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Jahresbrief

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Ehemalige und liebe Freunde aus aller Welt,

2022 · Neuenbürg

das zurückliegende Jahr war 
für uns in Neuenbürg stark 
geprägt von den Bürgermeis-
terwahlen, die im Sommer 
stattgefunden haben. Der 
Wahlkampf mit den Kandi-
datenvorstellungen und die 
Organisation der beiden 
Wahlgänge waren bei lau-
fendem Tagesgeschäft eine 
große Herausforderung, die 
die Kolleginnen und Kollegen 
im Rathaus wirklich großartig 
bewältigt haben. 

Seit gut zwei Monaten bin ich nun im Amt und ich 
möchte mich an dieser Stelle noch einmal herzlich für 
das Vertrauen bedanken, das Sie mit Ihrer Wahl in mich 
gesetzt haben. Meinem Vorgänger Horst Martin, der 
nicht mehr zur Wahl angetreten war, danke ich für die 
reibungslose Amtsübergabe und wünsche ihm für sei-
nen Ruhestand von Herzen alles Gute, vor allen Dingen 
aber Gesundheit.

Für Sie als Leserinnen und Leser des Jahresbriefes be-
deuten die Bürgermeisterwahlen, dass Sie in der dies-
jährigen Ausgabe gleich von zwei Stadtoberhäuptern 
angelächelt werden. 

Die Themen der letzten beiden Jahresbriefe waren ge-
prägt von der Pandemiesituation und hatten viel da-
mit zu tun, was nicht möglich war.  Coronazahlen und 
ausgebuchte Impftermine stehen in der Zwischenzeit 
nicht mehr auf der Agenda aber leider gab und gibt es 
auch im Jahr 2022 Probleme und Krisen, mit denen wir 
alle so nicht gerechnet hätten. Der Krieg in der Ukraine 
hat uns schwer erschüttert und vor neue Herausforde-
rungen gestellt, wenn es um die Hilfe für Kriegsflüchtlin-
ge geht. Es ist uns in Neuenbürg bisher glücklicherwei-
se gut gelungen, diese Menschen zu versorgen und 
zu unterstützen. Nicht zuletzt, weil sich viele Mitbürge-
rinnen und Mitbürger engagieren und helfen. Auch 
das Thema Energie- und Ressourcenknappheit ist uns, 
in Folge der Kriegsereignisse, mit aller Vehemenz ins 
Bewusstsein gerückt worden und bereitet vielen Men-
schen Sorgen. Das sind wichtige Aufgaben, die wir lö-
sen müssen.

Wenn ich auf das vergangene Jahr zurückblicke, gibt 
es allerdings auch ganz viele sehr positive Momente 
und viele Ereignisse, die mit einem ‚endlich wieder‘ ver-
bunden sind, denn wir konnten ja glücklicherweise in 
vielen Lebens- und Arbeitsbereichen Einschränkungen 
aufheben und Dinge wieder tun, die in der Pandemie 
nicht möglich waren. Veranstaltungen stehen sicher 
ganz oben auf dieser Liste: die beiden traditionellen 
Neuenbürger Krämermärkte im Mai und im Oktober 
haben endlich wieder stattgefunden und auch der Ad-
ventsmarkt im Schloss hat uns am dritten Adventswo-
chenende wieder mit seinem Charme bezaubert. Die 
Sportvereine konnten endlich wieder ein reguläres Trai-
ning absolvieren und Spieltage und Turniere spielen, die 
Musikvereine wieder proben und auftreten. Liebgewor-
dene Veranstaltungen, wie die Dennacher Märchenbe-
leuchtung, die Oldtimer-Ralllye oder der Adventstreff des 
Schwarzwaldvereins und auch ganz neue Veranstaltun-
gen wie das Waldrennacher Winterdorf konnten endlich 
wieder stattfinden und haben jedes Mal viele Menschen 
angelockt. 

Der Neuenbürger Gemeinderat hat noch relativ lange 
in den städtischen Hallen getagt aber seit September 
sind die Stadträtinnen und Stadträte für ihre Sitzungen 
endlich wieder in den Ratssaal des Rathauses zurück-
gekehrt. Für Kindergärten ist keine Notbetreuung mehr 
nötig und auch die Schulen konnten endlich wieder 
zum regulären Lernbetrieb zurückkehren. 
Das ist, wenn man alles zusammennimmt, eine unglaub-
lich schöne Jahresbilanz und sicher habe ich nicht alles 
aufgezählt, was endlich wieder ‚normal‘ war.  Wenn Sie 
den Jahresbrief durchblättern fällt Ihnen sicher noch 
die eine oder andere Geschichte ein, die in unserem 
Rückblick nicht vorkommt und vielleicht nehmen Sie da-
raus ja einen positiven Schwung mit in das neue Jahr.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein friedvolles 
und gesegnetes Weihnachtsfest. Genießen Sie die wohl-
verdiente Weihnachtspause und starten Sie gut und ge-
sund ins neue Jahr!

Ihr 

Fabian Bader 
Bürgermeister
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Beurkundungen beim 
Standesamt Neuenbürg mit Kreisklinik

Sterbefälle 73 Vorjahr         78  (91)
Hausgeburten   2 Vorjahr         1  (1)
*() ganzes Jahr bis 31.12.2021

Neuer Bürgermeister
Am 21.08.2022 haben die  Neunbürgerinnen und Neu-
enbürger Fabian Bader zu ihrem neuen Bürgermeister 
gewählt. 56,99 % der Wählerstimmen konnte der frühere 
Hauptamtsleiter im zweiten Wahlgang für sich gewinnen. 
Gerhard Brunner als Bürgermeisterstellvertreter  hatte das 
Wahlergebnis verkündet und zählte zu den ersten Gratu-
lanten.

Gerhard Brunner, Fabian Bader mit Frau Kristiane und den beiden 
Kindern

Amtseinführung Fabian Bader
Am 10. November 2022 fand im Rahmen einer öffentlichen 
Gemeinderatssitzung die offizielle Vereidigung von Bürger-
meister Fabian Bader statt. Bürgermeisterstellvertreter Ger-
hard Brunner nahm dem neuen Bürgermeister den feier-
lichen Amtseid in Gegenwart des Gemeinderats und der 
Ortschafträte ab. Gut 300 Gäste aus der Bevölkerung, der 
Stadtverwaltung und aus Vertretern ortsansässiger Unter-
nehmen waren gekommen, um mit Bürgermeister Bader 
zu feiern. Landrat Bastian Rosenau, Bürgermeistersprecher 
Michael Schmidt, Dekan Joachim Botzenhardt und  Wolf-
gang Scholz, Bürgermeister der Partnergemeinde Gößnitz, 
überbrachten in ihren Grußworten gute Wünsche für die 
zukünftige Arbeit Baders als Bürgermeister. Musikalisch 
umrahmt wurde der Festakt von der Band der Jugendmu-
sikschule Neuenbürg.

