
DYNAMISCHE STADT IN DER REGION



HERZLICH WILLKOMMEN

Wehr ist eine junge Stadt. Dennoch können wir stolz sein auf eine über 
900-jährige Geschichte. Zwei Burgruinen, zwei Schlösser und Kloster-
ruinen zeugen davon und Adelige wie König Rudolf von Habsburg, der 
Minnesänger Walther von Klingen oder die Herren von Schönau waren 
in ihrer Zeit eng mit Wehr verbunden. 

Auch heute hält unsere Stadt Verbindung zu bekannten Persönlich-
keiten: Anne-Sophie Mutter, in Wehr aufgewachsen, ist heute unsere 
Ehrenbürgerin, Lothar Späth vergibt bei uns alljährlich einen Förderpreis 
und der Kunstpfarrer Paul Gräb, ebenfalls Wehrer Ehrenbürger, hat mit  
seinen Kirchenausstellungen in unserer Stadt ein Kapitel Kunstge-
schichte geschrieben. Weit zurück reicht auch Wehrs gewerbliche 
Tradition. Im Mittelalter gab es bei uns ein Eisenwerk. Es folgte die 
Textilindustrie, später die chemisch-pharmazeutische Produktion. Die 
Wehrer Wirtschaftsgeschichte wird anschaulich im sehenswerten  
Textilmuseum der Firma Brennet AG aufgezeigt. 

Heute sind wir geprägt von Firmen unterschiedlicher Branchen, die 
sich, fest mit unserer Stadt verankert, als Global Players flexibel auf 
dem Weltmarkt bewegen. Namen wie Brennet, Novartis oder Weck 

sind so mit unserer Stadt untrennbar verbunden. Wehr ist also Wirt-
schaftsstandort – aber wir sind weit mehr als nur dies: Als staatlich an-
erkannter Erholungsort und „Tor zum Naturpark Südschwarzwald“ sind 
wir umgeben von einer einzigartigen Landschaft und bieten unseren  
Besuchern vielfältige Naturerlebnisse. Die wilde Wehraschlucht 
mit ihrem Bannwald zählt zu den urwüchsigsten Naturreservaten in 
Deutschland, die Obstbaumblüte auf dem Dinkelberg zeigt Natur von 
ihrer lieblichen Seite und die Wehramündung in den Rhein ist als Natur-
schutzgebiet ein Vogelparadies ohnegleichen am Hochrhein. So lässt es 
sich gut erholen bei uns im Südschwarzwald: Ein bestens ausgebautes 
Wanderwegenetz mit dem Wehratal-Erlebnispfad und dem Schluch-
tensteig verspricht schönste Wanderungen, ausgewiesene Mountain-
Bike-Strecken stellen hohe Anforderungen an den Biker und unsere 
Schwimmbäder laden sommers wie winters zur Entspannung ein. 

Ich heiße Sie herzlich willkommen in einer Stadt, die weltoffene Kon-
takte zu Partnerstädten wie Bandol (F), Nettuno (I) und Onex (CH) hält.  
Genießen Sie Ihre Zeit im Wehratal und lassen Sie sich durch die  
folgenden Seiten zu erlebnisreichen Erkundungen inspirieren!

Michael Thater, Bürgermeister

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, liebe Gäste der Stadt Wehr, 

Michael Thater, Bürgermeister
Ihr



„Gott, wie brennt mir Glut im Herzen/Nach der lieben Frauen mein“ – so dichtete der  
Minnesänger Walther von Klingen sein Lied für eine Angebetete, als er auf der Burg  
Werrach über Wehr saß. Die Nonnen des Dominikanerinnenklosters Klingental, das er 
stiftete, konnte er nicht gemeint haben, hinterließen jene „lieben Frauen“ der Stadt doch 

nur die Erinnerung an das klösterliche Leben. Später, unter Habsburger Herrschaft, wurden 
tatsächlich glühende Eisen geschmiedet, und Wehr entwickelte sich zu einer frühen Hoch-
burg mittelalterlicher Eisenherstellung und Schmiedekunst. Ein wichtiger Schauplatz der 

Geschichte ist auch Öflingen, der südliche Stadtteil von Wehr, wo die Reste einer Römervil-
la von der Besiedlung des Hochrheins in der Antike zeugen...

