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Kulturgenuss in den Schwarzwälder Städten
Der Schwarzwald ist bekannt für seine abwechslungsreiche Landschaft, in die viele kleinere und
grössere Städte eingebettet sind. Zahlreiche Orte haben noch sehr schöne intakte Altstadtzentren
mit idyllischen Gässchen, Fachwerkhäusern und historischen Gemäuern, Burgen und Schlössern.
In den Stadtzentren laden vielerorts Museen, Theater und kulturelle Veranstaltungen zu Besuchen
ein. Boutiquen, Kaufhäuser sowie Design- und Schmuckateliers machen Lust auf einen
ausgiebigen Einkaufsbummel.
Mehr Infos unter www.staedte-schwarzwald.info

Das Freiburg-Gefühl erleben
Jeder Mensch hat seine eigenen Vorstellungen von perfekter Entspannung – während sie für den
einen in Zwiegesprächen mit jahrhundertealter Kunst liegt, finden andere den Ausgleich in der
Natur, in einem gepflegten Gaumenkitzel in anregender Gesellschaft oder im bewussten Rückzug
in die Stille. In Freiburg liegt alles nah beieinander und ist auf kurzen Wegen zu erreichen.
Green City und Subculture, Konzerthaus und Multicore, Galerien und Street Art – in Freiburg hat
alles seinen Platz. Und es ist jede Menge im Freien angesiedelt, wartet jederzeit auf ein Publikum
und verschliesst sich nicht in heiligen Hallen. An Inspiration mangelt es nicht.
Geniesser kommen in Freiburg voll auf ihre Kosten: Ob gutbürgerliche Stuben oder
Spitzengastronomie, die Dichte der guten Adressen ist einmalig und das Niveau bemerkenswert
hoch. Nicht zu vergessen die Straussenwirtschaften, die dem unbeschwerten Beisammensein
eigene Qualität verleihen.
Beine und Seele baumeln lassen: Entspannung an der Dreisam oder in Parks und Gärten, über
den Dächern der Stadt oder in Bädern und Seen: Einfach tun, was sich jetzt gerade gut anfühlt!
Weitere Informationen unter: Ankommen. Treiben lassen. Das Freiburg-Gefühl erleben. | Freiburg
Tourismus

Sommer in Karlsruhe
Pyramide, Kängurus, schattige Plätzchen, Badespass? Das gibt's alles in Karlsruhe. Da ist immer
was los – ganz besonders im Sommer.
In dieser Jahreszeit findet das Leben in Karlsruhe draussen statt: unter schattigen Bäumen laden
Biergärten auf ein kühles Pils ein und die Eiscafés locken mit neuen, leckeren Eiskreationen. Über
den Dächern der Stadt kann man bei einem kühlen Sommerdrink im P10 die Füsse in den Sand
stecken und somit echtes Strandfeeling erleben. Oder bei einem entspannten Picknick mit
Freunden regionale Leckereien im Schlossgarten geniessen. Denn mit über 1‘000 Hektar an
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öffentlichen Gärten und Parks bietet Karlsruhe eine Vielzahl von Ruhe- und Erholungsinseln, wie
sie wohl einzigartig in Deutschland sind.
Nach ihrem Aufbruch in den virtuellen Raum mit der digitalen Edition 2020 kehren auch die
SCHLOSSLICHTSPIELE Karlsruhe wieder auf die barocke Fassade des Karlsruher Schlosses
zurück. Vom 18. August bis zum 3. Oktober werden dann unter anderem jene Projection Mappings
im Herzen von Karlsruhe erstrahlen, die im letzten Jahr Wohnzimmer weltweit erhellten. Zeitgleich
wird das Light Festival stattfinden: Hier wird die Stadt zur Bühne und Ausstellungsfläche,
Besucherinnen und Besucher können an dezentralen Stationen Lichtkunst und Illuminationen
erleben.
Weitere Informationen unter: www.karlsruhe-tourismus.de und www.schlosslichtspiele.info

Es gibt viel zu erleben in Freudenstadt!
Geniessen Sie ein kulturell anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm in einzigartiger
Atmosphäre. Bekannte Schauspieler aus Film und Fernsehen gehen im Freudenstädter Kurtheater
ein und aus. Die neue Theatersaison beginnt im Oktober und mit ihr tummeln sich Stars aus Film
und Fernsehen im Kurhaus. Ob Musical („Himmlische Zeiten“) oder klassische Lesung, ob witzige
Komödie („Das perfekte Geheimnis“) oder ernstes Schauspiel („Marie Curie“) – für jeden wird hier
etwas geboten! Bekannte Köpfe wie Herbert Herrmann, Nora von Collande und viele mehr freuen
sich, Ihnen eine unbeschwerte Theater-Zeit bieten zu dürfen. Lassen Sie sich mitreissen und
entfliehen Sie dem Alltag für ein paar unterhaltsame Stunden. Natürlich ist auch für alle kleinen
Gäste bestens gesorgt, können sie sich doch beim „CONNI – Zirkusmusical“ so richtig austoben
und lauthals mitsingen.
Und auch ausserhalb des traditionsreichen Kurhauses gibt es vieles zu entdecken und zu erleben,
ganz gleich ob bei unseren Themenwanderungen oder den vielfältigen Stadtführungen (mal
historisch, mal witzig und kulinarisch). Mit unserem Kurbähnle lernen Sie Innenstadt und
Umgebung bequem und gemütlich kennen und haben die Möglichkeit, an einem der zahlreichen
Haltepunkte aus- und zuzusteigen. Leckere Einkehrmöglichkeiten wie das Café Friedrichs auf dem
Freudenstädter Kienberg oder ein Zwischenstopp an Deutschlands höchstgelegenem Rosenweg
mit mehr als 1‘000 blühenden Schönheiten machen die Rundfahrt zu einem echten Erlebnis für alle
Sinne.
Weitere Informationen unter:
https://www.freudenstadt.de/de/Tourismus/Veranstaltungen/Veranstaltungskalender

_____________________________________________________________________________
Geschäftsführer: Hansjörg Mair; Vorsitzende: Landrätin Dorothea Störr-Ritter (GV), Landrat Frank Scherer (AR)

