1250

auskünfte jeglicher art  gesamte Ortsverwaltung 93-1250

ausweise  susanne braitsch 93-1250

bauangelegenheiten  elke hauser 93-1253
 nadia Wolff 93-1258

Beglaubigungen/Bestätigungen  susanne braitsch 93-1250

Biotütenausgabe	/  elke hauser 93-1253
Verkauf	Grünabfallsäcke nadia Wolff 93-1258

bodenrichtwerte
(einsichtnahme)  hans-Dieter boos 93-1251

Eheschließungen/Eheurkunden Vanessa bock 93-1252
 hans-Dieter boos 93-1251

ehrungen Jubilare 
(Kernstadt und Haueneberstein) elke hauser 93-1253
 nadia Wolff 93-1258

Elterngeld	(Anträge) susanne braitsch 93-1250

Familienpass/
landesfamilienpass  susanne braitsch 93-1250

festplatzüberdachung 
„in der au“ susanne braitsch 93-1250

friedhofsangelegenheiten  elke hauser 93-1253
 nadia Wolff 93-1258

fundbüro  susanne braitsch 93-1250

— A

— B

— E

telefonnummer mit Vorwahl 07221

was kann ich bei der Ortsverwaltung erledigen?

— F
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— G

Führerscheine	(Anträge) susanne braitsch 93-1250

führungszeugnisse  susanne braitsch 93-1250

Geburtsurkunden Vanessa bock 93-1252

Geschäftsstelle hans-Dieter boos 93-1251
Ortschaftsrat Haueneberstein Vanessa bock 93-1252

Gestattungen 
(nach	Gaststättenrecht) susanne braitsch 93-1250

Grillplatz (fuchslochhütte) susanne braitsch 93-1250

Grundstücksangebote  hans-Dieter boos 93-1251

Hallenverwaltung  susanne braitsch 93-1250

Haushaltsbescheinigungen  susanne braitsch 93-1250

Hundesteuer (an-, abmeldung)  elke hauser 93-1253
 nadia Wolff 93-1258

Informationen/
informationsbroschüren gesamte Ortsverwaltung 93-1250

Jagdpacht  hans-Dieter boos 93-1251

Jugendtreff Haueneberstein  (Direktwahl) 17331

Kinder- und Jugendbüro baden-baden  93-2622

Kinderreisepässe  susanne braitsch 93-1250

Kirchenaustritte Vanessa bock 93-1252

Kulturpflege  gesamte Ortsverwaltung 93 -1250

Landeserziehungsgeld	(Anträge) susanne braitsch 93-1250

Landesfamilienpass	/
familienpass  susanne braitsch 93-1250

lebensbescheinigungen susanne braitsch 93-1250

— H

— I

— J

— K

— L



18 was kann ich bei der ortsverwaltung erledigen?

liegenschaftswesen  hans-Dieter boos 93-1251

mitteilungsblatt Haueneberstein  Vanessa bock 93-1252

müllabfuhr  elke hauser 93-1253
 nadia Wolff 93-1258

nachlassangelegenheiten  Vanessa bock 93-1252

Namensänderungen  Vanessa bock 93-1252

pachtangelegenheiten  elke hauser 93-1253
 nadia Wolff 93-1258

pass- und meldewesen susanne braitsch 93-1250

personalausweise  susanne braitsch 93-1250

personenstandsurkunden  Vanessa bock 93-1252

presse- und  Vanessa bock 93-1252
Öffentlichkeitsarbeit  hans-Dieter boos 93-1251

Reisepässe  susanne braitsch 93-1250

rentenangelegenheiten  Vanessa bock 93-1252
 hans-Dieter boos 93-1251

rundfunkgebührenbefreiung
(Anträge) susanne braitsch 93-1250

schwerbehinderten- 
angelegenheiten	(Anträge)  susanne braitsch 93-1250

sperrzeitverkürzung  Vanessa bock 93-1252

Sportstättenverwaltung  gesamte Ortsverwaltung 93 -1250

sperrmüll (anmeldung)  elke hauser 93-1253
 nadia Wolff 93-1258

Sterbefälle/Sterbeurkunden Vanessa bock 93-1252
 hans-Dieter boos 93-1251

telefonnummer mit Vorwahl 07221

— M

— N

— P

— R

— S
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trauungen Vanessa bock 93-1252
 hans-Dieter boos 93-1251

unterschriftenbeglaubigungen  gesamte Ortsverwaltung 93-1250

vaterschaftsanerkennungen Vanessa bock 93-1252

veranstaltungskalender 
Haueneberstein gesamte Ortsverwaltung 93 -1250

vereinswesen  gesamte Ortsverwaltung 93 -1250

wahlen  Vanessa bock 93-1252

Wohnberechtigungsscheine/	
Wohngeldwesen	(Anträge) susanne braitsch 93-1250

wohnsitz an-, ab-,
ummeldungen  susanne braitsch 93-1250

zahlstelle elke hauser 93-1253
 nadia Wolff 93-1258

— T

— U
— V

— W

— Z

Gerne gibt die Ortsverwaltung haueneberstein auskunft über ansprech-
partner bei den Fachämtern der stadtverwaltung baden-baden.
Diese finden Sie auch in der Broschüre „Bürger-Info Baden-Baden“, die 
bei der Ortsverwaltung erhältlich ist.

i

buchlauftreff – 
das öffentliche bücherregal im rathaus Haueneberstein

bücher auswählen – mitnehmen – lesen – behalten oder zurückbringen

Romane, Krimis, Biografien, Sachbücher, Ratgeber, Reiseführer, Kinder- und Jugend-
bücher … 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 Ortsverwaltung 
haueneberstein frei zugänglich.
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entsorgung
die stadtwerke baden-baden sind für 
die abwasser- und abfallentsorgung in 
Haueneberstein	zuständig	und	sorgen	
mit einem ausgeklügelten system für 
gute verwertungsquoten. 

mülltonnen-leerung
Die leerung der mülltonnen können dem jährlich neu erscheinenden umweltkalender, der 
gedruckt und online zur Verfügung steht, entnommen werden. er beinhaltet außerdem eine 
abfallsortieranleitung. 
www.stadtwerke-baden-baden.de/de/entsorgung

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

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

bioabfall-tüten
bioabfall-tüten können gegen Gutscheine aus dem umweltkalender in den bürgerbüros in 
baden-baden, der Ortsverwaltung in haueneberstein und bei den stadtwerken baden-ba-
den abgeholt werden. Gelbe müllsäcke und hundekotbeutel 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: 
www.stadtwerke-baden-baden.de/de/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 informa-
tionen finden Sie unter: www.stadtwerke-baden-baden.de/de/entsorgung

bei Fragen stehen ihnen die 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter der 
abfallberatung unter der rufnummer 
07221 277-2828 zu Verfügung.
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sondermüll
Die kostenlose sondermüllsammlung (z.b. Farb- und lackreste, batterien) ist einmal mo-
natlich auf dem betriebsgelände des neuen baubetriebshofs und der stadtwerke baden-ba-
den entsorgung in der Flugstraße 29 im Gewerbegebiet Oos-West. Die termine stehen 
sowohl im gedruckten als auch im interaktiven umweltkalender der stadt baden-baden.
www.stadtwerke-baden-baden.de/de/entsorgung

sonstiges
Korken, tintenpatronen, toner, cDs und batterien können in der Ortsverwaltung in hau-
eneberstein abgegeben werden. bitte nicht vor geschlossene türen stellen oder in den 
briefkasten werfen. Für altkleider und altglas stehen im gesamten Ort aufgestellte con-
tainer zur Verfügung (bitte einwurfzeiten beachten). eine entsorgung von altkeidern kann 
auch über Sammlungen z. B. der Kolpingfamilie Haueneberstein stattfinden. Gartenabfälle 
können ganzjährig auf der städtischen Grünschnittanlage in Oos oder auf der Kompostan-
lage Vogel in Vimbuch abgeliefert werden.

einmal jährlich im sommer führt die abteilung haueneberstein der Freiwilligen Feuer-
wehr eine schrottsammlung durch. bereitgestellter metallschrott wird abgeholt und zum 
recycling abgegeben.

aktuelle nachrichen und inter-
essante informationen rund um 
das Ortsgeschehen finden Sie im 
mitteilungsblatt, das wöchentlich 
freitags in haueneberstein er-
scheint. Der Gemeindeanzeiger 
kann in der Ortsverwaltung 
oder beim Verlag Dürrschnabel, 
Druckerei und Verlag Gmbh 
abonniert werden. 
www.duerrschnabel.com 

i
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Freie	Wähler

dirk franzen
eberbachstraße 57 b, 76532 baden-baden
tel.: 07221 9710393
dirk.franzen@ortschaftsrat.baden-baden.de

volker maier
Karlsruher straße 6, 76532 baden-baden
tel.: 07221 64197
volker.maier@ortschaftsrat.baden-baden.de