The foundation of Wehr goes back to the Middle Ages, when minnesingers glorified their 
ladies in song. Walther von Klingen, who also founded a Dominican monastery here, was 
such a gifted poet. His last name means „blade“, and curiously enough, it was the art of 
forging metal that would make Wehr famous later on… 

La fondation de Wehr remonte au Moyen-Âge, lorsque les troubadours glorifiaient leurs 
dames dans leurs ballades. L‘un des plus talentueux d‘entre eux était Walther von Klingen, 
dont le nom signifit aussi „lame“. Et c‘est l‘art de la ferronerie qui fit, plus tard, la réputation 
de Wehr...

„SPERRT AUF EURE AUGEN, MACHT WEIT EURE OHREN,  
SONST GEHEN DIE ALTEN SAGEN VERLOREN!“

IM TAL DER GLÜHENDEN KLINGEN
Von der Leidenschaft und Vom KLosterLeben



GEMäUER MIT GESCHICHTE

Ob Kuno von Bärenfels in Wehr immer noch als roter Kater durch die Gassen spukt, werden 
wir wohl nie erfahren, und doch finden wir, wo wir auch gehen und stehen, Zeugen aus 
der Welt der Sagen und Legenden. Hingestreckt zwischen mittelalterlichen Burgruinen und 
Kapellen schmiegt sich Wehr in das Tal der Wehra und flüstert seine Geheimnisse allen 

Besuchern ins Ohr, die genau hinhören. Vor mehr als 900 Jahren ließ Adalgoz von der Burg 
Werrach den Ort durch seine Unterschrift zum ersten Mal in das Licht der Geschichte treten. 
Der Bärenfels, die zweite Burgruine, bewacht das Tal, obwohl das Gemäuer im Dreißigjäh-
rigen Krieg beinahe komplett verwüstet wurde. Spuren der Herren von Schönau finden wir 

im Lapidarium, der Steinsammlung des Alten Schlosses, wo Grenzsteine von den alten Be-
sitzverteilungen erzählen. Das prächtige Neue Schloss aus Barockzeiten beherbergt heute 
das Rathaus. Im kunstsinnig erhaltenen „Musikzimmer“ geben sich hier Paare aus Wehr und 
der ganzen Region das Ja-Wort. Sagenumwobene Gemäuer behalten eben ihre Wirkung…

The town of  Wehr lives on its many tales. One of the mediaeval lords, for example, is 
said to still be roaming the streets as a red cat. There are old boundary stones telling 
of the dynasties that came and went. And some of old castles seem to have heir own 
special secret…

La ville de Wehr vit de ses nombreux contes et légendes. Un des comtes du château par 
exemple errerait aujourd’hui encore dans les rues de la ville sous la forme d’un chat roux. 
Les vieilles pierres sont preuves d’époques glorieuses et les murs semblent avoir enfermé 
de nombreux secrets…

 AUF DEN FLÜGELN DER PHANTASIE  
 UNTERWEGS IM WEHRATAL

Von burgen und dem Lauf der Jahre



TRADITION UND MODERNE

steht auf einem Relief an der mit viel Liebe restaurierten Josefskapelle geschrieben, die 
oberhalb des Enkendorfs mit seinen traditionellen, behutsam modernisierten Gassen thront. 
Und so vertrauen die Menschen in Wehr seit Jahrhunderten auf den Schutz ihres Ortes. Die 
einen brachte dieses Vertrauen dazu, nach einer Lourdes-Wallfahrt am Aufgang zum sagen-
umwobenen Humbel eine kühle Felsgrotte der Gottesmutter Maria zu weihen. Andere, wie 
das Adelsgeschlecht derer von Schönau, kauften den Ort kurzerhand auf und versahen den 
sonnigen Stadtkern mit imposanten Bauten wie dem „Storchehus“, das heute als Geheim-
tipp der Kleinkunst gilt. Von der Wolfgangskapelle erzählt die Legende, dass die Bewohner 

von Wehr sich standhaft weigerten, ihre Gebetsstätte aufzugeben, als ihre Andachten in 
die Kirche Sankt Martin verlegt werden sollten. Aus der Kirche ist dennoch ein barockes 
Wahrzeichen der Stadt mit einer lebendigen Gemeinde geworden...

