


Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 9.00 – 20.00 Uhr 
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Kassenschluss jeweils eine Stunde vor Ende der Badezeit.
Bei schlechter Witterung geänderte Öffnungszeiten!
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Sportzentrum Bischwiese

Telefon 0 72 33/96 42-38

http://www.niefern-oeschelbronn.de


  
Entweder?.... oder…?
NÖ! Sowohl als auch!

Liebe Leserin, lieber Leser,
genau diese Feststellung durften 2017 Studenten der 
 Hochschule Pforzheim machen, als sie sich im Rahmen eines 
Projektes mit unserer Gemeinde befasst haben.

„Niefern-Öschelbronn, hier lässt sich´s leben!“
lautet unser Motto und wir freuen uns, Ihnen mit dieser Bro-
schüre unsere Gemeinde vorstellen zu dür-
fen. Zahlreiche Firmen haben durch ihre 
Anzeigen diese Broschüre möglich gemacht 
und so ihre Verbundenheit mit unserer Ge-
meinde gezeigt. Den international agieren-
den Unternehmen und ihren Gästen bieten 
wir Informationen in englischer Sprache und 
unsere Partnerschaft zur Gemeinde Torre-
donjimeno in der Provinz Jaen/Andalusien 
(Spanien) wird durch kurze Informationen 
in spanischer Sprache deutlich. 

Vielen Dank für die Unterstützung und nun laden wir Sie, 
liebe Leser, ein:
J  Erleben Sie „Stadt und Land“, hören  Sie „alte und neue 

Geschichten“, treffen Sie auf alteingesessene Unternehmen 
aus „Industrie und Handwerk“, gestalten Sie Ihre Freizeit 
bei uns „aktiv und passiv“.

J  „Wandern und Konzert!“ In Niefern-Öschelbronn ist beides 
möglich!

J  Wir bieten, dank zahlreicher Vereine und Institutionen,  
Angebote für „Jung und Alt“ ...

J  und bei Wissenschaft und Forschung treffen „Tradition und 
Innovation“ gleichermaßen aufeinander.

Mit einem integrierten Klimaschutzkonzept und der Teil-
nahme am European Energie Award stellt sich die Gemeinde 
Niefern-Öschelbronn aktiv den Herausforderungen des 
 Klimawandels. Bei uns gibt es „Strom und Wasser“ ...

Alles ist möglich und die Zukunft hat gerade erst be-                    
gonnen ...

Herzlichst Ihre 

Either?... or…?
NOE! As well as!

Dear readers,
in 2017 students of the Pforzheim University came to exact 
this statement, during their work in a project group handling 
this topic about our community.

“Niefern-Oeschelbronn, a good place to live!“
This is our motto and we are glad to introduce our                         

community brochure to you. With their ad-
vertisements numerous of companies made 
this brochure possible and have shown their 
solidarity to the community this way. For the 
international acting companies and their 
guests, we provide the informations in Eng-
lish language and the relationship to our 
partner community Torredonjimeno, located 
in the province Jean/Andalousia (Spain), 
 becomes clear by short informations in  
Spanish  language.

Many thanks for your support and now we invite you, dear 
readers:
J  experience town and country, listen to “old and new 

 stories“, meet traditional companies from industry and 
craft, style your leisure time “active and passive“.

J  “hiking and concert“ – in Niefern-Oeschelbronn both is 
possible!

J  Thankfully to the numerous societies and institutions, we 
have offers for “young and old“…

J  and in research and development “tradition and innova-
tion“ meet together equaly.

With an integrated climate protection concept and the par-
ticipation to the European Energy Award, the community 
Niefern-Oeschelbronn faces active the challenges of the  
climate change. We do have “electricity and water“…

Everything is possible and the future has just begun…

Sincerely yours

Grußwort der Bürgermeisterin Birgit Förster
Greetings from the Mayoress Birgit Förster
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Birgit Förster
Bürgermeisterin · Mayoress
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Niefern und Öschelbronn bietet in vielen Bereichen ein 
 reizvolles und fruchtbares Spannungsverhältnis zwischen 
 Tradition und Innovation. 
Die geografische Nähe zu den Großstädten Pforzheim, 
 Karlsruhe und Stuttgart machen Niefern-Öschel bronn zudem 
zu einem beliebten Wohnort.

Niefern-Öschelbronn hat sehr vieles, was ein lebenswertes 
und liebenswertes Umfeld ausmacht.

Wohnen in einer intakten Umgebung an der Pforte des 
 Nordschwarzwaldes, eine leistungsfähige Infrastruktur mit 
Grundschulen und weiterführenden Schulen sowie Kinder-
gärten mit unterschiedlichen pädagogischen Ausrichtungen. 
Zahlreiche Spielplätze, Büchereien sowie unterschiedlichste 
 Freizeit- und Kulturangebote. 

Zahlen, Daten, Fakten –
Stadt oder Land?
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Sportstätten, Schwimmhalle und Frei-
bad locken auch  Sportler aus der 
Region an.

Ein guter Gewerbemix  gehört 
ebenso zu Niefern-Öschelbronn, 
wie die vielfältigen Einkaufs-
möglichkeiten und die gute 
 medizinische Versorgung.

Eine perfekte Verkehrsanbindung 
über Straße, Bus und Bahn sowie 
zahlreiche erfolgreiche Unterneh-
men mit guten Ar beits mög lichkei- 
ten garantieren einen hohen Lebens-
standard. Vorwiegend Tagungsgäste und 

Maibaum Niefern

https://www.total-lokal.de/publikationen/informationsbroschuere-leben-wohnen-und-arbeiten-in-der-gemeinde-niefern-oeschelbronn.html?titel=2


  
Einwohner:  ca. 12.100

Fläche:  2.202 ha, 
 davon knapp 525 ha Wald 

Höhe ü. NN:  Niefern 230 m 
 Öschelbronn 432 m 
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Handelsreisende wissen die zen-
trale Lage von Niefern-Öschel- 

bronn zu  schätzen. Fünf Hotels 
mit 400 Betten sowie ein ab-
wechs lungs reiches Gas tro no-
miean gebot bieten hier An-
gebote für jedes Budget.