Kerstin zaum
Favoritestraße 1, 76532 baden-baden
tel.: 07221/180847
kerstin.zaum@ortschaftsrat.baden-baden.de

cdu

thomas boos
neumattring 10, 76532 baden-baden
tel.: 07221 17244
thomas@thomas-boos.de

reinhilde Kailbach-siegle
lehnbergring 5, 76532 baden-baden
tel.: 07221 809428  
reinhilde.Kailbach-siegle@t-online.de

Alexander	Schäfer	
Klösterlestraße 7, 76532 baden-baden
tel.: 07221 180953
abccschaefer@t-online.de

Ortschaftsrat Haueneberstein
wahlperiode 2019 - 2024, zusammensetzung nach Parteien, stand: Juli 2019
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Bündnis	90	/	Die	Grünen

bruno Geiler
tel.: 0176 52123156 
bruno.geiler@yahoo.de

sabine iding-dihlmann
Darnieweg 29, 76532 baden-baden
tel.: 07221 55077
sabine.iding-dihlmann@gemeinderat-baden-baden.de

spd

andrea bronner
eberbachstraße 61, 76532 baden-baden
tel.: 07221 54745
abronner@gmx.de

fbb

Nicole	Bächler
Klösterlestraße 22, 76532 baden-baden
tel.: 0163 1610855 
nicole.baechler@ortschaftsrat.baden-baden.de

Hauenebersteiner vertreterinnen  
im Gemeinderat baden-baden:

sabine iding-dihlmann (bündnis 90 / Die Grünen)
reinhilde Kailbach-siegle (cDu)
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rathaus baden-baden
und bürgerservice

nicht alle behördengänge und Dienstleistungen können 
direkt vor Ort in haueneberstein erledigt werden, mitun-
ter ist eine Fahrt nach baden-baden ins rathaus oder 
zu anderen städtischen einrichtungen unerlässlich. Für 
eine schnelle Orientierung sind hier einige wichtige infor-
mationen aufgeführt. ein tipp: Verbinden sie doch das 
nützliche auch mit dem angenehmen und gehen sie bei 
dieser Gelegenheit ins museum oder genießen sie die 
herrlichen Parks und alleen der stadt.
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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, 76530 baden-baden
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
Persönlicher referent, tel. 07221 93-2002
dezernat1@baden-baden.de

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

dezernat iii
bürgermeister  
roland Kaiser (bündnis 90/Die Grünen) 
sekretariat, tel. 07221 93-2031
dezernat3@baden-baden.de

In Notfällen oder bei Störungen, die sofort behoben 

werden müssen, können Sie sich in dieser Zeit an 

folgende Firmen wenden:

Strom-, Gas-, Wasserversorgung:

Stadtwerke Baden-Baden Tel. 277-0

Elektroinstallation:

Firma Elektro Heeg Tel. 85973 

Firma Schillinger Tel. 22064

Sanitär- und Heizungsinstallation:

Firma Coenen Tel. 1830060

Firma Dürringer Tel. 181664 oder

  M. 0171–4180150

Firma Ga-tec / Klehe Tel. 68917

Firma Robert Mitzel Tel. 97960

Hotel Mama ...? 
Nö ... Familienheim!
Ist cooler, als es sich anhört.

Baugenossenschaft Familienheim Baden-Baden eG    Rheinstraße 81    76532 Baden-Baden
Tel. 07221 5070-0    Fax 07221 5070-25    www.familienheim-baden-baden.de

 

    Einziehen und 
einfach wohnen

   Bezahlbare 
Mieten

   Platz für alle, 
Freiräume für jeden

   Wohnung fi nden 
ohne Provision

  Hier fühlen wir uns wohl! 
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Mieten
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ohne Provision

  Hier fühlen wir uns wohl! 

Baugenossenschaft Familienheim Baden-Baden eG
Rheinstraße 81 · 76532 Baden-Baden · Tel. 07221 5070-0

info@fh-bad.de · www.fh-bad.de
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zuzug nach Haueneberstein oder umzug innerhalb der stadt
Wer nach haueneberstein 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 in haueneberstein

— 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 in haueneberstein veranlasst)

— abmeldung in einem bürgerbüro (rathaus oder briegelacker) 
 oder bei der Ortsverwaltungen in haueneberstein

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/
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baden-baden mObil
eine tolle einrichung ist die app „baden-baden mObil“. sie enthält wichtige informa-
tionen rund um das leben in der stadt und in haueneberstein, 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.

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 Wirtschaftsförderung, Geschichte, 
Sehenswürdigkeiten oder Veranstaltungen. Beim Bürgerservice finden 
sie auch das gesamte angebot der Online-Dienste wie beispielsweise 
Wunschkenn zeichen, an- und abmeldung, Personenstandsurkunden, 
Online-Katalog der stadtbibliothek und vieles mehr.

  

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  

KARA-TrockenbauGmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 1 | 76532Baden-Baden 

Tel.07221-9964890 | Telefax07221-9964899 
www.kara-trockenbau.de
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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

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 93-2173, friedhof@baden-baden.de

 
fachgebiet park und Garten

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

— B

— E

— F
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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

Grundbucheinsichtstelle

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

— G

Mirau, Stiefvater  
und Partner  

Steuerberatungs
gesellschaft mbH

Karlsruher Straße 30 · 76532 Baden-Baden 
Telefon (0 72 21) 91 52-0   

www.mirau-partner.de · E-Mail: kanzlei@mirau-partner.de

Mirau, Gilbert  
und Kollegen  

Rechtsanwälte und 
Steuerberater
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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

lichtentaler allee 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

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

Kundenzentrum der verkehrsbetriebe am augustaplatz
augustaplatz, 76530 baden-baden, tel. 07221 277-650

entsorgung
Flugstraße 29, 76532 baden-baden
tel.: 07221 277-0, tb-ensorgung@swbad.de

standesamt baden-baden

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

— K

— S
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— T

straßenverkehrsbehörde

briegelackerstraße 21, 76532 baden-baden
telefon: 07221 93-1821, strassenverkehr@baden-baden.de

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 93-2700, ticketservice@baden-baden.de

tourist-information an der b500

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

Wissen Sie, wer hinter dieser blauen Fassade steckt? 
Neben der FRIEDRICH GANZ Versicherungsmakler GmbH sitzt hier 
auch unsere Muttergesellschaft, die ARTUS AG, zu der 12 weitere 
Unternehmen mit insgesamt rund 400 Beschäftigten gehören. 
Wir versichern Industrie und Gewerbe: Aufmerksam - Respektvoll - 
Transparent - Unternehmerisch - Sicher.

/ VERSICHERUNGSMAKLER 
 FÜR DEN MITTELSTAND /

FRIEDRICH GANZ  / Karlsruher Str. 57-61  / 76532 Baden-Baden  / artus-gruppe.com/ganz
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adressen von behörden und instiutionen

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

landgericht 

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

— A

— B

— F

— G

— J

— L
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nachlassgericht 

lichtentaler allee 11, 76534 baden-baden
tel.: 07221 685-700, poststelle@bgbaden-baden.justiz.bwl.de

Polizeipräsidium	Offenburg	

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

polizeirevier baden-baden

Gutenbergstraße 15, 76532 baden-baden
tel. 07221 680-0, baden-baden.prev@polizei.bwl.de

postagentur  in Haueneberstein

bertha-benz-str. 9 (edeka aktiv markt)
mo.- Fr. 8.00-12.00 uhr u. 14.00-18.00 uhr, sa. 8.00-12.00 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

— P

— N

— S

— T

— Z
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als kommunaler Dienstleister versorgen die 
stadtwerke baden-baden die Kurstadt und  
ihre stadtteile mit einem breit gefächerten 
Dienstleistungsangebot.

unsere energie für 
leben in der region
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stadtwerke baden-baden
zu ihren aufgaben gehören neben der klassischen Versorgung mit strom, Gas, Wasser, 
Wärme und telekommunikation sowie dem gesamten bereich der entsorgung auch das 
bewirtschaften der merkurbergbahn und der bäder berthold- und hardbergbad, Freibad 
steinbach und strandbad sandweier. sicherheit 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 sowie alles rund um das thema abfall und abwasser 
beantworten die geschulten mitarbeiter gerne. zahlreiche Dienstleistungen wie ener-
gieberatung, energieausweis, energie-spar-check, PVplus und Förderprogramme zu 
verschiedenen sanierungsmaßnahmen ergänzen das klassische angebot.

zentrale anlaufstelle ist das moderne Kundenzentrum der stadtwerke in der Waldsee- 
straße. 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 die aktuell freien Parkplätze der Parkgaragen und 
der P&r-Parkplätze Oos süd und West, die Verfügbarkeit der elektro-ladestationen, die 
übersicht der mietfahrräder von KVV.nextbike, infos zu den carsharing-stationen 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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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. Für haueneberstein wird anfang des Jahres 2021 
in der bertha-benz-straße eine neue ladesäule in nähe des neuen edeka-marktes instal-
liert. hier lassen sich elektroautos schnell und umweltfreundlich laden, denn der strom 
wird zu 100 Prozent aus Wasserkraft erzeugt. alle weiteren 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 allen stadtteilen. 
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 (s. 
seite 47), 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



Unsere 
Energie...

