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Rückzug und Einkehr 

Wir haben wie so viele andere eine lange Durststrecke hinter uns: Wir konnten nicht wie ge-

wohnt gemeinsam proben, geplante Auftritte wurden abgesagt oder verschoben. Dennoch ist 

es uns gelungen, trotz aller Ein- und Beschränkungen, wieder spannende und ungewöhnli-

che neue Programme für Sie vorzubereiten, die wir nun endlich gemeinsam mit Ihnen erle-

ben möchten. Denn die Aussicht auf ein Wiedersehen mit Ihnen bei Sonne, Wärme und tro-

ckener Witterung verlieh uns in dieser eher trüben Zeit stets Zuversicht und Motivation. 

 
Mittsommerserenade im Kurpark Bad Rotenfels 

Wir freuen uns sehr, mit der Premiere unseres neuen Programms „Der Märchenbaum“ am 

Samstag, den 19. Juni 2021, das Sommerprogramm  des „Gaggenauer Geschichten Gar-

tens“ zu eröffnen. Der „Gaggenauer Geschichten Garten“ ist eine Kooperation des Arbeits-

kreises Tourismus und Freizeit (AKTF) Gaggenau und der Erzählerin Mara mit dem Ziel, 

einer alten Tradition wieder Leben einzuhauchen: zusammenkommen, erzählen, lauschen, 

anregende gemeinsame Stunden verbringen. Die Mittsommerserenade findet im Freien, auf 

der Wiese im Kurpark Bad Rotenfels, statt. Treffpunkt: Eingang Kurpark beim Rotherma. Da 

das Programm um 18.00 Uhr beginnen soll, wird um frühzeitiges Eintreffen  gebeten. Eine 

vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Veranstaltungsort ist auch für Rollstuhl und 

Rollator geeignet, Sitzgelegenheiten stehen jedoch keine zur Verfügung. Bitte bringen Sie 

unbedingt eine eigene Sitzmöglichkeit mit (Klapphocker, Campingstuhl, Kissen, Decke…). 

Auch die Mitnahme eines kleinen Picknicks (Getränk, Vesper usw.) wäre sinnvoll, da es kein 

Catering geben wird. Das Programm dauert inkl. Pause ca. 2 Stunden, Ende somit gegen 

20.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. 

Die Veranstaltung wird nach Maßgabe der zuständigen Behörde und unter Beachtung der 

aktuell geltenden Pandemie-Regeln durchgeführt. Stand 11.Juni 2021 gilt: Erfassung der 

Kontaktdaten + Einhaltung Abstand 1,5 Meter + keine Maskenpflicht bei Einhalten des Min-

destabstands. Das Einhalten dieser Vorgaben ist von uns zu gewährleisten, daher bitten wir 

Sie, diese im Interesse aller bei Teilnahme zu akzeptieren. Wenn Sie sich mit den aktuellen 

Regeln nicht arrangieren mögen, freuen wir uns bei einem späteren Auftritt auf Sie. 

 
Wie geht es weiter? 

Unsere im letzten Sommer begonnene Reihe der Gartenkonzerte hat uns so viel Freude be-

reitet, dass wir sowohl die ausgefallenen Veranstaltungen nachholen als auch die Reihe 

möglichst fortsetzen möchten. 

Zum  Abschluss des diesjährigen „Gaggenauer Geschichten Gartens“ wollen wir am Sams-

tag, 11.09.2021, wieder auf die Wiese im Kurpark  zu einer Herbstserenade einladen. 

Nachdem die Fortsetzung der Konzertreihe „K32P“  mehrfach verschoben werden musste, 

sind wir glücklich, nun am  Samstag, 18.09.2021, in der Markuskirche  dabei sein zu dürfen. 

Nähere Informationen zu Auftritten und den geplanten Terminen finden Sie wie gewohnt un-

ter www.maerchen-und-menschen.de sowie in der Tagespresse. 


