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Folgende Einrichtungen haben geöffnet und können unter be-
stimmten Voraussetzungen besucht werden:

Kletterwald Bretten

Mit über 150 Übungen in 1 bis 12 Metern Höhe, dem einzigar-
tigen Kletterbereich sowie ultralangen Seilrutschenparcours mit 
insgesamt über 40 Seilrutschen auf 2.000 m Länge und den drei 
Kidsparcours für Kletteräffchen ab ca. 3 Jahren bietet der Klet-
terwald Bretten ein Freizeiterlebnis der besonderen Art. Nähere 
Informationen zu den Einlass- sowie Hygienebestimmungen: 
www.kletterwald-bretten.de

Tierpark

Eine ganz besondere Freizeitattraktion für Groß und Klein ist 
der Brettener Waldtierpark mit seinem Streichelzoo. Hier ist es 
möglich, mit der ganzen Familie nicht nur zwischen einheimi-
schen Tieren und "Exoten" spazieren zu gehen, sondern diese 
auch ganz unmittelbar und ohne Distanz zu erleben. Nähere 
Informationen zu den Einlass- sowie Hygienebestimmungen: 
www.tierpark-bretten.de

Spielplätze in und um Bretten

Die Stadt Bretten bietet in der Kernstadt und in den Ortsteilen 
viele Kinderspielplätze an, die ein hohes Maß an Sicherheit und 
Abwechslung versprechen. Ein Ort zum Wohlfühlen und Verwei-
len für die Eltern – ein Abenteuer für die Kinder! Bitte beachten 
Sie auch auf den Spielplätzen die Abstands- und Hygieneregeln!

Kinderferienprogramm 2020

Die Sommerferien stehen wieder vor der Tür. Dieses Jahr gibt es 
ein Online-Portal, worüber die Veranstaltungen des Kinderferien-
programms aufgerufen und auch angemeldet werden können. 
Ein gedrucktes Programmheft wird es, aufgrund der aktuellen 
Situation und eventuellen kurzfristigen Änderungen, leider nicht 
geben. Info-Flyer zum Ferienprogramm werden Mitte Juni an 
den üblichen Stellen ausgelegt und auch in den Schulen verteilt. 
Auch unter www.bretten.de/Ferienprogramm werden in den 
nächsten Tagen entsprechende Informationen samt Link zum 
Online-Portal eingestellt.

 

Dem Alltagsstress entfliehen, Gesundheit und Lebensfreude tan-
ken – in Bretten und der Wohlfühlregion Kraichgau-Stromberg ist 
dies möglich. Spaß haben, aufregende Abenteuer erleben, in Le-
sewelten abtauchen oder sich einfach eine kurze Auszeit gönnen. 

 Wandern macht glücklich!
Draußen sein, tief einatmen, die frische Luft spüren – das hält 
fit und stärkt das Immunsystem. Die Stadt Bretten und ihre 
Umgebung haben Wanderfreunden viel zu bieten. Bretten ist 
eingebettet in sonnige Wiesen und stattliche Wälder in der Re-
gion Kraichgau-Stromberg, liebevoll auch das "Land der 1.000 
Hügel" genannt. Ob kurze oder lange Strecken, schmale Pfade 
oder gut ausgebaute Wanderwege, anspruchsvolle oder leichte 
Wegeführung – hier findet jeder den passenden Weg. Die Stadt-
verwaltung Bretten hat ihre Lieblingstouren in Bretten und den 
Ortsteilen in einem kleinen Wander-Booklet zusammengefasst, 
das optimal in jede Hosentasche passt. Insgesamt elf Wander-
touren mit 33 Highlights und mehr als 110 km Naturerlebnis in 
und um Bretten stehen hier für Wanderfreunde zur Verfügung. Ein 
QR-Code im Booklet führt bei jeder Wanderung zum Tourenportal 
Outdooractive, so dass die Strecken auch in detaillierter Form 
heruntergeladen oder online nachverfolgt werden können. Das 
Booklet ist kostenfrei in der Tourist-Info erhältlich oder kann von 
der Website www.erlebe-bretten.de heruntergeladen werden.  

Wenn es ein bisschen weiter in den Kraichgau oder den Na-
turpark Stromberg-Heuchelberg gehen soll, können Wanderer 
einem der 190 Rundwanderwege folgen, die der Kraichgau-
Stromberg Tourismus mit seinen Mitgliedsgemeinden im letz-
ten Jahr neu ausgewiesen hat. Die einheitliche Beschilderung 
macht es auch Ortsunkundigen leicht, den richtigen Weg zu 
finden. Die kostenlose Wanderkarte "Zu Fuß", die ebenfalls 
in der Tourist-Info erhältlich ist,  stellt 31 kurzweilige Touren vor 
und gibt Tipps für ein genussvolles Wandererlebnis im Land der 
1.000 Hügel. Alle neu ausgeschilderten Wanderrouten und noch 
viele mehr sind auch im Tourenportal Outdooractive sowie auf  
www.kraichgau-stromberg.de verfügbar. 

