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Liebe Mitglieder,

das Jahr geht zu Ende - schon wieder zu Ende möchte ich sagen, denn gefühlt 
vergeht die Zeit immer schneller. Gerade haben wir noch Kinder im Schloss-
garten spielen sehen, die Bilder der Parade der schmucken Oldtimer ist noch 
sehr gegenwärtig im Kopf und jetzt soll schon wieder bald Weihnachten sein?  
Ob wir das wollen oder nicht, den Kalender halten wir nicht auf oder gar an.  
Wozu auch, denn auch die Zukunft hält Schönes für uns bereit und statt nur in 
Erinnerungen zu schwelgen, lohnt der Blick nach vorne ganz oft.

Ich zum Beispiel freue mich schon riesig auf den ersten Adventstreff nach 
2019 im Städtle. Die ursprüngliche Idee dahinter war, in der Adventszeit et-
was Leben ins Städtle zu bringen. Der Treff sollte dazu dienen, möglichst viele 
Besucher aus allen Ortsteilen in lockerer Atmosphäre zusammenzubringen. 
In den Jahren bis 2019 ist das immer besser gelungen und wir hoffen, dass 
wir jetzt, da wo wir aufgehört haben, weiter machen können. Gegenüber der 
ursprünglichen Planung haben wir den Adventstreff um eine Woche vorverle-
gen müssen. Bitte beachten Sie das, es wäre schade, wenn wir uns nicht vor 
unserem Tannenzäpfle sehen würden. 

Freuen können wir uns auch auf den Adventsmarkt der dann eine Woche 
später in der malerischen Kulisse um und im Schloss stattfindet. Natürlich ist 
der Schwarzwaldverein Neuenbürg auch da vertreten und versorgt alle Besu-
cher mit dem traditionellen Angebot. Dieser Markt ist übrigens inzwischen 
weit über die Stadtgrenzen bekannt und beliebt. Besucher kommen von weit 
her, nur um dabei zu sein und diese besondere Stimmung mitzuerleben. Wie 
schön, dass wir nur ein paar Schritte gehen müssen und das alles vor der Haus-
türe haben!

Zu guter Letzt freue ich mich auch auf Weihnachten, den Jahreswechsel und 
auf viele schöne Stunden mit Ihnen in 2023. Sei es bei einer Veranstaltung 
oder bei einer Wanderung.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit, eine frohe Weihnacht und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Ihre Nina Vogt



Vorab eine Bitte an alle Mitglieder, die ihr Konto bei der fusionierten Volks-
bank haben: Bitte teilen Sie uns Ihre neue Bankverbindung zeitnah mit. 

„Stammtisch im Wanderheim“

Unser gemütliches Beisammensein fällt bis zum nächsten Infoblatt auf Freitage 
bei denen wir ohnehin schon Veranstaltungen haben bzw. auf den Feiertag am 
6. Januar. Daher freuen wir uns erst wieder nach dem nächsten Infoblatt auf 
diesen geselligen Abend!

Montag 28. November - Freitag 2. Dezember 2022

„Adventstreff im Städtle“

Endlich gibt es ihn wieder, den traditionellen Treff in der Vorweihnachtszeit! 
Nach zwei Jahren Zwangspause dürfen wir uns wieder auf nette Gespräche im 
Zentrum unserer malerischen Stadt freuen. Unser Adventstreff am Marktbrun-
nen wird von Montag bis Freitag abends jeweils von 17 – 21 Uhr geöffnet sein. 
Neben Glühwein und deftigen Leckereien wird es an mehreren Abenden auch 
eine musikalische Umrahmung geben. Wir freuen uns auf Sie! 

Samstag, 3. Dezember 2022

„Nikolauswanderung“

Treffpunkt: 13:30 Uhr, Gymnasium Parkplatz

Von draußen vom Walde komm ich her...
Gespannt machen wir uns auf den Weg in den Wald 
und hoffen, dass der Nikolaus auch dorthin kommen wird. 

Wanderstrecke: ca. 3,0 km
Wanderführerin: Cornelia Vogt, Tel.: 07082/5566



Samstag/Sonntag, 10./11. Dezember 2022

„Adventsmarkt im Schloss“

Traditionell finden Sie unser „Tannenzäpfle“ auf dem Adventsmarkt im Schloss. 
Das Bewirtungsteam freut sich auf ihren Besuch und erwartet Sie mit leckerem 
Württemberger Glühwein und anderen weihnachtlichen Köstlichkeiten. Besu-
chen Sie uns auf dem Schloss.