Standing Ovations für den neuen Bürgermeister

In diesem Jahr haben die Kinder des Dennacher Kinder-
gartens den Weihnachtsbaum im Rathaus geschmückt. 
Leuchtend gelbe Sterne, Weihnachtswichtel aus Tannen-
zapfen und ausgeschnittene Handabdrücke der Kinder 
lassen den Baum feierlich strahlen. Nachdem die vielen 
fleißigen Hände den Schmuck am Baum aufgehängt 
hatten gab es noch einen fröhlichen gesungenen Weih-
nachtsgruß für die Mitarbeitenden im Rathaus. Als kleines 
Dankeschön warteten leckere Schokonikoläuse auf die 
Kinder.  

Aktuelle Einwohnerzahlen 
Die Entwicklung der Bevölkerungsstruktur der Stadt Neu-
enbürg stellt sich auf Grund der neuen Einwohnerzahlen 
wie folgt dar: 

Kernstadt Neuenbürg:  5202 Einwohner 
    (2614 männlich / 2588 weiblich) 
Stadtteil Arnbach:  1780  Einwohner 
    (888 männlich / 888 weiblich)
Stadtteil Dennach:  728 Einwohner 
    (361 männlich / 360 weiblich)
Stadtteil Waldrennach: 794  Einwohner 
    (408 männlich / 386 weiblich)
Damit beträgt die Zahl der Gesamtbevölkerung 8530    
(Stand November 2022) und ist im Vergleich zum Vorjahr 
(8425) um 105 Einwohner gestiegen. 

Statistik der Gesamtstadt Neuenbürg 2022  
(Stand November 2022)

Geburten 63 Vorjahr         81  (112)*
Heiraten 37 Vorjahr         35 (35)
Sterbefälle 75 Vorjahr         77 (91)
Kirchenaustritte 63 Vorjahr         72 (80)
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Horst Martin übergibt seinem Nachfolger den Symbolischen Schlüssel 
zum Rathaus

Aus dem Gemeinderat
Während es im Gemeinderat im Jahr 2021 einigen perso-
nellen Wechsel gegeben hatte, ist die Besetzung in die-
sem Jahr konstant geblieben. Veränderung gab es den-
noch, denn seit September tagt das Gremium wieder im 
Rathaus. Nach vielen Sitzungen in Sporthallen oder virtuell 
am Bildschirm bedeutet das die Rückkehr zu einer fast ver-
gessenen Normalität. 

Außerdem hat es im Verlauf dieses Jahres wieder einige 
Ortsbegehungen des Gemeinderates gegeben – auch 
das war in Pandemiezeiten nicht möglich gewesen. Für 
die Damen und Herren des Gremiums ist die Entschei-
dungsfindung oft einfacher, wenn es die Möglichkeit gibt, 
sich selber ein Bild zu machen oder zu sehen, was aus 
Projekten und Beschlüssen geworden ist. So kletterten die 
Räte zum Beispiel vor ein paar Monaten auf den Turm der 
Stadtkirche, für deren Sanierung die Stadt einen nicht un-
erheblichen finanziellen Beitrag geleistet hatte. 

Die neue Farbe für die Sanierung des Gebäudes Markt-
straße 17, des Cafés Little Italy, wurde bei einem Vor-Ort 
Termin ausgewählt, wo Natalie Janda vom städtischen 
Bauamt grundsätzliche Aspekte der Stadtkernsanierung 
erläutern konnte.  

Die Damen und Herren des Gemeinderats und der Ortschaftsräte

Bürgermeister Bader nach der Vereidigung mit Ehefrau Kristiane und 
Gerhard Brunner

Bürgermeister Martin verabschiedet sich
Nach einer sechzehnjährigen Amtszeit als Neuenbürger 
Bürgermeister war Horst Martin bei den Neuwahlen im 
Sommer nicht mehr angetreten. Wir danken ihm an dieser 
Stelle für den geleisteten Dienst an unserer Stadt und wün-
schen ihm alles Gute für die Zukunft!
Eine offizielle Verabschiedung von unserem Bürgermeister 
a. D. gab es aus terminlichen Gründen bisher nicht, sie 
wird aber im neuen Jahr stattfinden.
Glück auf!

Bürgermeister a. D. Horst Martin mit den Mitarbeitenden aus dem 
Hauptamt und dem Technischen Rathaus
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Rainer Semet besucht Neuenbürg
Im Mai war der FDP-Bundestagsabgeordnete für Pforzheim 
und den Enzkreis, Rainer Semet, zu Besuch in Neuenbürg. 
Bei seinem Besuch im Rathaus berichtete Semet von sei-
ner Arbeit im Deutschen Bundestag, wo er im Ausschuss 
für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen 
sowie im Auswärtigen Ausschuss tätig ist. Im Gespräch mit 
dem damaligen Bürgermeister Horst Martin und den Leite-
rinnen und Leitern der städtischen Ämter informierte sich 
Semet über die aktuellen Projekte in der Gemeinde und 
diskutierte mit Ihnen über die politischen Ziele der Bundes-
regierung.

MdB Rainer Semet, FDP mit Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung

Der Gemeinderat entscheidet über die neue Fassade des Little Italy 

Über die Beschaffung einer LED-Leinwand für die Stadthal-
le wurde nach einer Ortsbegehung entschieden, bei der 
die Gemeinderäte den geeigneten Standort und die künf-
tigen Verwendungsoptionen diskutieren konnten.  Ein be-
sonders interessanter Termin in diesem Jahr war sicherlich 
auch der Besuch im Begegnungszentrum im Unterwässer-
weg, wo Quartiersmanagerin Gloria Santos die vielfältigen 
und erfolgreichen Aktivitäten dieser wichtigen Neuenbür-
ger Einrichtung vorstellte. 

Ortstermin in der Stadthalle wegen Anschaffung einer LED Leinwand

Besuch im Begegnungszentrum mit Gloria Santos, vorne links.

Stadt Neuenbürg auf  Instagram
Seit Ende Oktober, mit dem Amtsantritt von Bürgermeister 
Fabian Bader, ist die Stadtverwaltung Neuenbürg auf der 
Social Media Plattform Instagram aktiv. Hier informieren wir 
seither über Aktuelles, Wissenswertes, Dringendes und Be-
merkenswertes aus dem Rathaus und der Stadt. Wir freuen 
uns, wenn Sie uns folgen und unsere Beiträge teilen!
Natürlich finden Sie ausführlichere und weiterführende 
Informationen auch weiterhin auf der städtischen Home-
page www.neuenbuerg.de und im Stadtboten. 
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Aus dem Bauamt
Bauen
In unserer Stadt gibt es, gerade auch im Bauamt, viele 
große und kleine Projekte, die darauf warten erledigt zu 
werden. Immer wieder gibt es Dinge, die nicht so schnell 
vorangehen, wie wir uns das selber wünschen, aber wir ha-
ben dennoch im zurückliegenden Jahr einiges geschafft:  
Das Baugebiet Lärchenweg wurde abgeschlossen und 
mit den Erschließungsarbeiten für die Schwabstichäcker 
haben wir begonnen.  Das ist wichtig, denn auch in Neu-
enbürg werden Bauplätze dringend gebraucht.