Wehr has always been a very traditional, Christian place. A statue of the Virgin Mary has 
thus become a place of pilgrimage inspired by Lourdes. But some of the historical buildings 
are now even famous venues for cabaret and jazz…

Wehr a toujours été une ville de traditions. Une grotte dans la montée au légendaire Hum-
bel fut consacré à la Vierge Marie après un pèlerinage à Lourdes et l‘église Saint Martin est 
devenu l‘emblème baroque de la ville…

Von Kirchen und menschen

„LASSET EUCH NICHT bLENDEN VON DER WELT  
UND IHREN VERLOCKUNGEN“,



LIVE-EVENTS UND KULTURTRADITION

Wer moderne Kunst und klassische Musik liebt, wird es wissen: Wehr ist die Kulturstadt am 
Hochrhein. Ganzjährige Konzertreihen, hochkarätige Kunstausstellungen, die Projekte von 
Kunst, Kirche und Diakonie, der von Lothar Späth persönlich gestiftete Förderpreis für Künst-

ler mit geistiger Behinderung, beeindruckende Vereinsfeste und überraschende Live-Events 
bis hin zu Benefizkonzerten Anne-Sophie Mutters lassen Wehr von Januar bis Dezember 
erklingen. Die Veranstaltungen in der stilvoll gestalteten Stadthalle und in der Kleinkunst-
bühne im Storchehus strahlen weit in die Region aus. Fasnachtszünfte treiben’s bunt, und 
die über 150 Jahre alte Stadtmusik spielt dazu. Wer es historisch mag, kann sich im überre-

gional bekannten Textilmuseum oder im Stadtmuseum vom Trubel des Alltags erholen und 
sich über die (industrielle) Entwicklung der Region und die vielen herausragenden Wehrer 
Künstler informieren. Ein Kind der Stadt ist die virtuose Geigerin Anne-Sophie Mutter, die 
hier aufwuchs. Ihre musikalische Kunst ist weltberühmt und in Wehr zeugt nicht nur eine 
imposante Bronze-Statue von ihrer Bedeutung. Kein Wunder, dass Wehr einen vorzüglichen 
Ruf als weltoffene Heimstatt der Kultur genießt…

Anne-Sophie Mutter, known as one of the world’s most famous violinists, grew up in Wehr. 
All year, music and art play a major role in this town: it is sparkling with cultural events, and 
its museums are a retreat for those who seek leisure…

Anne-Sophie Mutter, une violoniste mondialement connue, a grandi à Wehr. La musique 
joue un grand rôle tout au long de l‘année dans cette ville petillante. Les musées de Wehr 
offrent une bonne alternative à ceux qui préfèrent ce recueillir…

MUSIK IST DIE KUNST,  
DIE WELT ZUM SCHWINGEN ZU bRINGEN. 

Von geigenKLängen und berühmten stadtKindern



bEGEGNUNGEN VON KLEIN AUF

Wehr ist ein Paradies für Familien und Kinder. Sechs Kindergärten, vier Schulen, Spielplätze, 
Freizeitanlagen, ein Parkbad und ein Hallenbad, dazu Sporteinrichtungen und viel, viel Wald 
und Natur machen die Kindheit im Wehratal zum Vergnügen und sorgen für Begegnungen 
von Klein auf. Hier erleichtern U3-Gruppen und Ganztagesbetreuung in den Kindergärten 
berufstätigen Eltern den Einklang von Familie und Beruf, dazu gibt es das ganz „normale“ 

Angebot an Regel- und Vormittagsgruppen und vor allem Projekte in Wald und Natur, kom-
biniert mit Sprachförderung und sozialer Integration – was will man mehr? Die Grund- und 
Hauptschulen sowie die Realschule flankieren die Vermittlung moderner Bildungsinhalte 

ganz selbstverständlich mit professioneller Schulsozialarbeit und Gewaltprävention – wo-
anders eine Schlagzeile wert, in Wehr aber Schulalltag seit vielen Jahren. Doch gelernt 
wird auch in der Wehrer Volkshochschule und der überregional bekannten Mediathek, 
einem hochwertig ausgestatteten Treffpunkt für Jung und Alt, der die Vielfalt der heutigen  
Medienwelt für Jeden greifbar macht...