...für Leben in der Region

www.stadtwerke-baden-baden.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

alte Dorfstraße F4-5
am Gottesacker F5-6
am illgenberg h7
am mühlwäldle h6
am steinbrückel e5
an der mühle G6
anselmentstraße F3-4
an der turnhalle F4
aschmattstraße D2-3 
badstraße e4
bahnhofstraße D2-e5
bertha-benz-straße c2-D6
braunmattstraße bc3
burnieweg ab2 
Darnieweg D3
eberbachstraße F5-h6
Favoritestraße De5
Finkenweg G4
Fliederweg e5
Friedbergweg F5
Goethestraße e4
Götzenbergweg eF6
Gottlieb-Daimler-str. bc4
Grießmattenstraße D4-F3
Großer maien e3-F4
haarweg F3-4
hansjakobstraße D3-4
heiligenhäusel De5-6
herrenpfädel F5-K4
hufeisenweg F5
im Kohlacker F4
in der au D5-e4

Karlsruher straße D6-G4
Kleemattstraße e4-5
Klösterlestraße F5-6
Kochersbergweg FG6
Kolpingstraße eF4
Kreuzäcker De5
Kühunter D7
lehnbergring Gh5
nachtigallenweg h5
neumattring c2-3
nothausenweg G6
Obere hafnerstraße F5-6
quellenweg FG4-5
rathausplatz F5
rebenweg G5
robert-bosch-straße b-D3
schirmhäuserweg FG6
schülerweg F5
schwalbenweg Gh5
siemensstraße D4
silcherstraße eF4
sommersberg G5-6
südendstraße G4
sankt-bernhardus-str. G5
steinhauerweg F4-5
sankt-Wendelinus-str. e6
untere hafnerstraße e4-F5
Waldstraße e6-F7
Wiesenstraße e3-F4
Wilhelm-maybach-ring c4
Vogt-Jung-straße G5
zollernweg G4
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in haueneberstein lässt es sich 
gut leben, das zeigt auch die 
gesunde bevölkerungsstruktur 
und das freundliche miteinander 
aller Generationen. Dazu trägt das 
vielfältige und familienfreundliche 
angebot bei, das wir ihnen hier 
gerne vorstellen. 

Für die Kleinen  
und die Größeren – 
für Jung und alt
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familie und Jugend
Für die Vereinbarkeit von Familie und beruf stehen in haueneberstein verschiedene 
Kindertageseinrichtungen 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 Haueneberstein
Im Untergeschoss der Eberbachhalle befindet sich der Jugendtreff Haueneberstein. Dieser 
ist dem städtischen Kinder- und Jugendbüro als einer von vier Jugendtreffs zugeordnet.

Die aufgrund eines Wasserschadens notwendigen umfangreichen renovierungsarbeiten 
führten dazu, dass der Jugendtreff längere zeit geschlossen war. im november 2020 war 
es dann endlich soweit und der runderneuerte treff konnte zur großen Freude der Kinder 
und Jugendlichen wieder eröffnet werden.

Die treffbesucher beteiligten sich an der Gestaltung der neu renovierten räumlichkeiten 
und unterstützen die Treffleitung auch während der Öffnungszeiten. Kinder und Jugendli-
che zwischen 8 und 26 Jahren können den Jugendtreff an drei tagen in der Woche besu-
chen. Für die Jüngeren zwischen 8 -10 Jahren gibt es eine separate „Kids-Öffnungszeit“.

neben einem großen hauptraum haben die besucher die möglichkeit, in einem kleinen 
raum an spielkonsolen aktiv zu sein oder musik zu hören. etliche weitere spielmöglichkei-
ten wie tischkicker, billard, Dart und Gesellschaftsspiele runden das angebot ab. auch mit 
persönlichen anliegen oder unterstützungsbedarf können sich die Jungen und mädchen 
an die Treffleitung wenden.

Personell ist der Jugendtreff mit einer hauptamtlichen sozialpädagogin, sowie einer FsJ-
Kraft und teilweise einer studentin besetzt. neben den regulären Öffnungszeiten gibt es 
diverse angebote im rahmen des Ferienprogramms und events wie Partys, Film- und 
spielenächte.

Jugendtreff Haueneberstein

Großer maien 4, 76532 baden-baden, tel. 07221 17331
https://kijub-baden-baden.de/jugendtreffs/jugendtreff-haueneberstein/

Öffnungszeiten:
Di. + Do.: 15.00  - 19.00 uhr
Fr.: 16.00 - 20.00 uhr

Für die Kleinen  
und die Größeren – 
für Jung und alt
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Grundschule Haueneberstein
zweizügige Grundschule mit den Klassenstufen 1 bis 4

schulleitung: heike Walz-Fettig
alte Dorfstr. 12, 76532 baden-baden
tel. 07221 931280

•	Kernzeitbetreuung:	
täglich von 07.15 uhr bis 08.30 uhr und für die halbtageskinder zusätzlich nach unter-
richtsende am Vormittag bis 14.00 uhr

•	Ganztagesangebot:
montag bis Donnerstag, jeweils von 8.30 uhr bis 15.45 uhr, einschließlich mittagesessen 
und hausaufgabenerledigung. ergänzend zur lernzeit erhalten die Kinder unterschied-
liche anregungen zur Freizeitgestaltung. am Freitag ist eine Kernzeitenbetreuung nach 
dem Unterricht bis 14.00 Uhr möglich. Zusätzliche flexible Nachmittagsbetreuung: Montag 
bis Donnerstag von 15.45 uhr bis 16.30 uhr

•	Schwerpunkte/Leitbild/Profil
Gemeinsame bildungsverantwortung von elternhaus und schule, offener und vertrauens-
voller umgang zwischen lehrer/innen und schüler/innen, intensive pädagogische haus-
aufgabenbetreuung im Ganztagesprogramm (überwiegend durch lehrer), Kooperation 
Kita / Grundschule, frühe Diagnose und Förderung (lrs, Dyskalkulie und babalu-För-
derstunden, rechentraining, lesetraining), kontinuierliche einbindung außerschulischer 
experten, beratung für Kinder, eltern, lehrerinnen und betreuungskräfte durch eine 
schulsozialarbeiterin, Kooperation mit Vereinen

gs.h-eberstein@baden-baden.de
www.grundschule-haueneberstein.de
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Kindergärten	in	Haueneberstein

Kindergarten st. wendelinus

Favoritestr. 82 
76532 baden-baden
tel.: 07221 180891
Fax: 07221 9716999
kiga.st.wendelinus@kath-baden.de

• altersgemischte Gruppen für Kinder 
ab 3 Jahren
verlängerte Öffnungszeiten 
mo. - Fr. 7.30 uhr - 14.00 uhr 

• Krippengruppen für Kinder ab 1 Jahr
verlängerte Öffnungszeiten 
mo. - Fr. 7.30 uhr - 13.30 uhr

Kindertageseinrichtung	St.	Bartholomäus

Kolpingstr. 6 
76532 baden-baden
tel.: 07221 53345 
Fax: 07221 53345
kiga.st.bartholomaeus@kath-baden.de

• altersgemischte Gruppen für Kinder 
ab 3 Jahre

• verlängerte Öffnungszeiten 
mo. - Fr. 7.15 uhr - 13.45 uhr

• Ganztagsbetreuung 
mo. - Fr. 7.15 uhr - 17.00 uhr



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 



Robert-Schuman-Schule

EINE MODERNE BERUFLICHE SCHULE
MIT TRADITION

Rheinstraße 150 · 76532 Baden-Baden 
Tel.: 07221 93-1926 o. -1989 · Fax: 07221 93-1957
Mail: rsb.schulleitung@bs.schule.bwl.de · Internet: www.rsb-baden.de
Schulleitung: Jörg Rother

Die berufliche Schule  
ganz in Ihrer Nähe  
mit den Schularten:

Berufsschule  
(Berufsabschluss)

Berufsfachschulen  
(Mittlere Reife)

Berufskollegs  
(Fachhochschulreife)

Berufsoberschule für Sozialwesen 
(Abitur – allgemeine Hochschulreife)

Wirtschaftsgymnasium 
Profile Wirtschaft und  
Internationale Wirtschaft  
(Abitur – allgemeine Hochschulreife)
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Spielplätze	in	Haueneberstein
Der stadtteil haueneberstein verfügt über 
insgesamt drei	Spielplätze im Ort selbst 
und eine kleine Spielfläche	beim	Festplatz, 
sowie bei der schule. Für die unterhaltung der 
Flächen sorgt das städtische Fachgebiet Park 
und Garten.

es ist für Kinder aller altersklassen ein geeig-
netes spielangebot vorhanden. schaukeln, 
rutschen, sandkästen und vieles mehr laden 
zum herumtoben ein. 