Breitband
Das Thema Breitbandausbau ist ein wichtiges Thema für 
unsere Stadt und für die Bürgerinnen und Bürger. In der 
Albert-Schweitzer-Straße wurden die Vorarbeiten für die 
Installation des POP (Point of Presence) mit der Verle-
gung von Leerrohren erledigt. Der POP ist das Herzstück 
einer Glasfaserverkabelung, denn er bildet als regionale 
Technikzentrale die Schnittstelle zwischen dem Kundenan-
schluss und der übergeordneten Infrastruktur des Telekom-
munikationsnetzes mit hohen Übertragungsraten. 

Familien
Im Hinblick auf Familien- und Kinder Kinderfreundlichkeit 
haben wir mit dem Gemeinderat in diesem Jahr ein lang-
fristiges Projekt gestartet, bei dem die Spielplätze in der In-
nenstadt und den Teilorten nach und nach konzeptionell 
überarbeitet und neugestaltet werden. Los geht es in 2023 
mit dem Spielplatz Stadtgarten, es folgen im selben Jahr 
Dennach und der Spielplatz in der Turnstraße.  Damit auch 
Jugendliche eine Anlaufstelle finden, hat die Stadt die ev. 
Verbundkirchengemeinde finanziell bei der Einrichtung 
eines Jugendraumes unterstütz. Für das Gymnasium Neu-
enbürg wurde zum Jahresende eine Machbarkeitsstudie 
beauftragt, die ausloten soll, auf welche Weise man den 
Sanierungs- und Raumbedarf am besten realisieren kann. 
Auch mit diesem großen Projekt positionieren wir uns klar 
zur Förderung von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen 
in unserer Stadt. Mit der Eröffnung eines Naturkindergar-
tens in der ersten Jahreshälfte 2023 möchten wir schließ-
lich die Kindergartenlandschaft in unserer Stadt noch 
interessanter machen und gleichzeitig dem steigenden 
Bedarf an Kindergartenplätzen gerecht werden.

Stadtkernsanierung
Im Rahmen der Stadtkernsanierung wurde mit der Fassa-
densanierung des Wohnhauses Marktstraße 17 mit dem 
Café „Little Italy“ neue Akzente im Städtle gesetzt. Dabei 
wurde die Fensterfront im Erdgeschoss neugestaltet, so 
dass diese bei gutem Wetter komplett zur Straße hin ge-
öffnet werden können. Für das kommende Jahr müssen 
wir dann die herausfordernde Planung der Marktstraße 
10, „Haus Silbereisen“, mit Denkmal-, Brandschutz und An-
sprüchen des heutigen Wohnens unter einen Hut bringen.

Ehrung der Blutspender
Sechs Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt wurden die-
ses Jahr vom Blutspendendienst des DRK ausgezeichnet. 
Mit Ihrer beispielhaften Hilfsbereitschaft leisten sie einen 
wertvollen Beitrag in der Blutversorgungskette. Die Blut-
spenderehrennadel in Gold für 10 Blutspenden erhielten 
Markus Alt und Clemens Nussbaumer, die Blutspendereh-
rennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz für 25 Blut-
spenden erhielten Beyhan Apak und Hermann Dietz; die 
goldene Blutspenderehrennadel mit goldenem Eichen-
kranz für 50 Blutspenden erhielt Ursula Frey und die golde-
ne Blutspenderehrennadel mit goldenem Eichenkranz für 
75 Blutspenden erhielt Jens Allion.

Herr Markus Alt, Frau Rita Klee, Frau Ursula Frey,
Herr Bürgermeister Horst Martin, Herr Jens Allion

Freiwillige Feuerwehr Neuenbürg, 
Abteilung Waldrennach 

Aufgrund der Corona-Situation konnte Anfang dieses Jah-
res keine Abteilungsversammlung der Freiwilligen Feuer-
wehr Neuenbürg, Abteilung Waldrennach, stattfinden. Da 
jedoch einige Wahlen anstanden, hatte man sich dazu 
entschlossen, erstmals eine Briefwahl durchzuführen, was 
seit der Satzungsänderung möglich ist. Von insgesamt 27 
Wahlberechtigten hatten 24 ihre Stimme abgegeben.
Für das Amt des Abteilungskommandanten wurde Bernd 
Weik und für  das Amt des stellvertretenden Abteilungs-
kommandanten Alexander Walter gewählt. Matthias Ehr-
hardt und Jan-Eric Schmitz sind künftig für die Kassenprü-
fung des Sondervermögens der Abteilung verantwortlich. 
Für das Amt des Mitglieds im Feuerwehrausschuss wurde 
Bernd Weik das Vertrauen ausgesprochen und Alexander 
Walter ünernimmt das Amt des persönlichen Verhinde-
rungsvertreters des Mitglieds im Feuerwehrausschuss.

   Weiterlesen auf Seite 8.
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Sommerferien in Neuenbürg
Seit vielen Jahren ist das Ferienprogramm in den letzten 
drei Wochen der Sommerferien fester Bestandteil im Ver-
anstaltungskalender der Stadt Neuenbürg und die Plätze 
sind immer schnell vergeben. Auch in 2022 gab es ein ab-
wechslungsreiches Programm mit viel Bewegung, Aben-
teuer, Ausflügen und spannenden Entdeckungen. Viele 
örtlichen Vereine haben sich wieder aktiv beteiligt, eben-
so die städtische Musikschule, das Schloss und die Firma 
Herbstreith & Fox. An einem gesonderten Tag konnten wir 
außerdem die Fahrt auf einen Biobauernhof anbieten, wo 
die Kinder tatkräftig mit anpacken und aus den geernte-
ten Lebensmitteln ihr Mittagessen selber kochen durften. 
Wir haben auf diesen Seiten Impressionen aus dem Feri-
enprogramm 2022 für Sie zusammengestellt. Die Vorberei-
tung für den kommenden Sommer laufen bereits!
Fotos: Stadt Neuenbürg, Fotografin: Mona Eberle
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Freibadsaison 2022 erfolgreich
Die Badesaison 2022 konnte, nach 2 Jahren wieder ohne 
Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, am Sonn-
tag, 15. Mai 2022 von Bürgermeister a. D. Martin und dem 
Schwimmmeister Nicki Talmon offiziell eröffnet werden. 
Unser Freibad war bis Sonntag, 11. September geöffnet. 
Das durch Corona eingeführte Ticketsystem konnte in 
diesem Jahr weiter genutzt werden. Grundsätzlich wurde 
der Eintritt aber am liebsten direkt und uneingeschränkt 
an der Freibadkasse bezahlt. Auch unsere Jahreskarten, 
die zwei Jahre pausieren mussten, konnten in diesem Jahr 
wieder angeboten werden. Die Freizeitattraktionen wie 
Aqua-Gymnastik, Aqua-Fitness und vor allem Schwimm-
kurse für Kinder fanden statt und wurden mit großem In-
teresse gerne angenommen. Mit dem Beginn der Freibad-
saison 2022 hat der Kiosk im Freibad einen neuen Pächter 
bekommen.  Aldeo Peza und seiner Frau Elvira  bieten al-
les an , was man an einem gut sortierten Freibad-Kiosk 
zu finden hofft. Der heiße und langanhaltende Sommer 
2022 bescherte dem Freibad 42.659 Besucher – das wa-
ren 26.519 Besucher mehr als im Vorjahr. Einlass mit Einzel-
karten fanden 24.419 Besucher; mit Jahreskarten 18.240. 
Insgesamt wurden 195 Jahreskarten verkauft.
Das gesamte Freibad-Team hat erneut Hervorragendes 
geleistet und bedankt sich bei allen Badegästen.