        Radeln im Kraichgau

Die Region Kraichgau-Stromberg, zu der 
Bretten gehört, überzeugt durch die Ein-
zigartigkeit ihrer verschiedenen Landschaf-
ten: Während der badische Kraichgau von 
sanften Hügeln, Streuobstwiesen und Hohlwegen gesäumt ist, 
zeigt sich der Naturpark Stromberg-Heuchelberg – überwiegend 
württembergisch geprägt – mit seinen malerischen Rebhängen. 
Insgesamt lockt der Kraichgau-Stromberg mit ganz unterschied-
lichen Naturräumen, die sich ganz hervorragend mit dem Rad 
erkunden lassen.

28 Radtouren und 14 Fernradwege führen durch das Land der 
1.000 Hügel. Alle Touren – ob leicht, mittelschwer oder schwer 
–  sind ausgeschildert und verbinden die typischen Themen der 
Region. Es warten spannende Entdeckungen für jeden Anspruch 
und jeden Geschmack: Schlösser und Burgen, Fachwerk und 
gemütliche badische Kleinstädte, Museen, Besenwirtschaften und 
Kulinarisches, eine wunderschöne Natur und vieles mehr. Eine 
entsprechende Radkarte ist kostenlos in der Tourist-Info erhältlich 
oder kann unter www.erlebe-bretten.de heruntergeladen werden. 
Wer die Strecken lieber online verfolgt, kann das Tourenportal 
Outdooractive nutzen.

 

Das Melanchthonhaus Bretten ist seit 15. Mai wieder für Besich-
tigungen geöffnet! Wie für alle Museen im Land gelten auch für 
die Gedenkstätte des Reformators und Universalgelehrten die 
bekannten Abstands- und Hygieneregeln.

Führungen sind mit dem neuen Audioguide in den Sprachen 
Deutsch, Englisch und Französisch möglich. Dieser kann mit dem 
eigenen Smartphone und eigenen Kopfhörern genutzt werden. 
An 57 Stationen werden jeweils zwei Stunden Hörtext zu vier 
Themenbereichen präsentiert: 

• Melanchthonhaus: Baugeschichte, Architektur, Ausstattung
• Reformation: Theologie und die Erneuerung der Kirche
• Humanismus: Kunst und Wissenschaft im 16. Jahrhundert
• Philipp Melanchthon: Sein Leben.

 
    

vhs-Kurse starten nach den Pfingstferien

Es geht wieder los! Auch die vhs-Kurse 
können ab dem 15. Juni wieder weitergehen 
– natürlich unter entsprechenden Hygiene- 
und Abstandsregeln. Derzeit laufen die Vorbereitungen dazu auf 
Hochtouren. Zunächst werden die Sprachkurse starten. Wenn 
es räumlich möglich ist, sollen bald auch die Bewegungs- und 
Entspannungskurse folgen. Die betroffenen Teilnehmer werden 
natürlich von der vhs benachrichtigt. 

Online-Kurse

Für alle Nachwuchszauberer bietet die vhs in den Pfingstferien 
einen Online-Zauberkurs an. Das benötigte Zaubermaterial wird 
dazu im Vorfeld an die Teilnehmer verschickt, per Videokonferenz 
werden die Tricks dazu live erklärt.  
Wer Entspannung sucht, findet diese im Online-Yogakurs, der 
ab dem 17. Juni immer mittwochabends ab 19 Uhr stattfindet. 

 

Während der gesamten Pfingstferien läuft 
der Ausleihbetrieb in der Stadtbücherei 
weiter unter den besonderen hygienischen 
Bedingungen zu den gewohnten Zeiten – der 
Nachschub für die lesehungrige Bevölkerung 
ist also gesichert. Tipps für Freizeit-/Bastel-/Outdoor-Aktivitäten, 
Kochbücher, Ratgeber zu Gesundheit und Wohlbefinden, regi-
onale und bundesweite Reise-/Wander-/Radwanderführer – die 
Sachbuchabteilung ist bestens bestückt. Wer lieber spielen, 
schauen oder zuhören möchte: DVDs, Brettspiele, Tonies, Hörbü-
cher sind nicht nur auf CD sondern auch auf USB-Stick erhältlich 
– ein reichhaltiges Angebot wartet auf Alt und Jung.

Buchpaket-Service weiterhin im Angebot: wer beim Stöbern 
zuhause im Online-Katalog (https://web-opac.kivbf.de/bretten/
index.asp) das Passende gefunden hat, schickt seine Medien-
wünsche mit Angabe der Leseausweisnummer vorab per Mail 
an stadtbuecherei@bretten.de. Das Team der Stadtbücherei 
richtet daraufhin das Medienpaket zur Abholung – ein kostenloser 
Service, wie alle Angebote der Stadtbücherei. Und natürlich ist 
die stark frequentierte Onleihe „eBooks & more“ aufgerüstet und 
wartet mit vielen neuen eBooks, eAudio und ePaper auf virtuelle 
Nutzer.

Für alle Fragen rund um Freizeit in der Corona-Zeit steht Ihnen 
die Tourist-Info Bretten zur Verfügung:

Tourist-Info Bretten
Melanchthonstr. 3
75015 Bretten
Tel.: 07252 58371-0
Email: touristinfo@bretten
www.erlebe-bretten.de 
Öffnungszeiten:  
Mo-Mi 9-16 Uhr, Do 9-18 Uhr und Fr+Sa 9-13 Uhr
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