Der größte spielplatz ist der feuerwehrspiel- 
platz in der Grießmattenstraße. alle Geräte 
sind dem thema Feuerwehr nachempfun-
den. so gibt es unter anderem einen Feuer-
wehrturm mit Kletternetz und rutschbahn für 
Größere, eine „Wasserschlauch-schaukel“ 
und selbstverständlich eine echte Wasserspritze zum richtigen „löschen“. natürlich sind 
auch hier ein großer Sandelbereich und Geräte für die Kleinsten zu finden.
sitzbänke mit tischen laden die eltern und Großeltern zum Verweilen ein. auch für 
erwachsene gibt es bewegungsangebote. 

•	feuerwehrspielplatz: ecke Grießmattenstraße/Wiesenstraße

•	spielplatz „in der au“: Favoritestraße, neben Kindertagesstätte st. Wendelinus

•	spielplatz nachtigallenweg: ende nachtigallenweg

musikalische förderung
instrumental- und Vokalunterricht sowie musikalische Früherziehung bietet die 
clara-schumann-musikschule. Der Unterricht findet teilweise auch in Räumen in 
haueneberstein statt. www.baden-baden.de/musikschule.
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Aktiv älter werden

IN BADEN-BADEN
ein wegweiser für senioren

senioren
baden-baden bietet alle möglichkeiten, 
um im alter aktiv zu werden und zu blei-
ben. Die broschüre „aktiv älter werden 
in baden-baden“ ist ein umfangreicher 
Wegweiser für senioren in baden-ba-
den. er spannt den bogen von den kul-
turellen einrichtungen der stadt über 
Vereine, ehrenamtliches engagement, 
selbsthilfegruppen, betreute Wohnan-
lagen, 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. 
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Wir suchen 

interessierte 

Mitarbeiter 

und 

Pflegekräfte



in baden-baden und haueneberstein 
bieten unterschiedliche Glaubensrichtungen 
und Kirchen religiösen halt und gelebte 
Gemeinschaft

Kirchen-, religions- und 
Glaubensgemeinschaften
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Katholische Kirche
Die wichtigsten Informationen zur Seelsorgeeinheit in Haueneberstein finden Sie auf der 
Webseite: www.kath-baden.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 in baden-baden
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

Ernst-b E stat tungEn
w i r  g e h e n  d e n  Weg  m i t  I h n e n  g e m e i n s a m .

I n h .  S .  Wiege le -Wa lte r  
R he i nst ra ße 160  
76532 Baden-Baden

BESTATTUNG  

BEGLEITUNG  

VORSORGETel. 07221 63 33 5

info@ernst-bestattung.de www.ernst-bestattung.de

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
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evangelische Kirche

friedensgemeinde baden-baden

Gemeindeteile Oos mit cité, Haueneberstein und sandweier

Pfarramt/Gemeindehaus/Friedenskirche
schwarzwaldstraße 131
76532 baden-baden

pfarrer arno Knebel
arno.knebel@kbz.ekiba.de

diakonin im Gemeindedienst
sabine schrade-Wittchen
sabine.schrade-Wittchen@kbz.ekiba.de

Sekretärin	Heike	Metzmaier
friedensgemeinde.baden-baden@kbz.ekiba.de
telefon: 07221-50650

Kirchenälteste	aus	Haueneberstein
ute irtel von brenndorff
barbara hillebrands
christian Kreutzburg
bernd leppert
holger Olesen

Gottesdienste 
• in der Friedenskirche, schwarzwaldstraße 131 

sonntag, 10:00 uhr (i. d. r.)

• im Pflegeheim Weststadt, Haus Elia, Balger Straße 9
mittwoch, 10:15 uhr (i. d. r.)

Die homepage der Friedensgemeinde informiert über aktuelle angebote für Kinder, 
Jugendliche und erwachsene sowie digitale Gottesdienste
www.friedensgemeinde.com



kirchen-, religions- und glaubensgemeinschaften 51

Katholische	Kirche	/	Seelsorgeeinheit	Baden-Baden-Oos

Pfarrgemeinde	St.	Bartholomäus

Pfarrer michael zimmer
eberbachstr. 10
76532 baden-baden

Öffnungszeiten pfarrbüro: 
montag und Dienstag 09.00 - 11.00 uhr
Donnerstag 16.00 - 18.00 uhr
tel.: 07221 61546, Fax: 07221 276862
haueneberstein@kath-baden.de

ministranten
ministrantendienst sowie übernahme  
von aufgaben im kirchlichen bereich 
Pastoralreferent christoph müller 
iffezheimer str. 4 
76532 baden-baden
tel.: 07221 61687
christoph.mueller@kath-baden.de

Kinderkirchenteam
Gemeindereferentin sabine truar
Ooser Kirchstr. 1 
76532 baden-baden
tel.: 07221 39789820
e-mail: sabine.truar@kath-baden.de

besuchsdienst für	ältere	und	kranke	
Gemeindemitglieder
Pastoralreferent christoph müller
iffezheimer str. 4
76532 baden-baden
tel.: 07221 61687
christoph.mueller@kath-baden.de

altenwerk
rosi meidl
tel.: 07221 61841

bildungswerk
erika und martin Kimmig
tel.: 07221 53134

Katholischer Kirchenchor
Günther hirth
tel.: 07221 67636

Katholische frauengemeinschaft
barbara brodmann

frauenchor chörle
Wilma Koch
tel.: 07221 66506

pfarrgemeinderat
Dr. andreas baumgartner
max baumgartner
ann-Katrin berger
simone berger
christine Fink
Werner hirth
marcus Krol
annemarie Kubacki
Jean-marc maurer
martin müller
christian reiß
harald schück (Pfarrgemeinderatsvors.)
manuela schlosser
heike straub
norbert tschan

sonntagsgottesdienste 
sind den aktuellen mitteilungsblättern zu 
entnehmen
eucharistiefeier: Donnerstag, 18.30 uhr



bürgerschaftliches engagement hat in haueneberstein 
eine große bedeutung und ist von unschätzbarem Wert. 
in vielen gemeinnützigen Organisationen engagieren 
sich bürgerinnen und bürger in ihrer Freizeit für eine 
lebenswerte und bunte Gemeinschaft mit kulturellen und 
sportlichen Angeboten. Hier werden Traditionen gepflegt 
und die integration gestärkt.

Gemeinschaft leben 
in haueneberstein
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bürgerschaftliches engagement
in haueneberstein gibt es zahlreiche Vereine und Organisationen mit einer Fülle von an-
geboten für Jung und alt. Ob sportliche, musische, soziale oder kirchliche betätigung, ob 
brauchtum, Geschichte, Kultur oder Politik: es gibt für alle das passende betätigungsfeld.
Die örtlichen Vereine mit ihren ehrenamtlichen strukturen sind ein unverzichtbarer be-
standteil der Dorfgemeinschaft und prägen das gesellschaftliche leben in haueneberstein.
Das bürgerschaftliche engagement ist riesig und geht weit über das normale maß hinaus.
aber auch außerhalb des Vereinslebens wird das ehrenamt großgeschrieben. so sorgen 
angehörige aller Vereine und mitbürger jährlich für den blumenschmuck am eberbach, 
der dann, ebenso wie die Bepflanzung in anderen Bereichen, von den Anwohnern gepflegt 
wird. Pflege der Anlagen rund um Bildstöcke und Wegkreuze oder Arbeitseinsätze im Wald 
sind weitere beweise des ehrenamtlichen engagements. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Daten der örtlichen Vereine und Organisatio-
nen. Gerade für neubürgerinnen und neubürger eine gute Gelegenheit, erste Kontakte in  
haueneberstein zu knüpfen, die angebote zu nutzen und sich ehrenamtlich einzubringen.

feste und veranstaltungen
Die hauenebersteiner Vereine laden re-
gelmäßig zu Festen und Veranstaltungen 
ein, die Gäste aus nah und fern anlocken. 
hier ist als größtes Fest das Dorffest am 
eberbach zu nennen, das in zweijährigem 
Rhythmus stattfindet. Am letzten Wochen-
ende der sommerferien wird entlang des 
idyllischen bachlaufs in der eberbach-
straße gefeiert. zahlreiche weitere Feste, 
hocks, Fastnachtsaktivitäten, Konzerte 
und sonstige Veranstaltungen sorgen in 
haueneberstein das ganze Jahr über für 
beste unterhaltung und unterstreichen 
die Gastfreundschaft der menschen in der 
eberbachgemeinde. 
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ars bibendi e.v.