Serviceangebot für Schwimmgäste

E-Ladestation im Freibad
Mit Beginn der Freibadsaison 2022 wurde im Schwimm-
bad Neuenbürg eine neue E-Ladestation in Betrieb ge-
nommen. Für 1,00 Euro können die Freibadgäste hier ihre 
elektrischen Geräte oder den Akku ihres E-Bikes aufladen, 
während sie schwimmen und auf der Liegewiese entspan-
nen. Die Ladestation besteht aus neun abschließbaren 
Spinden, in denen sich jeweils eine Ladeleiste mit verschie-
denen Ladebuxen befindet. Die Stadtverwaltung erweitert 
damit das Serviceangebot im Freibad und möchte außer-
dem die Besucherinnen und Besucher dazu ermuntern, 
mit dem Fahrrad anzureisen.

In speziellen Spinden können die Badegäste Ihre Fahrradakkus aufla-
den.

Friedhöfe
Die Umgestaltung der Neuenbürger Friedhöfe schreitet 
weiter voran, denn die Beisetzungsgewohnheiten der Be-
völkerung haben sich in den vergangenen Jahren stark 
gewandelt: die Nachfrage nach Urnengräbern wächst 
stetig. Im Verlauf der zweiten Jahreshälfte hat nun auch 
der Neuenbürger Friedhof ein neues Gräberfeld bekom-
men. Außerdem wurde die alte Stützmauer zur Straße hin 
abgerissen und durch eine begrünte Gabionenwand er-
setzt. Das Gefälle im Gelände an dieser Stelle haben wir 
im Zuge der Baumaßnahmen ausgeglichen, um den Be-
sucherinnen und Besuchern künftig eine bessere Zugäng-
lichkeit zu ermöglichen. 

Bauarbeiten am Friedhof Neuenbürg

Energie
Neuenbürg mit einer prädestinierten Lage an der Enz 
verfügt über vier Stauwehre, mit denen Energie aus Was-
serkraft gewonnen wird. Die Modernisierung und die Di-
gitalisierung der Wasserversorgung wird aktiv von uns 
betrieben, denn moderne Regelungsverfahren erhöhen 
den Wirkungsgrad unserer Wasserkraftanlagen. Im Jahr 
2021, die Zahlen aus 2022 liegen noch nicht vor, haben 
wir hier insgesamt 1.862.411 kWh eingespeist und dafür 
215.690,31 € an Einspeisevergütung erhalten. Auch im Be-
reich Photovoltaik produziert die Stadt Strom. 2021 waren 
das insgesamt 210.965 kWh mit 51.326,50 € Einspeisever-
gütung.

Gut gerüstet für den Winter: neues Salzsilo für den Bauhof
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Clown PIC unterhält Jung und Alt

Die Neunbürger Märkte
Das Marktgeschehen in unserer Stadt, das unter den 
Pandemieeinschränkungen gelitten hat und zeitweise 
von Baumaßnahmen betroffen war, konnte im zurücklie-
genden Jahr in vertrautes Fahrwasser zurückkehren. Seit 
Januar findet der samstägliche Wochenmarkt wieder zwi-
schen Marktstraße und Kirchplatz statt, mit zwei Obst- und 
Gemüsestände, der Gerweck-Marktfrische und der Bio-
land-Gärtnerei Bickenbach. Außerdem gibt es Wurst- und 
Fleischwaren von der Bauernhofmetzgerei Großhans und 
der Fleischerei Muckenfuß, sowie mediterrane Feinkost am 
Stand von Aseel Mostafa. Seit ein paar Monaten berei-
chert zudem Ingemar Tennigkeit das Marktgeschehen mit 
ihrem Unverpackt-Stand.

Der Wochenmarkt ist wieder am alten Platz.

Die beiden überregional beliebten Krämermärkte, der 
Maimarkt und der Stoppelmarkt konnten erstmals wieder 
stattfinden und waren ein voller Erfolg. Besonders am Stop-
pelmarkt der immer am 3. Oktober stattfindet, haben sich 
wieder zahlreiche Vereine eingebracht und das Angebot 
bereichert. Danke dafür!

Familientag im Freibad

 
Bei strahlendem Sonnenschein wurde am ersten Wochen-
ende der Sommerferien erstmals das Neuenbürger Frei-
badfest gefeiert.  Die Badegäste konnten sich an den un-
terschiedlichsten Mitmachstationen vergnügen: wer keine 
Lust auf Aqua-Fitness hatte, konnte sich beim Balancieren 
über den Wasserlaufsteg versuchen oder einen Schnup-
perkurs im Tauchen absolvieren. Aber auch Unterhaltung 
‚an Land‘ war ausreichend geboten und darüber hinaus 
wurden die Freibadbesucher mit heißen und kalten Le-
ckereien vom Kioskbetreiber verköstigt. Ein Höhepunkt war 
sicherlich der Arschbombenwettbewerb, den am Ende 
Jona Bach als jüngster Teilnehmer und Fabio Pipa für sich 
entscheiden konnten. 
Für die Jury zählten Sprung, Landung und der Applaus der 
Zuschauer.

Arschbomben Wettbewerb in vollem Gang

Familienausflug zum Freibadfest
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Das TrauerCafé – hier als Hybridveranstaltung  

Durch eine intensive Netzwerkarbeit bildet das Quartiers-
management ein Bindeglied zwischen der Verwaltung, 
den Organisationen und Vereinen und den Bürgern. Da-
bei gibt es eine enge und zielgerichtete Zusammenarbeit 
mit der Integrationsbeauftragten der Stadt und dem Inte-
grationsmanagement. Neben großen und kleinen Projek-
ten gibt es im BEZ ein regelmäßiges Angebot für die Men-
schen in Neunbürg. Immer dienstags haben geflüchtete 
Frauen Gelegenheit, im SprachCafé Deutsch zu lernen 
und zu üben. Im FrauenCafé, einmal im Monat, organisie-
ren die städtische Integrationsmanagerin und Quartiers-
managerin Gloria Santos unterschiedliche Begegnungs- 
und Informationsveranstaltungen.  Zu den regelmäßigen 
Angeboten gehört auch das offene Diakonie-Café, das 
immer mittwochs stattfindet und das allen Bürgerinnen 
und Bürgern Raum für Begegnung und Austausch bietet. 