Families and children are very welcome. Wehr provides modern schooling, pre-school 
education as well as professional social integration policies. All is done to help working  
parents be less stressed-out…

Les familles et enfants sont particulièrement bienvenus. Wehr offre une éducation  
vivante, de nombreuses écoles maternelles, primaires et secondaires travaillent d‘après des  
methodes modernes. Tout est fait pour détendre la vie des familles ...

LEbENDIGER AUSTAUSCH IM GEbEN UND NEHMEN

Von Kindern und medien



ARbEITEN FÜR DIE ZUKUNFT, LEbEN IM JETZT

Die Herren von Schönau waren sehr lange hier und hatten Wehr über Jahrhunderte fest im 
Griff. Seit der Industriellen Revolution hat sich das Wehratal jedoch der Welt geöffnet und 
aus Wehr wurde eine dynamische Stadt in der Region. Das 21. Jahrhundert zeigt sich hier 
von seiner schönsten Seite: Bürgerschaftliches Engagement lässt viele öffentliche Projekte 
Wirklichkeit werden, die man woanders nicht stemmen könnte. Auch die Wirtschaft hilft 
mit: Die produktiven ansässigen Firmen handeln nach der Devise „think global, act local“. 
Hier entstehen erhellende Designprodukte, heilende Medizin und schöne Stoffe, die Wehr 
als Wirtschaftsstandort sichern. Bei einem Stadtbummel entdecken wir verwinkelte Gassen, 
hochmoderne Wohngebäude und ein Traditionsbewusstsein, das sich der Zukunft öffnet.

A flourishing economy as well as civic commitment is what makes Wehr a town to remember. 
According to the motto „think global, act local“, design, pharmacy as well as textiles are 
produced. Commitment makes the future happen…

Une économie florissante ensemble avec l‘engagement civique de ses habitants font de 
Wehr une ville dont on aime se souvenir. Suivant la devise „penser globalement, agir loca-
lement“ les entreprises pharmaceutiques, de textil et de design produisent pour le monde 
à partir de Wehr. Ici l‘avenir se prépare...

TRADITION bEDEUTET  
ENGAGEMENT FÜR DIE ZUKUNFT.

Von integration und WeLtoffenheit



ANZIEHENDE WIRTSCHAFTSKRAFT

Wehr ist ein Industriestandort, der sich sehen lassen kann: auf 13.000 Einwohner  
kommen 13 mittelständische Unternehmen und Global Player – und das mitten im Grünen! 
Wehr produziert schmerzstillende Arznei, gewebte Stoffe so bunt wie der Regenbogen und 
Klebstoffe, ohne die das Klebeband nur ein Stück Folie wäre. Hier gibt es Spezialisten 
für Maschinenbau, Asthmamedikamente und Designerlampen – vom Weltkonzern bis zum  
Familienbetrieb ist alles dabei. Das alles hat Wehr seiner frühen Blüte als Eisenproduzent zu 
verdanken: seither blieb der Ort regionaler Wirtschaftsmagnet. Auch die Nähe zu Basel war 
über die wechselvolle Geschichte der Stadt hinweg bestimmend. Viele, die in der nahe ge-
legenen Industrieregion arbeiten, schätzen den Wohnwert im Grünen und bauen ihr Häus-
chen bewusst bei uns. Denn Arbeit ist gut, aber ohne Erholung ist alle Arbeit mühselig...

Wehr is industrially flourishing as few other towns of comparable size. Employers include 
family businesses as well as global players, and being situated so close to Basle, Wehr has 
also become a well-known, green place to live for many commuters…

Wehr est une ville florissante comme peu d‘autres de sa taille. Les entreprises familiales y 
côtoient les groupes internationaux au beau milieu de la nature et la proximité de Bâle est 
profitable depuis longtemps ...

