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Stadt Waldenbuch
Die Stadt mit Schokoladenseiten
Sowohl die Stadtkirche St. Veit mit ihrem 36 Meter hohen Kirchturm als auch
das wunderschöne Schloss begeistern die Gäste unserer Stadt. Idyllisch
zwischen Hügeln gelegen strahlt Waldenbuch mit seinen Fachwerkhäusern,
Brunnen und Staffeln im historischen Altstadtkern ein ganz besonderes
Ambiente mit Charme und Lebensqualität aus.
Neben den Stadtführungen, die jeden 1. Sonntag in den Monaten Mai bis
Oktober stattfinden, lässt sich Waldenbuch auch wunderbar auf eigene Faust
erkunden. Mit 22 Objekttafeln vom Rathaus über den historischen Stadtkern
bis hin zum Museum Ritter und zurück können 700 Jahre Stadtgeschichte aktiv
erlebt werden.
Während eine Waldexkursion in den Naturpark Schönbuch eindrucksvolle
Einblicke in die Natur gewährt, kann auf dem Museumsradweg und bei einer
Führung auf dem Sculptoura-Pfad eine spannende Kombination von Kunst und
Natur entdeckt werden. Für Unterhaltung sorgen das Frühlingserwachen im
März, das Mittsommer-Fest im Juni, das traditionelle Marktplatzfest im Septem
ber und die Lange Kürbisnacht im Oktober!
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Ausblick vom Schlosshof
auf die Musikschule
© Gert-Peter Albig, GDA
Waldenbuch

Hirsch in freier Natur
© Günther Schwarz
Sculptoura in Waldenbuch
© Claudia Barner
Waldexkursion im
Naturpark
© Stadt Waldenbuch

Naturpark Schönbuch
Waldgebiet des Jahres 2014
Der Naturpark Schönbuch erhielt im Jahr 2014 die Auszeichnung »Waldgebiet
des Jahres« und garantiert ganzjährig abwechslungsreiche Naturerlebnisse für
Jung und Alt. Der älteste Naturpark Baden-Württembergs bietet neben seiner
beeindruckenden Waldlandschaft ein ausgezeichnetes Besucherleitsystem, tolle
Rast- und Grillmöglichkeiten, Spielplätze für Kinder, Trimmpfade und vieles
mehr. Mit ein wenig Glück kann in unberührter Natur sogar einem Hirsch begegnet werden. Regelmäßig stattfindende Exkursionen bieten Gelegenheit, spannenden Erzählungen zu Wald, Tier und Menschen zu lauschen, während ein an
der Burkhardtsmühle beginnender Waldlehrpfad Besuchern die Geschichte
und Geologie des Betzenbergs näherbringt. Sowohl das Waldkulturerbe
»Neuweiler Viehweide« als auch das wunderschöne »Siebenmühlental« sind
einen Ausflug wert.

Schönbuch

Telefon +49.(0)7071.602-0
www.naturpark-schoenbuch.de

WALDGEBIET 2014

So kommen Sie zu uns nach Waldenbuch
Unser Tipp: Stressfrei mit Bahn, Bus oder Fahrrad auf dem Museumsradweg zu erreichen. Fahrplanauskunft: www.vvs.de, www.naldo.de.
Stromtankstellen für das E-Bike befinden sich auf dem Parkplatz des
Museum Ritter und beim Alten Rathaus.
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museum der alltagskultur
sChloss WaldeNbUCh
das Museum der alltagskultur ist eines der bedeutendsten Volkskundemuseen
im deutschsprachigen raum. Wohnwelten, arbeitswelten, Werbung, religion,
Mode und rituale: spannende themenwelten erwarten die besucher. Überraschende Zeitsprünge entführen in das alltagsleben von damals und wecken
beim betrachter erinnerungen und emotionen. Mit einer Vielfalt von angeboten
ist das Museum eine erlebniswelt für jedes alter.
insbesondere an Familien mit Kindern ist mit den Familientagen, Mitmachaktionen und spannenden Workshops gedacht. das Museum im schloss
Waldenbuch befindet sich inmitten des historischen stadtkerns, in unmittelbarer
Nähe zu rathaus und Marktplatz – eben mitten im leben!

Museum der alltagskultur – schloss Waldenbuch
Kirchgasse 3, 71111 Waldenbuch
www.museum-der-alltagskultur.de
di–sa 10–17 Uhr, so + Feiertage 10–18 Uhr
Führungen unter +49.(0)711.89535111

museum ritter
saMMlUNg Marli hoPPe ritter

↑

das MUseUM ritter wurde für die Kunstsammlung von Marli hoppe-ritter, der
Mitinhaberin der Firma ritter sPort erbaut. thema der sammlung ist das
Quadrat in der neueren und zeitgenössischen Kunst. die einzigartige Kollektion
umfasst rund 1000 gemälde, Zeichnungen und objekte bedeutender Künstler
des 20. und 21. Jahrhunderts. auf 700 m² ausstellungsfläche sind im MUseUM
ritter wechselnde sammlungspräsentationen und sonderausstellungen
zur geometrisch-abstrakten Kunst zu sehen. ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm für erwachsene und Kinder begleitet die ausstellungen. an jedem
samstag, sonn- und Feiertag um 15.30 Uhr finden öffentliche Führungen statt.
außerdem gibt es an ausgewählten terminen Kunstgespräche, Konzerte,
lesungen und Filmabende. das Museumscafé lädt mit Kaffee, Kuchen, schokoladigen Köstlichkeiten und kleinen gerichten zum Verweilen ein. Von der
terrasse aus genießt man einen herrlichen blick in die angrenzende Natur.
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Museumspassage mit
installation von daniel
buren, broken square und
Projected Colours, 2013
© daniel buren und
Vg bild-Kunst, bonn 2016
Kindergruppe vor Flower
Power, 2009 von
sebastian hempel
© Vg bild-Kunst, bonn
2016
ausstellungseinblick mit
Werken von imi Knoebel,
Matti Kujasalo und François
Morellet
© Vg bild-Kunst, bonn
2016

MUseUM ritter
sammlung Marli hoppe-ritter
alfred-ritter-str. 27, 71111 Waldenbuch
www.museum-ritter.de
di–so 11–18 Uhr, telefon +49.(0)7157.53511-0
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Museum ritter,
Museumsgebäude
schokoausstellung
ritter sport

ritter sport
sChoKoaUsstellUNg
Kunst, schokolade und Natur gehen im MUseUM ritter eine einzigartige
Verbindung ein: im linken Flügel befindet sich das Kunstmuseum, im rechten
Flügel die Welt der ritter sPort schokolade – verbunden durch die
Passage mit blick in das idyllische aichtal. schokolade als erlebnis für alle sinne
bietet der ritter sPort schokoladen: in der interaktiven schokoausstellung,
in den beliebten schokoWerkstätten für Kinder und dem schokoshop kommen
schokofans gleich dreifach auf ihre Kosten.
lernen sie die Marke ritter sPort noch besser kennen und tauchen sie ein
in die 100-jährige geschichte unseres Familienunternehmens – unterhaltsam präsentiert zum anschauen, anfassen und Mitmachen. erleben sie, wie
aus einer kleinen Konditorei ein internationales schokoladenunternehmen
wurde, und schwelgen sie in den fröhlich-frechen Werbespots vieler Jahrzehnte.

schokoladen mit schokoausstellung,
schokoshop und schokoWerkstatt
alfred-ritter-str. 27, 71111 Waldenbuch
www.ritter-sport.de
Mo–Fr 8–18.30 Uhr, sa 9–18 Uhr, so 11–18 Uhr
telefon +49.(0)7157.97-704