Gespräche und Gemeinschaft im Diakonie Café

Während des Diakonie-Cafés können sie an vier Com-
puterplätzen arbeiten und haben freien Internetzugang. 
Außerdem wird Unterstützung beim Ausfüllen von Formula-
ren angeboten. Donnerstags findet alle zwei Wochen das 
TrauerCafé statt und seit diesem Jahr gibt es freitags den 
Ukraine-Treff.

Integrationskurs für Migrantinnen
Von Ende März bis zu den Sommerferien fand im Rahmen 
des Projektes „Migrant Women on the move“ in Neuenbürg 
der Integrationskurs ‚Migrantinnen stärken‘ statt. Das Pro-
jekt wurde vor Ort von der Stadt Neuenbürg, die die Räum-
lichkeiten für den Integrationskurs mietfrei zur Verfügung 
stellte, unterstützt. Acht Frauen aus vier Ländern konnten 
an vier Tagen die Woche diesen Kurs besuchen, wobei die 
Kursinhalte sich um die fünf Bausteine Arbeitswelt, Sprach-
kompetenz, Medienkompetenz, Empowerment und indivi-
duelle Beratung drehten.

Mit einer kleinen Rallye für Kinder und einer Märchener-
zählerin in der Stadtbücherei,  außerdem einem Hobby-
künstlermarkt im Volksbankgebäude, haben wir neue 
Wege eingeschlagen, um die Krämermärkte künftig noch 
attraktiver zu gestalten.

Maimarkt bei hochsommerlichen Temperaturen 

Bürgermeister a.D. Martin eröffnet zum letzten Mal den Stoppelmarkt 

Zu guter Letzt konnte auch das Neuenbürger Schloss nach 
der Pandemiepause wieder die Tore öffnen für den tradi-
tionellen Adventsmarkt. An gut siebzig Verkaufsständen, 
wurden zwei Tage lang weihnachtliche Produkte, Kunst-
handwerk und viele Leckereien im wirklich zauberhaften 
einzigartigen Ambiente angeboten.  Alles eingebettet 
in ein buntes musikalisches und kulturelles Rahmenpro-
gramm.

Lebendiges Treiben zwischen den Ständen bis in die Abendstunden

Integrationsarbeit – eine Stadt für alle

Begegnungszentrum 
Das Begegnungszentrum und die Arbeit des Quartiersma-
nagements durch Gloria Santos haben sich in der Kern-
stadt etabliert. Seit seiner Entstehung im Jahr 2018 ist das 
BEZ zu einer wichtigen Anlauf- und Vermittlungsstelle ge-
worden, die auch in Krisenzeiten eine Teilhabe der Bürger 
und Bürgerinnen am Stadtleben ermöglicht und dadurch 
einen wichtigen Beitrag zur sozialen Struktur des alten 
Stadtkerns darstellt und die Lebensqualität verbessert. Ge-
tragen wird das BEZ in einer Kooperation von Diakonie, der 
Stadt Neuenbürg und der Erlacher Höhe.
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zur guten Stimmung genauso beigetragen wie die musi-
kalische Unterhaltung  von DJ Kramer.

Es ist schön, dass es in unserer Stadt so viele engagierte 
Menschen gibt, die dieses Fest möglich gemacht haben!

Das Orga-Team des Internationalen Sommerfests

Internationales Buffet begeistert die Besucher

Viele Besucherinnen und Besucher  trotz sommerlicher Hitze

Rap-Workshop
Davon träumt wahrscheinlich jedes Kind: mit einem eige-
nen Musikvideo auf YouTube zu sein und von möglichst 
vielen Menschen gesehen zu werden. Diesen Traum konn-
ten sich 16 Kinder im Alter von 9-13 Jahren an zwei Tagen 
in der letzten Ferienwoche beim Rap-Workshop der Diako-
nie erfüllen.  Unter Begleitung   von Daria Kraft, die beim Di-
akonieverband Enzkreis in der Geflüchtetenarbeit tätig ist, 
von Student Lars und ganz besonders von Musiker Tim ent-
stand ein Lied zum Thema: Wofür werden wir ausgelacht! 
Die Kinder haben dabei ihre Texte selbst geschrieben und 
anschließend im provisorischen Tonstudio im Ev. Gemein-
dehaus eingesungen. Obwohl der Workshop ursprünglich 
für 12 Kinder ausgeschrieben worden war, durften am 
Ende alle 16 Anmeldungen teilnehmen. 

Integrationskurs hilft Frauen bei Einstieg ins Berufsleben

Weil Gloria Santos die Teilnehmerinnen ganz bewusst 
ausgewählt hatte, konnte eine ideale Lerngruppe zu-
sammengestellt werden, in der es neben der Vermittlung 
von Inhalten auch um gegenseitige Unterstützung und 
nachhaltige soziale Kontakte geht. Das Arbeiten mit dem 
Laptop war dabei genauso wichtig, wie Grammatik- und 
Sprachübungen oder ab und zu ein gemeinsamer Aus-
flug ins Museum.  Das Konzept des Projektes in Neuenbürg 
ging vollauf, die Frauen waren voller Begeisterung bei der 
Sache. Zum Abschluss des 20-wöchigen Kurses hat jede 
der Teilnehmerinnen ein Zertifikat erhalten. Sie alle sind 
hochmotiviert und wünschen sich, dass ihre Chancen auf 
einen Arbeitsplatz sich verbessern. 