Dominik seyfrid 
bahnhofstr. 12, 76532 baden-baden 
tel.: 07221 4039487
briefpost@ars-bibendi.de 
www.ars-bibendi.de

Verein zur Förderung der örtlichen Ge-
meinschaft spiel, spaß und alles was dazu 
gehört, regelmäßige Ausflüge, örtliche 
Denkmalpflege, z.B. Patenschaft „Eber-
schder blaumutzenkreuz“ mitverantwort-
lich für das Projekt „rundwanderweg“

eberschder blaumutzen

Dominik seyfrid 
bahnhofstr. 12 , 76532 baden-baden
tel.: 07221 4039487 
kontakt@eberschder-blaumutzen.de
www.eberschder-blaumutzen.de

Die Gruppierung widmet sich der hauene-
bersteiner sage um das blaumutzenkreuz, 
mitveranstaltung der schmuDo-Party am 
schmutzigen Donnerstag und teilnahme 
an umzügen

feuerwehr baden-baden, abteilung Haueneberstein

abt. Kommandant Wolfgang schmid
Waldstr. 24  , 76532 baden-baden 
tel.: 07221 931700
wsfwhau@gmail.com 
www.feuerwehr-baden-baden.de 

Probeabend aktive Wehr: mo. 19.00 uhr 
Probeabend, Jugendfeuerwehr: mi. 19.00 
Uhr, Gerätehaus befindet sich im Schulge-
bäude (alte Dorfstr.12, erreichbar über den 
schulparkplatz)

förderverein der Grundschule Haueneberstein

alexander renfer  
Favoritestr. 12a , 76532 baden-baden   
tel.: 07223 9706363 
foerderverein-haueneberstein@web.de
www.grundschule-hauenerberstein.de

Förderung der bildungs- und erziehungs-
arbeit durch anschaffung von sachmitteln 
und unterstützung in aktionen und Projek-
ten außerhalb des üblichen rahmens, z.b. 
zirkusprojekt

fv 1919 Haueneberstein e.v.

siemensstr. 25, 76532 baden-baden 
Vors.: Dieter zaum 
tel.: 07221 1838282
Fax.: 07221 1838284
fragen@fvh1919.de
www.fvh1919.de

Jugendfußball und Jugendtraining, alle 
Jugendmannschaften von bambini bis 
a-Jugend, ah-mannschaft, aktiver sport:  
1. und 2. mannschaften herren

vereine und Organisationen
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Harmonika-club Haueneberstein e.v

sarah Kühn  
hieberainle 8 
79108 Freiburg
tel.:07665 9679452 
vorstand@harmonikaclub.de
www.harmonikaclub.de

spielgemeinschaft mit dem akkordeo-
norchester baden-baden, musikalische 
Früherziehung: musikgarten für babys bis 
18 monate bzw. für Kids im alter von 18 
mon. – 5 Jahre. unterricht am akkordeon, 
melodica, Klavier und Keyboard (leihinst-
rumente stehen zur Verfügung)

Heimat- und Kulturverein Haueneberstein e.v.

alte Dorfstraße 6
76532 baden-baden
info@heimatverein-haueneberstein.de 
www.heimatverein-haueneberstein.de

museumsbesichtigungen – auch nach an-
meldung mundartabende und geschichtli-
che Vorträge, hoffest, Weihnachtsmarkt, 
Brotbacktage, Palmbinden, Ausflüge u.v.m. 
Ortschronik und andere Publikationen

Historischer feuerwehr- und Kulturverein baden-baden e.v.

Vors. Jürgen sax  
Favoritestr. 48 
76532 baden-baden 
tel.: 0163 1436455 
hfkv-baden@gmx.de 
  

Dokumentiert und arbeitet die Geschich-
te der Feuerwehr in baden-baden auf 
(Feuerwehrfahrzeuge, schriftstücke, 
bildersammlungen und ausrüstungsge-
genstände der Feuerwehr werden der 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und 
präsentiert), überregional bekannt durch 
das haxenfest mit Oldtimertreffen.

Katholische frauengemeinschaft Haueneberstein

barbara brodmann, erste Vorsitzende
tel. 07221/17801
kfd.haueneberstein@gmail.com

Verschiedene Gymnastikgruppen / mitge-
staltung von Gottesdiensten wie z.b. ro-
ratefeier im advent/Johannisfeuer, weitere 
angebote wie Vorträge/Kurse themenori-
entiert (infos über mitteilungsblatt)

Katholische	Kirchenchorgemeinschaft		Baden-Oos/Haueneberstein

Günther hirth
Klösterlestr. 10
76532 baden-baden
tel.: 07221 67636

musikalische mitgestaltung von Gottes-
diensten sakrale und weltliche chorli-
teratur Probetermin immer freitags um 
19.30 uhr im wöchentlichen Wechsel in 
baden-Oos und haueneberstein
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Kirchlicher	Orgel-	und	Bauförderverein	für	die	St.	Bartholomäus-Kirche

hans-Dieter boos
Waldstr. 72, 76532 baden-baden
tel.: 07221 60448
hgboos@web.de

Finanzielle unterstützung des neubaus 
der Kirchenorgel und der Kirchenrenovie-
rung, Organisation von Benefizkonzerten

Kolpingsfamilie Haueneberstein 

beatrice holz oder Joachim Warth 
Postanschrift: Joachim Warth 
lehnbergring 26, 76532 baden-baden
tel.: 07221 53134
mobil: 0176 44242179
joachimwarth-bad@t-online.de

Kleidersammlungen, Kinderfastnacht in 
der eberbachhalle, st. martinsumzug mit 
bewirtung, erntedankfest, basteltreffen für 
Kinder, seniorentreffen im bartholomäus-
haus, Ausflüge und Wanderungen

Modellfluggruppe	Haueneberstein	e.V.

thomas hörig
Dammstr. 14, 76532 baden-baden
tel.: 07221 61909
mail: t.hoerig@christeyns.de
internet: www.mfg-h.de

Modellflug (Elektro-, Motor-, Segelflug) 
lehrer/schüler betrieb

musikverein Haueneberstein e.v.

simone Danner
untere hafnerstr. 38, 76532 baden-baden 
tel.: 07221 1858670 
Vorstand@mV-haueneberstein.de (infos: 
ausbildung@mV-haueneberstein.de)
www.mV-haueneberstein.de 

Orchesterprobe freitags um 19.30 uhr, im 
Vereinsraum der eberbachhalle, ausbil-
dung an blas- und schlaginstrumenten, 
Jugendorchester und Flötengruppe für 
Kinder ab 6 Jahren

Obst- und Gartenbauverein Haueneberstein e.v.

lothar Wiedmann
am steinbrückel 16, 76532 baden-baden
tel.: 07221 53613 und 0152 05832962
katja.hoffmann@ogv-haueneberstein.de 
www.ogv-haueneberstein.de

musteranlage mit verschiedenen Obst-
gehölzen und Vereinshütte schnittkurse, 
Kräuterwanderungen, saftpressen, ar-
beitseinsätze zur erhaltung der anlage 
und Obsternte, Einsaat und Pflege von 
Wildblumenwiesen, freitags ab 18.30 uhr 
Gartenstammtisch
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perukreis Haueneberstein

marta Díaz Piñeroba
76532 baden-baden 
tel.: 07221 9923322
Perukreis_haueneberstein@outlook.de

Partnerschaft mit der Gemeinde san mi-
guel de acobamba in Peru im rahmen der 
leitlinien der Partnerschaft der Diözese 
Freiburg mit Peru.  
in besuchen, durch information und aus-
tausch über die jeweilige situation im 
Partnerland möchten wir einander kennen-
lernen. Dazu tauschen wir uns regelmäßig 
mit briefen, e-mail und telefonaten aus.  
Wir treffen uns in regelmäßigen abstän-
den, um die aktuellen Projekte und aktio-
nen zu besprechen. zur Finanzierung un-
serer Projekte sind wir auf spenden oder 
selbst erwirtschaftete mittel angewiesen. 
bei uns kann jeder mitmachen. bei inter-
esse einfach melden!

