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Rückblick: Mittsommerserenade im Kurpark Bad Rotenfels 

Nach langer Zeit des Wartens und Hoffens  durften wir endlich an einem wunderbaren, lauen 

Sommerabend gemeinsam mit einem erwartungsfrohen Publikum die Premiere unseres 

neuen Programms „Der Märchenbaum“ feiern. Dieser als „Mittsommerserenade“  angekün-

digte 90minütige Auftritt fand im Freien, im schönen Kurpark Bad Rotenfels, statt. Da keine 

Bestuhlung vorhanden war, brachten die Gäste eigene Stühle oder Decken mit und platzier-

ten sich zwanglos auf der Wiese rund um unsere kleine imaginäre Bühne. Die Pause nutzten 

dann viele zu einem Rundgang durch den Park. Wir haben uns sehr gefreut, mit so großer 

Beteiligung die neu ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe „Gaggenauer Geschichten Gar-

ten“ eröffnen zu dürfen sowie an diesem gemeinschaftlichen Projekt des Arbeitskreises Tou-

rismus und Freizeit (AKTF) Gaggenau und der Erzählerin Mara beteiligt zu sein, welches 

zum Ziel hat, die Tradition des Erzählens neu zu beleben und Menschen jeden Alters an 

schönen Plätzen für anregende gemeinsame Stunden zusammenzubringen. 

 

Aktuelles: Gemeinsamer Abschied vom Sommer 

Den Sommer wollen wir am  Samstag, den 11.09.2021, im  Kurpark Bad Rotenfels mit unse-

rer Herbstserenade „Mystisches Irland“ verabschieden: Bekannte und unbekannte irische 

Weisen umweben an diesem Abend eine grandiose Geschichte, die den Geist Irlands leben-

dig werden lässt. Treffpunkt: Eingang Kurpark beim Rotherma; Beginn: 18.00 Uhr. Diese 

Veranstaltung beschließt den „Gaggenauer Geschichten Garten“ für 2021. Eine Anmeldung 

ist nicht notwendig, aufgrund der erforderlichen Kontaktdatenerfassung (Luca-App oder Lis-

te) bitten wir jedoch um frühzeitiges Eintreffen. Eine Teilnahme ist auch mit Rollstuhl und 

Rollator möglich, Sitzgelegenheiten stehen auf der Wiese jedoch keine zur Verfügung. Bitte 

bringen Sie unbedingt eine eigene Sitzmöglichkeit mit (Klapphocker, Campingstuhl, Kissen, 

Decke…). Zudem empfehlen wir auch die Mitnahme eines kleinen Picknicks (Getränk, Ves-

per usw.), da es kein Catering gibt. Das Programm dauert inkl. Pause ca. 2 Stunden, Ende 

somit ca. 20.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Bei Sturm, Regen oder 

Gewitter fällt die Herbstserenade aus. Die Veranstaltung wird nach Maßgabe der zuständi-

gen Behörde und unter Beachtung der dann aktuell geltenden Pandemie-Regeln durchge-

führt.  

Glücklich sind wir, am  Samstag, den 18.09.2021, 11.00 Uhr, erneut im Rahmen der Konzert-

reihe „K32P“ in die ev. Markuskirche Gaggenau zu einer kleinen Auszeit einladen zu dürfen. 

Unser Thema: Wenn der Wind der Veränderung weht…! Was sich dahinter verbirgt? Einfach 

kommen und sich überraschen lassen – wir freuen uns schon auf Sie! 

 
Wie geht es weiter, was kommt danach? 

Konkrete Planungen für die kommende Zeit gibt es, aber sie sind eben auch noch unsicher. 

Deshalb verweisen wir bezüglich Informationen zu künftigen Auftritten und weiteren Termi-

nen wie gewohnt auf  die Seite www.maerchen-und-menschen.de sowie die Tagespresse. 