Internationale Sommerfest
Nach zwei Jahren Coronapause fand am 17. Juli 2022 das 
Internationale Sommerfest zum ersten Mal im Garten von 
Schloss Neuenbürg statt. Dank des großen Einsatzes vom 
Organisationsteam, den Geflüchteten und ganz beson-
ders von den beteiligten Vereinen TVN, Schwarzwaldverein 
und der Ev. Verbundkirche, war das Fest rundum ein voller 
Erfolg. Für die zahlreichen Besucherinnen und Besucher 
gab es an diesem Tag ein abwechslungsreiches, buntes 
Programm. Besonders gefragt waren die Angebote für 
Kinder, wie das musikalische Naturtheaterstück und Stock-
brotgrillen in der Burgruine oder auch der Stelzenlaufkurs 
bei Clown PIC. Großen Andrang gab es darüber hinaus 
beim HipHop Workshop und beim Geschicklichkeitspar-
cours, die beide vom TV Neuenbürg mit großem Einsatz 
durchgeführt wurden.  Die Musikschule Neuenbürg konn-
te am Nachmittag vor vollem Haus im Schlosskeller das 
Musiktheater „Was ist Glück?“ aufführen. 
Zusammen mit der Schauspielerin Selda Falke hatten die 
Musiklehrer und eine Schülergruppe des Gymnasiums seit 
mehreren Monaten das Stück entwickelt und einstudiert.  
Das Publikum war begeistert!  Am Stand der Neuenbürger 
Fahrradwerkstatt konnten die Sommerfestgäste unter An-
leitung üben, wie man einen Fahrradschlauch richtig flickt 
und mit etwas Glück eines der drei verlosten Kinderfahrrä-
der gewinnen. Das Team der Fahrradwerkstatt vom Netz-
werk Asyl bereitet ehrenamtlich und mit viel Engagement 
gebrauchte Fahrräder auf und gibt sie dann kostenfrei an 
Bedürftige weiter. Internationales Flair brachten geflüchte-
te Menschen aus Neuenbürg in den Schlossgarten. Am 
orientalischen Buffet konnten sie den Besucherinnen und 
Besuchern die unterschiedlichen Spezialitäten aus ihren 
Heimatländern vorstellen und die Festgäste auf eine ku-
linarische Weltreise entführen!  Aber auch deutsche und 
italienische Spezialitäten durften nicht fehlen und haben 
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„Diese Gruppe ist ganz besonders aktiv und engagiert“, 
stellte Daria Kraft fest, die bereits ähnliche Projekte beglei-
tet hat. „Sie haben eine ganz klare Vorstellung von den 
Themen, die sie ansprechen möchten und haben das 
auch sehr selbstständig umgesetzt. Das macht richtig 
Spaß!“ 
Für den Dreh des Musikvideos war ein ganzer Tag reser-
viert - das Ergebnis ist auf YouTube zu sehen: https://m.
youtube.com/watch?v=Jcpq05u49bQ 

Beim Rap-Workshop wird professionell gearbeitet

Die Kinder schreiben ihre Liedtexte selbst.

Der neue Stadtplan ist da!
Der alte Stadtplan war deutlich in die Jahre gekommen 
und so haben wir in 2022 zusammen mit dem Ramlow-Ver-
lag eine überarbeitete Version herausgebracht. Kostenfreie 
Exemplare gibt es im Rathaus und bei den Ortsvorstehern.
Außerdem wurden auch die Stadtpläne an den Ortsein-
gangstafeln aktualisiert.

Landesehrennadel für Rainer Sorg
Rainer Sorg, Vorstandsvorsitzender des HC Neuenbürg, 
wurde mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württem-
berg ausgezeichnet.  Gemeinderat Gökhan Sönmez 
nahm die Ehrung  stellvertretend für Bürgermeister Martin 
und im Namen von Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann vor. In seiner Rede hob er das außerordentliche En-
gagement Rainer Sorgs hervor, der seit mehr als 20 Jahren 
an der Spitze des Vereins steht und bei dem alle Fäden 
zusammenlaufen. 
Die Landesehrennadel wird an Bürgerinnen und Bürger 
verliehen, die sich, durch langjährige ehrenamtliche Tätig-
keit in Vereinen oder Organisationen mit kulturellen, sportli-
chen oder sozialen Zielen oder in vergleichbarer Weise um 
die Gemeinschaft besonders, verdient gemacht haben.

Dr. G. Sönmez überreicht die Landesehrennadel an Rainer Sorg.

Sportlerehrung
Im September ehrte Bürgermeister a. D. Horst Martin in sei-
ner letzten Gemeinderatssitzung verdiente Sportlerinnen 
und Sportler aus Neuenbürg. So wurde der Faustballer 
Oliver Kraut vom TV Waldrennach für seinen Sieg mit der 
Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2022 
geehrt. Die Nationalmannschaft hatte diesen Titel bereits 
zum vierten Mal in Folge erspielt und Oliver Kraut, als ‚Ab-
wehrspezialist‘, maßgeblich zum Sieg beigetragen. 

Die beiden Dennacher Faustballerinnen, Anna-Lisa Aldin-
ger und Sonja Pfrommer wurden ebenfalls für große Erfol-
ge im Faustball geehrt. Sie hatten zuvor das Silberne Lor-
beerblatt vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier 
in Berlin überreicht bekommen für den herausragenden 
Erfolg mit der Nationalmannschaft bei den Worldgames 
2022. Das silberne Lorbeerblatt ist die höchste staatliche 
Anerkennung für Spitzenleistungen im deutschen Sport.
Die Stadt Neuenbürg ist stolz auf diese großen sportlichen 
Erfolge, die aus den Reihen der örtlichen Vereine erwach-
sen sind. Als Anerkennung für die erbrachte Leistung über-
reichte Bürgermeister a. D. Horst Martin einen Geldbetrag 
und eine kleine Aufmerksamkeit.
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Bürgermeister a. D. Martin mit Sonja Pfrommer und Oliver Kraut

Älteste Bewohnerin feierte 104. Geburtstag.
Frau Gertrude Sauer durfte am 07.09.2022 als älteste Bür-
gerin von Neuenbürg bei guter Gesundheit ihren 104.Ge-
burtstag feiern. Damals noch in seiner Funktion als 
Hauptamtsleiter überbrachte Bürgermeister Fabian Bader 
die Glückwünsche der Stadt.

„Bescheidenheit und 
nicht alles haben wol-
len“ ist Frau Sauers 
Geheimrezept für ein 
erfülltes und langes 
Leben. Vor fünf Jahren 
entschied sie sich, von 
Bad Wildbad nach Neu-
enbürg in das Senio-
renzentrum Sonnhalde 
umzusiedeln, wo sie lie-
bevoll umsorgt wird. Die 
Seniorin ist noch immer 
vielseitig interessiert, 
geistig und körperlich 
mobil und legt großen 
Wert auf ein gepflegtes 
Äußeres. Das tägliche 
Studium der Tageszei-
tung gehört zu ihrem 
täglichen Ritual.

Freundeskreis Neuenbürg - Sainte Maxime
Mit der Arbeit in unserer Gruppe unterstützen wir die Stadt-
verwaltung bei den Aufgaben und den Aktivitäten für die 
Pflege der Städtepartnerschaft mit der Stadt Sainte-Maxi-
me in Südfrankreich. 
Beim diesjährigen Treffen in Lille konnten wir in mehreren 
Vorträgen der dortigen Organisation der „Deutsch-fran-
zösischen Akteure für Europa“ neue Informationen zur 
deutsch-französischen Freundschaft und zum Gedanken 
der Städtepartnerschaft erfahren. Diese wollen wir beim 
30-jährigen Jubiläum, das in beiden Städten 2023 began-
gen werden soll, einbringen.