Sängerbund	Haueneberstein	1855	e.V.

martin uhrig 
Grießmattenstr. 29    
76532 baden-baden 
tel.: 0176 22286949
vorstand@saengerbund-haueneberstein.de
www.saengerbund-haueneberstein.de

Kinderchor „POPkids“, moderner chor 
„inPOPnito” (dienstags 19.30 uhr in der 
schule) und „Gemischter chor“ (donners-
tags 19.30 uhr in der eberbachhalle)

schützengilde 1964 Haueneberstein e.v. 

rolf haber
nordring 14 
76532 baden-baden
tel.: 07221 67931
e-mail: rolf.haber@gmx.de

sportschießen mit luftgewehr und luft-
pistole 10m, alle altersklassen, lizensierte 
trainer, training montags und freitags

schunkenbacher carneval club e.v.

Julian Jung
eberbachstr. 25 
76532 baden-baden 
tel.: 07221 3575553
e-mail: mr.president@o-fasenacht.com
internet: www.o-fasenacht.com

ausrichtung von Fastnachtsveranstaltun-
gen wie Prinzenbälle und straßenfast-
nacht, Pflege des Brauchtums, Garde- und 
showtänze für mädchen und junge Damen 
ab 11 Jahren
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ssc fanfarenzug Haueneberstein

zugführer: Dominik seyfrid
bahnhofstr. 12, 76532 baden-baden 
tel.: 07221 4039487
info@fanfarenzug-haueneberstein.de
www.fanfarenzug-haueneberstein.de

Professionelle ausbildung an den instru-
menten trompete, horn, Posaune oder 
Trommel, Fahnenträger, Pflege der Kame-
radschaft durch Ausflüge. Probe montags 
um 19.00 uhr

tc eberstein e.v. 1969

eberbachstraße 90, 76532 baden-baden
1. Vorsitzende: angelika Frehn
tel.: 07221 7029356
e-mail: tennis@tc-eberstein.de

schnuppertraining für Groß und Klein nach 
Vereinbarung

turn- u. sportverein 1903 Haueneberstein e.v.

Großer maien 4 , 76532 baden-baden
vorstand@turnverein-haueneberstein.de
www.turnverein-haueneberstein.de

unser motto: „PeOPle in mOtiOn“ be-
wegung drinnen und draußen für Jung und 
alt, „just for fun“ oder „mit Dampf dahinter“

Verein	für	Dt.	Schäferhunde

sV OG haueneberstein
und umgebung e.V.
ralph Drechsler
eberbachstraße 40, 76532 baden-baden
tel.: 0157 52454372 
ralphdrechsler@gmx.de
www. hundeverein-haueneberstein.de 
 

Welpen-, Familien – hobbyhunde bis zur 
begleithundeprüfung für alle rassen, 
schutzhundesport, übungstage: sonntag 
ab 10.00 uhr Welpen – hobby und Fami-
lienhunde, Dienstag und Donnerstag ab 
19.00 uhr schutzhundesport

eberschder mühlweiher-Hexen e.v.    

Vors. Jonas reiß                            
balger hauptstraße 125
76532 baden-baden                                     
tel. 07221 52330                                        
kontakt@muehlweiherhexen.de                   
www.//muehlweiherhexen.de/       

Wir sind eine junge häsgruppe, die das 
brauchtum der alemannischen Fasnacht 
pflegt und lebt. Verschiedene Generatio-
nen haben gemeinsam spaß und Vergnü-
gen an verschiedenen Veranstaltungen der
Fasnacht. auch das ganze Jahr über gibt 
es Veranstaltungen unterschiedlichster art, 
die wir gemeinsam besuchen und durch-
führen.
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theatergruppe  
Haueneberstein
in haueneberstein ist 
schon immer begeistert 
theater gespielt wor-
den, jedenfalls bis in die 
50er-Jahre des letzten 
Jahrhunderts, wenn die 
dörflichen Vereine ihre 
theaterstücke in den Wirt-
schaften Krone und trau-
be anboten und sich dabei 
zu übertreffen versuchten. 
anknüpfend an diese tradition hat Günter hertweck im Jahre 2009 eine theatergruppe ins 
leben gerufen, die in wechselnder  besetzung im vergangenen Jahrzehnt ausschließlich 
stücke gespielt hat, die von Günter hertweck selbst verfaßt wurden und auch unter sei-
ner regie standen. Diese stücke greifen jeweils historische ereignisse im Ortsgeschehen 
auf und halten deshalb die erinnerung an die vergangenen zeiten und unsere Vorfahren 
lebendig. 
Der erlös der aufführungen ist jeweils gemeinnützigen zwecken in haueneberstein zuge-
flossen, bisher mehr als 10.000  Euro.
Die für märz und november 2020 vorgesehenen aufführungen des bühnenstückes „die 
Bartholomäusnacht“ fielen der Covid19-Pandemie zum Opfer. Inhalt: Der Brand der Stadt 
baden-baden und des Ortes haueneberstein am 24. august 1689 und die errichtung des 
heute ältesten Gebäudes des Dorfes, das jetzt als heimatmuseum dient.

Szenenbild aus „Der Schimmelreiter von Haueneberstein“

Aus „Der Maiengeist“
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Januar/Februar:	Fastnacht	
in schunkenbach, so wird hau-
eneberstein während der fünften 
Jahreszeit genannt, gibt es zur 
Fastnacht zahlreiche Veranstal-
tungen und umtriebe. so füllen 
die Prinzenbälle des schunken-
bacher carneval-clubs regelmä-
ßig die eberbachhalle drei mal 
hintereinander bis zum letzten 
Platz. Die Frauengemeinschaft 
bietet alle zwei Jahre urwüchsige 
Frauenfastnacht, ebenfalls bei 
drei binnen kürzester zeit ausver-
kauften Veranstaltungen. 
ein weiterer höhepunkt ist die straßenfastnacht auf dem Parkplatz der eberbachhalle, an 
der viele örtliche Vereine beteiligt sind. auch die hästrägergruppe eberschder mühlwei-
her-hexen (Foto) und die eberschder blaumutzen bereichern das narrengeschehen mit 
aktivitäten rund um die alemannische Fasenacht.

mai: traktortreffen
auf einladung des Obst- und 
Gartenbauvereins finden jedes 
Jahr knapp 200 Oldtimer-trak-
toren und andere landwirt-
schaftliche Fahrzeuge den 
Weg nach haueneberstein. 
sie können bei einem Korso 
und der anschließenden aus-
stellung auf dem Vereinsge-
lände bewundert werden.

Ende	Mai	/	Anfang	Juni:	Sportfest	
Beim Sportfest des Fußballvereins an Pfingsten treffen sich zahlreiche Fußballvereine und 
hobbymannschaften, um sich sportlich untereinander zu messen.

Regelmäßige	Feste	und	Veranstaltungen	
in Haueneberstein
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september: dorffest am eberbach 
zu diesem fröhlichen Fest entlang des 
schönen eberbachs laden hauene-
bersteiner Vereine alle zwei Jahre am 
letzten Wochenende der sommerferi-
en ein. zwei tage wird gefeiert, wo-
bei die kulturellen und kulinarischen 
hochgenüsse nicht zu kurz kommen.

dezember: weihnachtsmarkt
am zweiten adventssonntag lädt der heimat- und Kulturverein zu einem Weihnachtsmarkt 
in der idyllischen atmosphäre rund um das heimatmuseum ein. ein höhepunkt neben den 
zahlreich zu kaufenden bastel- und Geschenkartikeln ist der besuch des nikolauses für 
die kleinen besucher.