Eine besinnliche Weihnacht, 
ein zufriedenes Nachdenken über Vergangenes,

ein wenig Glaube an das Morgen
und Hoffnung für die Zukunft.

Das wünschen wir allen unseren Mitgliedern!



Laozi meinte einst:

„Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg.“

Wanderungen mit schönen Zielen stehen uns be-
vor und unsere Wanderführer kennen die Wege. 
Aber, um auch immer dabei sein zu können wün-
schen wir allen frei nach Hans Klein: 

„Wir hoffen, dass Sie im neuen Jahr wie-
der mehr wollen können und weniger müssen 
müssen.“

Prost Neujahr!

Freitag, 13. Januar 2023

„Jahresrückblick im Wanderheim“

Treffpunkt: 19:00 Uhr im Wanderheim

Zu Beginn des neuen Wanderjahres treffen wir uns zur gemütlichen Runde im 
Wanderheim um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Auch werden 
wir einen kleinen Ausblick auf das anstehende Wanderjahr geben.

Organisation: Cornelia Vogt, Tel.: 07082/5566



Freitag, 3. Februar 2023

„Jahreshauptversammlung im Wanderheim“

Zu unserer Jahreshauptversammlung im Wanderheim laden wir Sie recht 
herzlich ein. Bitte zeigen Sie Interesse an der Arbeit der Vorstandschaft und 
kommen Sie zu dieser Veranstaltung. Nähere Informationen sowie die Tages-
ordnung entnehmen Sie bitte der Tagespresse, den Aushängen oder dem Neu-
enbürger Stadtboten.
Wer an diesem Tag einen Fahrdienst benötigt, meldet sich bitte rechtzeitig bei
Brigitte Hegel, Tel.: 07082/3414.

Sonntag, 5. Februar 2023

„Spaziergang um Neuenbürg“

Treffpunkt: 13:30 Uhr, Gymnasium Parkplatz 

Um Neuenbürg? Oder vielleicht entlang Neuenbürg? Oder teilweise durch 
Neuenbürg? Egal, Hauptsache wir sehen einen Teil unserer schönen Heimat!

Wanderstrecke: ca. 8 km
Höhenmeter: ca. +/- 160 m
Wanderführerin: Brigitte Hegel, Tel.: 07082/3414



Samstag, 18. Februar 2023

„Zur Fasnet nach Dennach“

Treffpunkt: 11:11 Uhr, Gymnasium Parkplatz

Wer seine rote Nase nicht mitbringt, wird sie auf dem Weg hinauf nach Den-
nach bekommen. In jedem Fall ist für diese Wanderung gute Laune und gutes 
Schuhwerk Pflicht! Beim Umzug heisst es dann mit Narri und Narro voll dabei 
zu sein. Weil es um diese Jahreszeit noch früh dunkel wird, nehmen wir den 
Bus zurück nach Hause.

Wanderstrecke: ca. 6 km
Höhenmeter: ca. + 200 m
Wanderführerin: Brigitte Hegel, Tel.: 07082/3414



Last but not least...

Wussten Sie schon, dass wir seit einigen Monaten eine aktive Radgruppe 
haben?

Unsere Mitglieder Klaus Jacob und Michael Paschold haben die Idee aufgegrif-
fen und bieten im 14-tägigen Rhythmus immer dienstags eine kleine Radtour 
an. Dabei geht es nicht um viele schnelle Kilometer, sondern um den Spaß am 
Radeln und an der Gemeinschaft und wenn‘s passt gibt es auch eine kleine Ein-
kehr. Im Schnitt acht Teilnehmer sind mit ihren Pedelecs bereits dabei.

Jahreszeitlich bedingt fängt die Tour in der Winterzeit um 16 Uhr (evtl. sogar 
schon um 15 Uhr, je nach Wetter und Tourenplan) und im Sommer um 17 Uhr 
an. Treffpunkt ist immer die Skihütte auf dem Buchberg. 

Hier die bereits bekannten Daten:

Ab 10. Januar bis April Start um 16 Uhr
Ab 4. April bis Oktober Start um 17 Uhr
Ab 10. Oktober Start um 16 Uhr

Außerdem sind am Samstag 13. Mai und am Samstag 7. Oktober Tagestouren 
geplant.

Die Vorstandschaft freut sich riesig über diese Initiative und hofft auf viele un-
fallfreie und erlebnisreiche Kilometer in 2023. Danke Klaus und Michael!
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