Partnerschaftstreffen in Lille

Jugendmusikschule
Nach den beiden Pandemie-Jahren, in denen das öffent-
liche Musizieren komplett zum Erliegen gekommen war, 
waren 2022 wieder erste Konzertauftritte möglich. Heraus-
ragend war das Musik-Theaterprojekt „Was ist Glück?“ 
innerhalb des groß angelegten Projektes „Neuenbürg für 
alle – Gemeinschaft gemeinsam gestalten“ in Koopera-
tion von Jugendmusikschule, der Integrationsbeauftrag-
ten der Stadt Neuenbürg und dem Internationalen Bund. 
Schülerinnen und Schüler der Jugendmusikschule und 
des Gymnasiums in Neuenbürg haben unter der fachli-
chen Anleitung von Schauspielerin Selda Falke aus Neu-
enbürg ergreifende Texte selbst geschrieben, geprobt und 
mit viel Musik einer Band aus Musikschülern am 17. Juli 
beim internationalen Sommerfest im Schlosskeller zur Auf-
führung gebracht. 
Spektakulär war der Weltrekord, den die neue Schulsekre-
tärin an der Jugendmusikschule, Tanja Höschele, aufge-
stellt hat: 30 Tage lang jeden Tag auf dem Laufband des 
Fitness-Forum Neuenbürg, 63 km. Den Weltrekord auf dem 
Laufband hat sie schließlich am 27. September geknackt 
und insgesamt 1872 km Laufstrecke zurückgelegt. Das 
große Ereignis war als Spendenaktion angelegt für das 
Kinder- und Jugendhospiz „Sterneninsel e.V.“ in Pforzheim. 
€ 3000,- an Spenden kamen so zu Stande.

Aufführung des Musiktheaters beim internationalen Sommerfest
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Die Stadtbücherei im Schaude-Gebäude am Kirchplatz

Außerdem verfügt sie über eine gut sortierte Auswahl an 
Literatur, Sachbüchern und Hörbüchern für jedes Alter und 
jeden Geschmack.

Bürgermeister Bader mit den Gewinnerkindern der Büchereirallye die 
am Stoppelmarkt veranstaltet worden war.

Die Stadtbücherei ist geöffnet: 
Montags 15.30-18.30 Uhr
Mittwochs 09.00-11.00 Uhr
Freitags  14.30-16.30 Uhr

Schloss Neuenbürg 
Fünf Sonderausstellungen und zahlreiche kulturelle Veran-
staltungen bestimmten das Jahr auf Schloss Neuenbürg. 
Das weit über die Region ausstrahlende Kulturerbe war in 
diesem Jahr zudem gleich mehrmals im SWR - Fernsehen 
zu sehen: Zunächst bei Stadt.Land.Quiz im Januar zu-
sammen mit dem Bergwerk, wobei das Team mit Andreas 
Seebacher (Bergwerk) und Jacqueline Maltzahn-Redling 
(Schloss) für Neuenbürg den Sieg einholte. 

Lena Sollner und Charis Ölschläger erspielten sich den 2. Platz bei 
Jugend musiziert

Stadtbücherei ist online
Im zurückliegenden Jahr ist einiges in unserer Stadtbüche-
rei passiert. Das Team um Leiterin Gitta Gärtner hat zum 
Jahresbeginn die pandemiebedingte Schließungspha-
se genutzt, um den Bücherbestand zu digitalisieren und 
‚Ladenhüter‘ auszusortieren. In diesem Zuge gab es auch 
einige Neuanschaffungen, wie zum Beispiel eine Auswahl 
an Tonie-Figuren, einer neuen Art von Hörspiel für Kinder. 
Parallel entstand die neue Homepage  der Stadtbücherei 
unter https://bibliotheken.komm.one/neuenbuerg/ und 
der Anschluss an das Onleihe-Portal eBib- Nordschwarz-
wald wurde vollzogen.
Viele Neuerungen, die das Schmökern und Ausleihen für 
Leserinnen und Leser bequemer und einfacher machen. 
Sie können bereits von zuhause aus sehen, ob das ge-
wünschte Buch verfügbar ist und es gegebenenfalls re-
servieren oder Sie können sich aus dem Onleihe-Bestand 
etwas zu Lesen auf Ihren E-Reader herunterladen. 
Wir freuen uns immer über neue Interessenten und das Bü-
chereiteam steht Ihnen mit Rat und Tat jederzeit zur Seite. 
Kommen Sie gerne einmal vorbei!

Das Team der Stadtbücherei Claudia Brennan, Sandra Kunz und Gitta 
Gärtner

Die Neuenbürger Bücherei befindet sich im historischen 
Schaude-Gebäude am Kirchplatz und bietet eine wun-
derschöne, gemütliche Atmosphäre, die einlädt, auf Ent-
deckungsreise durch die Regale und Stockwerke zu ge-
hen.
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Teilnahme am Stadt Land Quiz im SWR.

Direkt ins Schloss kam das SWR-Team gleich zwei weitere 
Male zum Dreh für die beliebte Sendung Kaffee oder Tee.

Seit diesem Jahr ist Schloss Neuenbürg als barrierearm 
zertifiziert und damit Vorreiter in ganz Baden-Württemberg!

Zur kulturhistorischen Sonderausstellung „Das Herz – Kein 
Scherz!“, die von Juni bis November lief, kamen wieder 
begeisterte regionale und überregionale Besucherinnen 
und Besucher. So hinterließ u.a. ein Besucher aus Bremen 
im Gästebuch den herzlichen Kommentar „Wunderbar & 
herzerquickend“. „Ganz tolle Ausstellung“ oder „sehr inte-
ressante und wissensvermittelnde Ausstellung, herzlichen 
Dank dafür“, schrieb ein Gast aus Thüringen. Die Schau 
war als Ergänzung zur Dauerausstellung „Das kalte Herz“ 
von Schloss Neuenbürg kuratiert worden. Begleitend hier-
zu fanden zwei Lesungen statt: Mit Ulrich Grober und sei-
nem Buch „Das kalte Herz Syndrom – Eine Anatomie der 
Gier“ konnte ein mehrfach ausgezeichneter Autor und 
Journalist gewonnen werden, der sich in seinen Schriftwer-
ken dem Thema Nachhaltigkeit widmet. Die Lesung fand 
in Kooperation mit dem Evangelischen Bildungswerk nörd-
licher Schwarzwald statt. Die zweite Lesung fand mit Nat-
halie Janda aus Neuenbürg statt, deren erfrischendes Lie-
besromandebüt in der Kutscherstube die Gäste erfreute.

MdB Klaus Mack im Rosengang in der Ausstellung’Das Herz – kein 
Scherz!‘

Einen Höhepunkt im Veranstaltungsjahr bildete das 4-tä-
gige Bildhauersymposium, wozu sechs bekannte Künst-
lerinnen und Künstlern aus ganz Baden-Württemberg ins 
Schloss eingeladen wurden. Mit u.a. Lars Zech, Mirja Well-
mann und Rüdiger Seidt arbeiteten international bekannte 
Bildhauerinnen und Bildhauer im Schlossgarten, in der Ru-
ine und im Gewölbekeller. Für das Kunstevent konnte der 
Enzkreis als großzügiger Unterstützer gewonnen werden. 