Veranstaltungen in 
der eberbachhalle
Die Eberbachhalle wird – 
außer als Sporthalle für 
Schule und Vereine – auch 
für zahlreiche Vereinsver-
anstaltungen genutzt. Dort finden Konzerte, Sportveranstaltungen, Events wie 
das Schlachtfest der Feuerwehr und natürlich die Prinzenbälle des Schunkenba-
cher Carneval-Clubs statt.
Erbaut wurde die Halle in den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts. Die drin-
gend notwendige Erweiterung erfolgte im Jahr 1998. Angebaut wurde ein weiterer 
Saal, der durch einen Vorhang von dem alten Hallenteil abgetrennt werden kann. 
Eine feste Bühne ist ebenfalls vorhanden. Der Haupteingang zur Halle mit Foyer 
befindet sich seither im Erweiterungsanbau und nicht – wie früher – direkt an der 
Straße. Im Untergeschoss gibt es einen großzügigen Proberaum für die kulturel-
len Vereine und den Jugendtreff Haueneberstein.
Im Jahr 2006 bauten der Schunkenbacher Carneval-Club und der Turnverein ei-
gene Lagerräume an die Eberbachhalle an. Diese haben einen direkten Zugang 
zur Halle.
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hauenerberstein bietet seinen bürgerinnen 
und bürgern im bereich Freizeit und erholung 
vielfältige möglichkeiten für alle Generationen.
Viele attraktive angebote stärken und prägen we-
sentlich die Wohn- und lebensqualität vor Ort.

heimat und Freizeit
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streuobstwiesen
Die Vorbergzone in haueneberstein ist geprägt von 
streuobstwiesen. Der Obst- und Gartenbauverein 
mit seinen mitgliedern, aber auch viele nicht organi-
sierte Eigentümer pflegen und unterhalten die Baum-
bestände fachgerecht und mit viel engagement. 
Nicht gepflegte Geländeteile wurden in den letzten 
Jahren im rahmen von Förderprogrammen gerodet 
und freigelegt, so dass ein privater schafhalter mit 
seinen tieren durch beweidung für die Offenhaltung 
der landschaft sorgen kann.

auch das städtische Fachgebiet Forst und natur hat 
innerhalb der letzten Jahre einen kleinen streuobst-
bestand in seine Verwaltung genommen und küm-

mert sich sowohl um die Grünlandpflege als auch den Schnitt der überwiegend hochstäm-
migen Streuobstbäume. Weiterhin ist geplant, abgängige Bäume nachzupflanzen, um den 
streuobstwiesencharakter zu erhalten. einige der städtischen streuobstbäume wurden – 
u. a. durch eine kostenlose beerntungsaktion – an interessierte bürgerinnen und bürger 
verpachtet. 

2018 konnte in Kooperation mit dem 
Obst- und Gartenbauverein zum ers-
ten mal die mobile saftpresse auf dem 
Vereinsgelände begrüßt werden. Das 
team aus malsch kommt seither einmal 
jährlich nach haueneberstein. auch die 
nachfrage innerhalb der bevölkerung 
ist vorhanden. Das Fachgebiet Forst 
und natur presst jährlich einige hun-
dert liter apfelsaft aus der ernte nicht 
verpachteter Obstbäume, um ihn u.a. 
bei Veranstaltungen und sitzungen zu 
verwenden.

Für die Pacht von streuobstbäumen 
wenden sie sich gerne an das 
FG Forst und natur: 
forst@baden-baden.de

• Baumpflege

• Baumfällung

• Wurzelfräsen

• Baumkontrolle

• Landschaftspflege

• Mäharbeiten

• Rodungen

• Beratung

B R E T Z I N G E R
B A U M P F L E G E - T E A M

St. Wendelinusstr. 5 • 76532 Baden-Baden

www.baumpflegeteam-bretzinger.de

07221-60406



64 heimat und freizeit

bio-wein und badische leidenschaft
Obstbau und landwirtschaft lebt von den menschen, die sie betreiben. zu den alteinge-
sessenen Familienbetrieben gehört das Weingut maier. seit fünf Generationen lebt die 
Familie von und mit der natur und betreibt naturnahen Weinbau. Volker maier und seine 
Frau verzichten bereits seit 20 Jahren auf den einsatz von Pestiziden, synthetischen 
Düngemitteln und Gentechnik. 2018 folgte die Bio-Zertifizierung. Auch das Obst für die 
hauseigenen schnäpse kommt aus eigenem anbau.
Wer ihre Philosophie und Produkte kennenlernen möchte, kann an einem ihrer Wein-
events teilnehmen. Im liebevoll hergerichteten Hofladen gibt es neben ihren Weinen und 
schnäpsen auch blumen und Dekorationen. im Frühjahr und herbst sehr beliebt ist ihre 
straußwirtschaft „Peter’s brennstub“.

laufend die region erleben
lauf- und walkingstrecken Haueneberstein
Die hauenebersteiner lauf- und Walkingstrecken führen aus dem eberbachtal durch den 
Wald zum sonnigen hardberg und zurück durch das littersbachtal. herrliche ausblicke in 
die Obstwiesen von balg und über das rheintal bis zu den Vogesen entschädigen für die 
aufstiege. Wegweiser ermöglichen eine einfache Orientierung und Kilometermarken zei-
gen die zurückgelegte strecke an. es werden zwei unterschiedliche strecken angeboten: 

littersbachrunde
5,4 Kilometer, mittelschwer, mäßige steigungen, insgesamt 130 meter höhenunterschiede, 
40 % asphaltiert, meist durch den Wald. 

Über den Hardberg 
10 Kilometer, anspruchsvoll, kurze steilstrecken und längere anstiege, insgesamt 250 
meter höhenunterschied, 20 % asphaltiert, meist durch den Wald, mit ausblicken auf die 
rheinebene und die Vogesen.
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Deutschland 
Landwirtschaft

BIO-WEINGUT MAIER Karlsruher Straße 8 . D-76532 Baden-Baden 

Telefon 07221 64197 . info@weingut-maier.de . www.weingut-maier.de

Badische

für guten Bio-Wein!
Leidenschaft
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maria, die Knotenlöserin
In der Mariengrotte von Haueneber-
stein, am Wanderparkplatz und Start 
des Haueneberstein Rundwegs, wird 
die jugendliche Gottesmutter Maria 
verehrt. Sie ist einem Bild nachemp-
funden, das in einer Augsburger 
Kirche hängt. Auf diesem wird Maria 
als Knotenlöserin dargestellt: Wenn 
Menschen in Bedrängnis sind oder Probleme haben, hilft sie als Fürsprecherin 
Gottes und mit ihrem Einfühlungsvermögen, die inneren Knoten zu lösen. Die 
Bürger und Gäste von Haueneberstein sind ebenfalls eingeladen, ihre Knoten in 
Form einer Schnur zur Gottesmutter zu bringen.

der Hauenebersteiner historische rundweg
ausgangspunkt des hauenebersteiner rundweges ist der Waldparkplatz bei der marien-
grotte. Der gut ausgeschilderte Weg verläuft zunächst über den Wolfartsberg, dann durch 
das eberbachtal und führt anschließend durch eine hohlgasse zum alten Ortskern. Von 
dort geht es weiter, vorbei am Friedhof, zum hungerberg mit seinen wertvollen streuobst-
wiesen und wieder zurück zum ausgangspunkt.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 12,8 km, die abkürzungen zum ausgangspunkt sind 
gekennzeichnet.

Auf dem Rundweg finden sich Zeugen aus über 2000 Jahren Hauenebersteiner Geschich-
te: siedlungsspuren aus der römerzeit, überreste eines verschwundenen Ortes mit na-
men nothausen, mittelalterliche Gedenkkreuze und ihre sagen, ein altes Wasserreservoir, 
eine frühere schule, deren bauplan auf den bekannten Karlsruher stadtbaumeister Wein-
brenner zurückgeht, ein stattliches über dreihundert Jahre altes bauernhaus, welches heu-
te das hauenebersteiner heimatmuseum beherbergt. an diesen und weiteren markanten 
stellen gibt es tafeln mit informativen texten.

Wer sich für den geschichtlichen hintergrund dieser zeugen aus der Vergangenheit hau-
enebersteins interessiert, erfährt auf den texttafeln viel über das leben und die Kultur 
der menschen, die hier schon seit mehr als 2000 Jahre siedeln. Wer erholung sucht, wird 
sie auf dem abwechslungsreichen, rund 12 km langen Weg in der Vorbergzone zwischen 
Rheintal und Schwarzwald finden. 

Der rundweg wurde initiiert und angelegt durch den heimat- und Kulturverein haueneber-
stein e.V. und ars bibendi e.V.

Gudrun Berlinger-Schäfer / Helmut Reiß







Heimatmuseum  
Haueneberstein
idyllisch gelegen an der alten Dorfstra-
ße im ensemble mit der Grundschule, 
1986 von der stadt baden-baden er-
worben, präsentiert sich das liebevoll 
gestaltete und sehenswerte hauene-
bersteiner heimatmuseum. Das denk-
malgeschützte haus wurde 1694 erbaut 
und beherbergt ein museum, in der 
Heimatgeschichtliches gepflegt und ge-
sammelt wird. an der bauweise ist zu 
erkennen, dass die Vorfahren damals 
zu den wohlhabenden bauernfamilien gehört haben mussten. Das zweigeschossige Fach-
werkhaus mit einem massiv gebauten erdgeschoss und einer repräsentativen Giebellaube 
im Dachgeschoss lässt darauf schließen. Im hinteren Teil des Anwesens befinden sich 
ein großzügiges Ökonomiegebäude und ein backhäuschen. Das haus mit der traditionel-
len einteilung der meisten bauernhäuser in dieser Gegend zeigt in seinen räumen Ge-
genstände früherer bäuerlicher einrichtungen und alltagskultur, sakrale Gegenstände als 
zeugen tiefer Volksfrömmigkeit, eine Glaskeramikausstellung sowie eine schäppel- und 
trachtensammlung aus dem schwarzwald und dem elsass. 
im Ökonomiegebäude werden Werkzeuge alter handwerksberufe ausgestellt. auch ein al-
ter Krämerladen ist im Original aufgebaut. Durch das große ehrenamtliche engagement 
des heimatvereins kann der Fokus auch auf den kulturellen auftrag gerichtet werden, so 
finden im Museum auch verschiedene Veranstaltungen wie Mundartabende, Kultur in der 
scheuer, strickabende, heimatgeschichtliche Vorträge und der jährliche Weihnachtsmarkt 
statt. ein besuch im museum lohnt sich!