Von stoffen, maschinen und schmerzstiLLern

LEbEN IM GRÜNEN, ARbEITEN bEIM WELTKONZERN



NATÜRLICH MENSCHLICH

Wer nach einer ausgezeichneten Wohnumgebung sucht, ist in Wehr an der richtigen  
Adresse. Zwischen Hotzenwald und dem Schwarzwald gelegen, bietet die Stadt land-
schaftliche Reize und grünes Freizeitvergnügen. Wer Ruhe braucht, wird sie hier finden 
– aber nicht nur das. Am „Tor zum Naturpark Südschwarzwald“ mit natürlichem Erholungs-

wert haben vor allem Kinder ihre 
Freude – sie lieben die Wälder 
und verwunschenen Schluchten 
hier in der Nähe des Rheins und 
an den Hängen von Hotzenwald 
und Dinkelberg. Leben findet 

also Stadt – auch im Alter. Selbstständiges Seniorenwohnen mit garantiertem Service 
und gezieltem Einsatz neuester Pflegeforschung ist hier ebenfalls möglich. Mitten in der  
Innenstadt wurde Platz für Wohnungen mit Rumdum-Pflege oder absoluter Selbstständigkeit  

im Alter geschaffen. Auch Raum für Menschen mit Behinderung ist gegeben: Im Haus der  
Diakonie verbinden sich Menschlichkeit, professionelle Pflege und künstlerisches Schaf-
fen. Weil Menschen Menschen sind. So lässt sich’s leben…

To live in Wehr is to love it. Situated at the bottom of the Black Forest, it provides peaceful 
recreation, adventure for kids and beautiful surroundings for the elderly. Life also includes 
an art workshop for mentally handicapped painters, some of whom awardwinning…

Vivre à Wehr fait aimer Wehr. Situé au pied de la Forêt-Noire, la nature magnifique  
environnante offre du repos pour les seniors et de nombreuses lieux pour aventures et  
découvertes pour les plus jeunes. Dans la Maison de la Diakonie des personnes  
handicapées trouvent sérénité, créativité et des soins professionnels. C‘est ainsi que les 
Hommes vivent …

WER IN WEHR WOHNT,  
WIRD ES LIEbEN.

Von WohnquaLität und WiLdromantischer natur



FLIEGEN IST SCHÖNER

Wehrer Sportler erobern die Welt im Flug – egal ob mit oder ohne Fangleine. Von den  
Flanken des Hotzenwaldes aus stürzen sie sich als Gleitschirmpiloten und Segelflieger  
hinunter ins Tal und lassen dann die Thermik für sich arbeiten. Manche fliegen hingegen 
mit der Kraft ihrer Beine, wie der 400m-Olympiateilnehmer Ruwen Faller, der seine leicht-

athletische Heimat – wie 
andere Spitzensportler – im 
TV Wehr hatte, oder der  
Wehrer Martin Günther, 
der als Mitglied der Elite 

der deutschen Hochspringer und ehemaliger U18-Weltmeister noch von sich hören lassen 
wird. Die Regio-Tour und der Wehratal-Lauf sind internationale Herausforderungen für Rad-
rennprofis und Läufer. Aber auch weniger Ambitionierte lädt die Umgebung dazu ein, die 
Wanderstiefel zu schnüren, ein ordentliches Vesperbrot einzupacken und die Höhen des 
Dinkelbergs oder Hotzenwaldes ganz gemütlich zu erkunden. Der Breitensport ist eben-

falls vertreten: In lebendigen Vereinen sorgen Leichtathleten, Sportschützen und Turner für  
Spitzenleistungen. Man spielt hier erfolgreich Fußball, Tennis, Faustball, Badminton und so-
gar Radball. Wehr ist eben eine Sportstadt mit exzellenten Einrichtungen und einer weithin 
bekannten Nachwuchsförderung…

Athletes love the surroundings of Wehr, be it for playing soccer, paragliding or joining in 
on an international bicycle race. The town’s athletic club has brought up some national 
talents, and the beauty of this landscape makes hiking along the mountaintops on a sunny 
afternoon memorable…

De nombreux athlètes affectionnent les environs de Wehr, que se soit pour faire du  
parapente ou pour une compétition internationale de cyclisme. Du club de Wehr sont  
déjà sortis de multiples talents nationaux. Découvrez la beauté du paysage lors d’une  
randonnée sur les crêtes du Dinkelberg ou du Hotzenwald…

ERObERN SIE DIE UMGEbUNG  
AUF EIGENEN bEINEN.