Kindertheater mit Märchen der Gebrüder Grimm fanden 
im April und im Oktober statt: Der 7. Zwerg erzählt Schnee-
wittchen mit dem Theaterensemble Theaterta aus Ettlin-
gen und Hänsel&Gretel mit dem Maruti Quintett aus Würz-
burg.

Ausgestattet mit einem Steinway-Flügel ist Schloss Neu-
enbürg der ideale Ort für hochkarätige Konzertveranstal-
tungen. Zum Highlight in diesem Jahr wurde das Konzert 
mit der Jazzmusikerin Olivia Trummer, die im Rahmen des 
BlackforestJazz-Festivals den Fürstensaal mit vielen Fans 
füllte. Ins Leben gerufen hatte das Jazzfestival der gebür-
tige Neuenbürger Sebastian Studnitzky, der im April selbst 
mit Omer Klein im Fürstensaal ein Konzert gegeben hatte. 

Konzert mit der Jazzmusikerin Olivia Trummer beimBlack Forest Jazz 
Festival

Das seit 2020 immer wieder verschobene Internationale 
Sommerfest konnte in diesem Jahr schließlich stattfinden. 
Die Organisatoren Netzwerk Asyl Neuenbürg, IB Baden, 
Diakonie nördlicher Schwarzwald, Schwarzwaldverein, 
Schloss u.a. freuten sich, dass dieses Fest mit hohem Integ-
rationspotenzial als Highlightveranstaltung des Enzkreises 
in den Kultursommer Nordschwarzwald 2022 eingebracht 
werden konnte.

An besonderen Gästen aus der Politik durfte das Schloss in 
diesem gleich zwei Bundestagsabgeordnete willkommen 
heißen: Klaus Mack (CDU) zur Eröffnung der Herz-Ausstel-
lung und Stephanie Aeffner (B‘90/Die Grünen) auf ihrer 
Tour durch den Enzkreis.

Das Veranstaltungsjahr klang aus mit einer Ausstellung 
der Neuenbürger Künstlerin Ute Middel, die unter dem Ti-
tel „Unterwegs auf neuen Wegen – Poetische Reisebilder 
von Ute Middel“ bis 6. Januar 2023 Einblicke in die vergan-
genen Schaffensjahre gibt. 

Den abschließenden Höhepunkt bildete – nach zweijähri-
ger Pause – der überregional bekannte Adventsmarkt, der 
am 10. und 11. Dezember 2022 wie gewohnt stattgefun-
den hat. 
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Wir wünschen allen unseren Besucher, Vereinsmitgliedern, 
Förderern und Gönnern ein frohes Weihnachtsfest und ein 
gesundes Neues Jahr. Glück Auf!

Tankrabatt mit Radio Regenbogen
Neunbürg war im letzte Jahr mit dem Schloss mehrmals 
im Fernsehen und auch das Radio war einmal zu Gast. 
Im Rahmen einer Tankrabattaktion von Radio Regenbo-
gen schwappten Veranstaltungshinweise, Grußbotschaf-
ten und Glücksgefühle aus Neuenbürg durch den Äther. 
Wer am 19. September zur richtigen Zeit unterwegs war, 
konnte auf der Wilhelmshöhe für 1 Euro pro Liter tanken. 
Für die Dauer des Liedes „Heaven is a place on earth“  
übernahm der Radiosender die Tankkosten für alle, die 
rechtzeitig einen Platz an den Tanksäulen ergattern 
konnten. Bürgermeister a. D. Martin, der vor Ort war, durfte 
zusammen mit Reporterin Yoyo Schweizer das Gewinne-
rinterview führen und konnte dabei  auch noch Werbung 
für den Stoppelmarkt und für unser Städtle machen.

Horst Martin mit Radiomoderatorin Yoyo Schweizer

Mehr Informationen im Internet   
Der Jahresbrief soll einen kleinen Querschnitt des kom-
munalen Geschehens unserer Stadt  im vergangenen 
Jahr bieten. Alle Themen und Ereignisse können wir 
natürlich nicht ansprechen, das würde den Rahmen 
sprengen. Besuchen Sie deshalb gerne unsere Home-
page www.neuenbuerg.de. oder folgen Sie uns auf 
Instagram unter stadtneuenbuerg. Dort finden Sie 
viele weitere Informationen und Bilder aus unserer 
schönen Stadt an der Enz.

Vielleicht haben Sie ja auch Interesse an einem Abon-
nement des wöchentlich erscheinenden Stadtboten, 
das Sie unter stadtbote@biesinger-druck.de bestellen 
können.

Der alljährliche Fotowettbewerb stand im Jahr 2022 unter 
dem Motto BAUSTELLE 

Das Motto klingt zu-
nächst einfach. Und 
doch steckt mehr 
dahinter. Die unter-
schiedlichen Einsen-
dungen haben ge-
zeigt, aus wie vielen 
unterschiedl ichen 
Blickwinkeln heraus 
man das Thema be-
trachten kann. Die 
Wettbewerbseinsen-
dungen sind noch 
bis zum 6. Januar 
2023im Schloss zuse-
hen.

Siegerfoto zum Thema 
Baustelle von H. Dörpholz; 
Keltern 

Besucherbergwerk Frischglück
Es war ein turbulenter Beginn für das Vereinsjahr 2022! 
Umfassende Umstrukturierungen waren im Verein und in 
der Organisation des Besucherbetriebes notwendig ge-
worden.  Lange Zeit war die Stollenschänke vom Verein in 
Eigenregie geführt worden. Im März wurde diese nun in 
professionelle Hände, mit neuem Konzept und neuer Spei-
sekarte, gelegt. Die Besuchersaison startete wie gewohnt 
am ersten Aprilwochenende, an dem es noch einmal win-
terlich wurde. Es folgte dann eine normale Besuchersaison 
mit vielen Schulklassen, Besuchergruppen und viel Lauf-
kundschaft an den Wochenenden.

Im Sommer sorgte ein Blitzschlag für Schäden an der Licht- 
und Soundanlage, sowie an der Beleuchtung im Stollen. 
Das Sommerfest, das gemeinsam mit der Stollenschänke 
veranstaltet wurde war ein voller Erfolg! Überhaupt wurde 
die neue Stollenschänke mit Biergarten super angenom-
men. Der Vorplatz war stets gut besucht, viele Besucher 
nutzten die Gelegenheit und verweilten nach der Führung 
im Bergwerk noch im Biergarten.

Die Saison 2022 blieb mit den Besucherzahlen noch unter 
den Zahlen aus den Jahren vor Corona, das wirtschaftli-
che Ergebnis ist aber ist sehr zufriedenstellend! Im Novem-
ber machten die Aktiven eine Fahrt ins Erlebnisbergwerk 
Velsen im Saarland.

Ein herzliches Dankeschön an alle Vereinsmitglieder, die 
als Bergwerksführer, als Angehörige der Arbeitsgruppe 
oder als Helfer bei den Festen für den äußerst positiven 
Verlauf dieses Jahres gesorgt haben.