Öffnungszeiten: 
Jeden ersten sonntag im monat 
von 14.00 - 17.00 uhr
sowie nach Vereinbarung

ansprechpartner: 
hansjörg Pfeiffer 07221 62868 
oder 
helmut reiß 07221 52381
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Wärmstens empfohlen sei das heimatbuch 
„haueneberstein – aus der Geschichte des 
Dorfes am eberbach“. Das vom heimat-
verein haueneberstein e.V. herausgege-
bene gebundene buch hat 504 seiten, ist 
reichhaltig illustriert und im heimatmuseum 
während der Öffnungszeiten zum Preis 
von 32,- € erhältlich. Weitere Publikatio-
nen auch unter www.haueneberstein.de, 
bücher-shop.
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„eberschde“ kulinarisch

Das „ebeschder Kochbiechel“ enthält eine aus-
wahl an traditionellen rezepten, die aus der 
alltags- und Festtagsküche von helga born- 
häußer stammen.
Die Gerichte sind für viele hauenebersteiner 
haushalte noch typisch und stammen aus ei-
ner zeit, als in der alltagsküche nur gekocht 
wurde, was Garten, Küche und Keller herga-
ben. an sonn- und Fesstagen kam aber auch 
schon mal ein guter braten auf den tisch.

Saure	Rahmblättle
500 g Kartoffeln
1l Fleischbrühe
lorbeerblatt
1/8 l Weißwein
½ becher süße sahne
½ becher saure sahne
2 eßl. mehl
salz
Petersilie

Kartoffeln schälen, in scheiben schneiden und in der brühe mit lorbeerblatt und salz gar 
kochen. Den Wein mit dem mehl verrühren und zu den Kartoffeln geben. Kurz aufkochen 
lassen. zum schluss die süße und saure sahne verrühren und zu den Kartoffeln geben. 
Petersilie darüberstreuen.

HofKaufen  
wo’s wächst!
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strandbad sandweier
am 16. Juni 2020 wurde das neue 
strandbad eröffnet. es liegt in der 
nähe des baden-badener Orts-
teils sandweier.

Hier finden Sie einen großen Ba-
desee mit einem gekennzeich-
neten nichtschwimmer- und 
schwimmerbereich, einen wun-
derschönen sandstrand und na-
türlich eine große liegewiese mit bäumen und sträuchern.
sportfans kommen auf einem beachvolleyballfeld auf ihre Kosten.
Für die kleinen badegäste gibt es einen sandkasten, eine schaukel sowie das Piratenschiff 
„sandrino“ aus holz mit Klettergerüst.
außerdem erwartet sie ein reichhaltiges angebot an speisen und Getränken in einem offe-
nen und überdachten Gastronomiebereich in wunderschönem ambiente.

Die Wasserqualität wird regelmäßig vom Gesundheitsamt untersucht. im eingangsbereich 
können sie sich jederzeit zu den ermittelten Werten informieren. Während des badebe-
triebs findet eine Wasseraufsicht durch Rettungsschwimmer der Stadtwerke Baden-Baden 
statt.

telefon: 0173 894 6469 Die aktuellen Öffnungszeiten und eintrittspreise 
lassen sich im internet nachschauen: 
www.stadtwerke-baden-baden.de/de/ 
mobilitaet-freizeit/schwimmbaeder/

Grillplatz „fuchsloch“
Gerne genutzt wird in haueneberstein der Grillplatz „Fuchsloch“. eine gemauerte Grill-
stelle, eine schutzhütte, tische und bänke, sowie einige spielgeräte auf der großzügigen 
Grünfläche direkt neben dem Wald laden zum Verweilen ein. Unterhalten wird die Anlage 
vom städtischen Fachgebiet Forst und natur. Die spiel- und erlebnisgeräte haben mitglie-
der des rotary-clubs vor einigen Jahren ehrenamtlich neu aufgestellt. im gleichen zug 
wurde das Gelände eingezäunt.
Der Grillplatz kann von jedermann gemietet werden. Die anmeldung erfolgt gegen eine 
nutzungsgebühr bei der Ortsverwaltung haueneberstein (tel.: 07221/ 93 1250). 
Für schulklassen und Kindergartengruppen aus baden-baden ist die nutzung des Grillplat-
zes von montag bis Donnerstag unentgeltlich.



haueneberstein ist gut versorgt mit Ärzten, 
zahnärzten und einer apotheke. zudem 
stehen die Krankenhäuser des Klinikum 
mittelbadens zur Verfügung. Die wichtigsten 
informationen haben wir ihnen nachfolgend 
zusammengestellt. 

Gesundheit in 
haueneberstein
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Ärzte
Dr.	med.	Franziska	Schäfer

Fachärztin für allgemeinmedizin
im Kohlacker 2, 76532 baden-baden
tel.  07221 64433, Fax 07221 64443
praxis@dr-schaefer.de

dr. med. lotte martin

Fachärztin für allgemeinmedizin
Großer maien 14, 76532 baden-baden
tel. 07221 60123, rezepttelefon 07221 971 56 16, Fax 07221 181610
dr.lotte.martin@gmail.com, www.hausarzt-haueneberstein.de

anna biegler

Fachärztin für innere medizin
Großer maien 14, 76532 baden-baden
tel. 07221 60123, rezepttelefon 07221 971 56 16, Fax 07221 181610
dr.lotte.martin@gmail.com, www.hausarzt-haueneberstein.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

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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Zahnärzte	
dr. med. dent. Gunnar schaaf m.sc. (dGi)

Praxis für zahnmedizin, implantologie, Paradontologie
zollernweg 1, 76532 baden-baden
tel. 07221 55644, Fax 07221 55646
praxis@smilecenter-baden-baden.de, www.smilecenter-baden-baden.de

dr. med. dent. wilhelm b. reiß m.a.

Praxis für zahnmedizin
Karlsruher straße 59, 76532 baden-baden
tel. 07221 66004, Fax 07221 66005
praxis@zahnarzt-reiss.de, www.zahnarzt-reiss.de

apotheken
eberstein-apotheke

rathausplatz 7, 76532 baden-baden
tel. 07221 63735, Fax 07221 17614
www.eberstein-apotheke-baden-baden.de

Kliniken

Klinikum mittelbaden baden-baden balg

balger str. 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

Klinikum mittelbaden rastatt

engelstr. 39, 76437 rastatt
tel. 07222 389-0, Fax 07222 389 9000
info.rastatt@klinikum-mittelbaden.de
www.klinikum-mittelbaden.de
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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

polizei 

110
Nothilfe-SMS	Polizei	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 Personalausweises

telefonica (O2/e-Plus)
329 0711 216-77112
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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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Herausgeber: Fischer Lebensmittel-Markt GmbH, Bertha-Benz-Straße 9, 76532 Baden-Baden-Haueneberstein

 � Moderne Frische-Bedientheken  
mit Fleisch & Wurst in bester Beratung,  
Fisch & Meeresfrüchte, Käse & Feinkost  
mit über 200 Käsesorten

 � Tolle Obst- und Gemüse-Abteilung  
mit Produkten aus der Region

 � Großzügige Getränkeabteilung

 � Moderne Drogerieabteilung

 � Großzügige Kühlflächen für Tiefkühlkost,  
Molkerei- und Convenience-Produkte 

 � Bäckerei mit gemütlichen Sitzgelegen- 
heiten, innen und außen

 � Neuste Kassen für eine schnelle  
Abwicklung und kurze Wartezeiten

 � Infotheke mit Postagentur, Toto-Lotto  
und Tabakshop

Fischer
Bertha-Benz-Straße 9 • 76532 Baden-Baden-Haueneberstein • Tel.: 07221 971870

Öffnungszeiten: Montag–Freitag: 8–20 Uhr, Samstag: 8–18 Uhr