Von Läufern und Luftigen höhen



REVOLUTIONäRES VERGNÜGEN

Mitten in Wehrs Hauptstraße walteten einst unter dem Treppengiebel des Storchenhauses 
adlige Herren ihres Amtes – heute gehört es zu den Wahrzeichen der Stadt. Hinter seinen 
imposanten Mauern lässt sich’s ebenso entspannt speisen wie im Gasthaus Krone, das im 
Herzen der Stadt einen nicht minder bedeutenden historischen Akzent setzt. Kein Geringerer 
als der badische Revolutionär Gustav von Struve wurde hier 1848 verhaftet. Das hat die Bän-
kelsänger damals zu neuen politischen Gesängen inspiriert: „Ja, in Wehr ward sie gefangen, 
unsre deutsche Republik“, reimten sie landauf, landab. Außerhalb des Stadtkerns mit seinen 
gemütlichen Cafés und Kneipen liegen Landgasthöfe, Restaurants und ein Hotel, die nicht 
nur Gäste aus Wehr anziehen. Und wer Gaumenfreuden mit Landschafts- und Wanderge-
nuss zu verbinden weiß, findet am Aufgang zum Hotzenwald Ausflugslokale mit herrlichem 
Panoramablick über die reizvolle Landschaft von Dinkelberg, Hochrhein und Schweizer Jura.  
So verbinden sich die Sinne: Das Auge isst eben mit...

Wehr’s historical buildings are not only famous for their involvement in German history – in 
one of the local inns, Gustav Struve, a leading but radical democrat of those days, was 
arrested in 1848. Today, they are also known for excellent food…

Les monuments historiques de Wehr ne sont pas connus que pour leur rôle qu‘ils ont joué 
dans l‘histoire allemande – le Gasthaus Krone fût témoin de l‘arrestation du révolutionnaire 
Gustav von Struve en 1848. Aujourd‘hui vous pouvez y déguster d‘excellents plats comme 
dans beaucoup d‘autres restaurants à Wehr…

Von schmaus und braus und ganzJährigen badefreuden

Die Stadt Wehr bietet den kleinen und großen Wasserratten ganzjährige Badefreuden. 
Das im Wehrer Freizeitgebiet gelegene und wegen seiner Ausstattung beliebte Parkbad ist 
grundlegend modernisiert. Sprungtürme und die große bunte Spaßrutsche verlocken Nixen 
und Wassermänner zu gewagten Sprüngen und rasanten Schussfahrten ins beheizte Nass. 
Auch im Kleinkindbecken sind Rutschvergnügungen für erste Experimente mit dem wohl-
temperierten nassen Element geboten. Und der Abenteuerspielplatz mit Wasserpumpe, 
Bachlauf und Klettergerüst sorgt für Unterhaltung bei den Kleinsten. Wenn dann die Win-
terstürme über das Wehratal sausen, hat das Hallenbad Hochsaison und die Schwimmer 
ziehen ihre Bahnen. Den einen ein Ort für Spaß und Vergnügen, den anderen ein Medium 
zum Erhalt von Fitness und Gesundheit: so sucht und findet jeder das, was er für sein 
Wohlbefinden braucht…



MARKTTREIbEN, SERVICE UND FAIRER HANDEL

Wer hier wohnt, lässt sich’s gut gehen. Der Einzelhandel belebt die Innenstadt, Shoppen 
geht man ganz gemütlich und der Wochenmarkt am Samstag lädt ein zum Plausch auf dem 
Talschulplatz. Hier ist das Leben eben noch in Ordnung. Das vielfältige Sortiment der Wehrer 
Geschäfte erstaunt auch so manchen auswärtigen Kunden: Brautkleider und feinste Mode, 
Schmuck, Uhren und Optik, Sport- und Freizeitartikel, Bücher und Zeitschriften. Es gibt  
Medikamente, Handys und Elektroartikel auf dem neuesten Stand der Technik. Für jeden  
Bedarf ist was dabei: Modelleisenbahnen, Papierwaren, Blumen, Bilderrahmen und  
Bastelbedarf, Kurzwaren und Geschenkartikel sind ebenfalls zu haben. Daneben gibt 
es ganz selbstverständlich Naturkost und korrekt gehandelte Waren aus der dritten und 
vierten Welt, ja sogar Rollstühle können hier erworben werden. Darüber hinaus lässt sich 
die Service-Gemeinschaft als verlängerter Arm des Wehrer Einzelhandels immer wieder 

neue Aktionen einfallen: Ob Sommer in Wehr mit Kleinkunst und Musik in der Hauptstraße, 
ob verkaufsoffene Sonntage, Nikolausmarkt oder herzerfrischende Frühlingsevents: In Wehr 
ist der Kunde König…

