
Weisenbach
die romantische Seite des Murgtals erleben

www.weisenbach.de

wohlfühlen... komm vorbei - Weisenbach...

Weisenbach ist immer eine Reise wert. Lassen 
Sie sich in den Bann ziehen von diesem sympa-
thischen Ort im Herzen des romantischen Murg-
tales. Die Weisenbacher Gastronomie und die 
Gastfreundschaft werden Sie überraschen.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.

lohntsich!
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Leben und Wohnen mitten im Grünen. 

Ob in den historischen Ortskernen 

oder in den modernen 

Neubaugebieten - in 

Weisenbach lässt es 

sich gut leben und man 

fühlt sich wohl!

In Weisenbach ist alles Wichtige am Ort. 

Gute Einkaufsmöglichkeiten, medizinische 

Versorgung, aktive Handwerker. Und falls 

man mal weg möchte, steht die Stadtbahn 

zur Verfügung.
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familienfreundlich...
partnergemeinden...

miteinander...

Weisenbach, ein Ort für die Familie 

Wir tun etwas für die Jugend und die

Bildung. Innovative und familiengerechte 

Betreuung in den Kindergärten und eine 

modern ausgestattete Schule sprechen für 

sich. 

Die "Katholische Öffentliche Bücherei", 

attraktive Spielplätze und das abwechslungs-

reiche Sommerferienprogramm lassen bei den 

Kindern keine Langeweile aufkommen.

Weisenbach ist stolz auf 

seine nahezu 30 Vereine und 

Institutionen. Ehrenamtliches 

Engagement und ein gutes Mit-

einander werden hier groß ge-

schrieben. 

Das ganze Jahr über fi nden in 

Weisenbach und Au zahlreiche 

Veranstaltungen statt. So tra-

gen unsere Vereine zu einem 

abwechslungsreichen Leben in 

der Gemeinde bei. 

Seit einigen Jahren pfl egt Weisenbach mit 

seinem Partnerschaftskomitee Gemeinde- 

partnerschaften zu San Costanzo (Italien) und 

Kriebstein (Sachsen). 

Der internationale wie nationale Austausch un-

tereinander ist dabei von großer Bedeutung. 

So fi nden jährlich Begegnungen zwischen Ju-

gendlichen, der Schule sowie von Vereinen in 

den Partnergemeinden statt.      

outdoor...
Für Wanderfreunde ein Paradies 

Weisenbach mit seinem Orts-

teil Au liegt im wildromantischen 

Murgtal. Die schönen Seitentä-

ler, wie das Latschigbachtal oder 

das Füllenbachtal mit ihren Ti-

roler Heuhütten, laden zu einem 

Ausfl ug in die Natur ein und machen Lust auf Urlaub. Umfang-

reiche und gut gekennzeichnete Wegenetze stehen zur Verfügung.

Für Mountainbike-Freunde gibt es anspruchsvolle, ausgeschilderte 

Touren (www.bikearena-murgenz.de). Die "Tour de Murg" bietet sich 

für Familien mit Kindern an.

aktivsein...
Großzügige Sportanlagen in traumhafter 

Aussichtslage und eines der schönsten 

Freibäder des Murgtals, das Lat-

schigbad, stehen für Sie bereit. 

Die sporttreibenden Vereine  bie-

ten das ganze Jahr über zahl-

reiche Aktivitäten, damit sich 

jeder fi t halten und aktiv sein 

kann.