Shopping in Wehr means to spend Saturday morning stolling along the market to get some 
fresh regional products. Or try the city center for fashion, your newest electronic gadget or 
some organic food…

Faire du shopping  est un vrai plaisir à Wehr. Les commercants animent le centre de la ville 
avec beaucoup d‘imagination et le marché du samedi invite à la détente tout en goûtant aux 
délicieux produits régionaux. Bref, il y fait bon vivre…

Vom breiten angebot und grosser VieLfaLt

VIELFALT bELEbT DAS GESCHäFT –  
UND DIE INNENSTADT.



Wilde Wehra, rauschende Schlucht: Hier entlang! Immer mitten hinein in den Schluchten-
steig, der offiziell die Auszeichnung „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ trägt. Auf 
seinen 118 Kilometern Länge erleben Wanderer auf dem Weg nach Wehr atemberaubende 
Naturerlebnisse, und wer mag, kann sich sein Gepäck auch ganz bequem transportieren 
lassen. Die Karstlandschaft des Dinkelberges, dessen Muschelkalk von seiner Vorzeit auf 
dem Grund eines uralten Meeres zeugt, sowie die wildromantische Wehraschlucht warten 
auf Neugierige, die sich auf die Schönheiten unkultivierter Natur und die Klangerlebnisse 
sprudelnder Flusslandschaften freuen. Begleiten Sie die Wehra bis zur Mündung entlang 
des Wehratal-Erlebnispfads, und genießen Sie unberührbare Urwaldlandschaften, den na-
türlichen Lauf des Wassers und die zerbrechliche Schönheit eines einmaligen Mündungs-
biotops. Sogar die Stromgewinnung ist hier natürlich gegeben: die Kraft des Wassers be-

treibt eines der größten Pumpspeicherkraftwerke, das die topografischen Besonderheiten 
dieser Gegend in pure Energie verwandelt…

Wehr’s nature will amaze you with a raging torrent, dark mountains and the beauty of its wild 
forests. The waters of the river Wehra have been cutting out impressive ravines for centuries, 
and now, the power of nature is used for one of the biggest hydroelectric power plants…

La nature de Wehr va vous émerveiller avec son torrent, ses montagnes obscures et la beauté 
de ses forêts sauvages. L’eau de la rivière Wehra a raviné des gorges impressionnantes pendant 
les derniers siècles. Aujourd’hui la force de la nature est utilisée pour une des plus grandes 
centrales hydroélectriques …

Von urWäLdern und WasserKraft

WANDERN IN WILDEN HÖHEN

„DIE WEHRASCHLUCHT (…) GEHÖRT ZU DEN EINDRUCKS-
VOLLSTEN GEbIRGSTäLERN DEUTSCHLANDS.“ (Meyers Naturführer)
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Staatlich anerkannter Erholungsort (280 – 900 m)

Stadtverwaltung Wehr
Hauptstraße 16
79664 Wehr
Tel. +49 7762 808-0
Fax  +49 7762 808-150
E-Mail: stadt@wehr.de 
www.wehr.de

Tourist-Info
Hauptstraße 14
79664 Wehr
Tel. +49 7762-808-601
Fax +49 7762-808-150
E-Mail: tourist-info@wehr.de

www.wehr.deHerausgeber: Stadt Wehr | Bilder: I. Schubert, H. Hoffmann, H. Arnhold, W. Grau, A. Mutter, D. Umbescheid, E. Weinacker, Bildarchiv Stadt Wehr, W. Bayer |  
Texte: Elisabeth Mackuth, silbenfisch | Grafik und Realisierung: werbeagentur aufwind GmbH 