Nicht zuletzt überzeugt Nie-
fern-Öschelbronn durch seine 

engagierten und aufgeschlosse-
nen Menschen.

Bürgerhaus und Kirche in Niefern

Öschelbronn

Gebrüder Bellmer Brunnen

gartenarchitektur      freiraumgestaltung      landschaftsplanung

Büro Volker Boden
Freier Landschaftsarchitekt BDLA

Ob der Ziegelhütte 3
75223 Niefern - Öschelbronn

Telefon  o 72 33 . 97 21 o4
Telefax   o 72 33 . 97 21 o5

E- Mail  vb@boden-landschaftsarchitektur.de

Internet www.boden-landschaftsarchitektur.de

mailto:vb@boden-landschaftsarchitektur.de
http://www.boden-landschaftsarchitektur.de


  

Numbers, informations, facts –
city or country? 
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conference guests and business travellers 
appreciate the central position of Niefern-
Oeschelbronn. Five Hotels with 400 beds, as 
well as diversified dining options, are offering 
selections for every budget.

But not at least, Niefern-Oeschelbronn con-
vinces with its dedicated and open-minded 
people.

Niefern and Oeschelbronn are offering an 
attractive and productive tension between 
tradition and innovation in many areas.
The geographical position close to the cities 
Pforzheim,  Karlsruhe and Stuttgart makes 
Niefern-Oeschelbronn a  popular place of 
residence.

Niefern-Oeschelbronn has everything it needs 
to offer a liveable and lovable surrounding.

Living in an intact environment at the gate of the northern 
black forest, a powerful infrastructure with primary- and further 
leading schools as well as kindergartens with different  
pedagogical orientations. Numerous playgrounds, libraries, 
as well as free time and cultural activities – several sport 
places, an public indoor- and an open air swimming pool 
attracts people from all over the region. A broad mix of 
companies belong to Niefern-Oeschelbronn, as well as the 
varied shopping places and the good medical care.

Perfect traffic connections by road, bus and railway, as well 
as numerous successful companies with attractive working 
conditions, guarantee a high standard of living. Primarily 

Cifras, datos, hechos:
¿ciudad o campo?
J  Niefern y Öschelbronn: entre tradición e innovación
J  Cerca de las grandes ciudades Pforzheim, Karlsruhe, 

 Stuttgart
J  Escuelas primarias y secundarias 
J  Guarderías, parques infantiles, librerías
J  Ofertas culturales y de ocio 
J  Polideportivos, piscina cubierta y piscina exterior
J  Buen tejido industrial
J  Numerosos comercios 
J  Buena asistencia médica
J  Una ubicación perfecta cercana a importantes vías de  

comunicación 
J  Numerosas empresas de renombre
J  Cinco hoteles con 400 camas
J  Una oferta gastronómica para cualquier bolsillo

© mapz.com – Map Data: OpenStreetMap ODbL

  
Citizens:  app. 12.100

Area:  2.202 ha (5.441 Acres), 
 From that app. 525 ha 
 (1.297 Acres) Wood

Sea level:  Niefern 230 m 
 Oeschelbronn 432 m 



Auto Treff seit 1988

In unserem Bestand befinden sich über 200 Ge braucht-
fahrzeuge – von Kleinwagen, Mittelklasse wagen, Luxus-
wagen bis hin zu Transportern. Neben dem Bar ankauf 
von Kraftfahrzeugen sind selbstverständlich auch indivi-
duelle Leasing- und Finanzierungsangebote  möglich.

Weitere Leistungen:
J Vermittlung von Kraftfahrzeugen
J Transport von Neu-, Gebraucht- und Unfallfahrzeugen
J Sicherer und zuverlässiger Transport
J Transportversicherung inklusive

Autohaus Busch seit 2006

In unserer hauseigenen Werkstatt werden Reparaturen 
und Wartungen für alle Fabrikate vorgenommen.  
Zudem ist unser  Autohaus Mitsubishi-Vertragshändler 
und Service partner. 

Weitere Leistungen: 
J Unfallinstandsetzung
J Versicherungsabwicklung
J Autoglas-Service 
J Rädereinlagerung, Achsvermessung und Reifenservice
J Abgas-/Hauptuntersuchung
J Fahrzeugaufbereitung
J Ersatzteile
J Waschanlage

In unseren Familienbetrieben Auto Treff und Autohaus Busch hat die schnelle 

 Durchführung sowie Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihres Auftrags höchste Priorität!

Auto Treff GmbH
Autohaus Busch GmbH
Mitsubishi-Vertragshändler

Auto Treff GmbH
Hauptstraße 153
75223 Niefern-Öschelbronn
Telefon:  07233 94 38 94
Fax:  07233 94 38 95
E-Mail:  auto.treff@t-online.de
Web:  http://home.mobile.de/auto-treff-gmbh

Hauptstraße 153
75223 Niefern-Öschelbronn
Telefon:  07233 96 32 10
Fax:  07233 96 32 32
E-Mail:  info@busch-autohaus.de
Web:  www.busch-niefern.de

Autohaus Busch GmbH
Mitsubishi-Vertragshändler

mailto:auto.treff@t-online.de
http://home.mobile.de/auto-treff-gmbh
mailto:info@busch-autohaus.de
http://www.busch-niefern.de
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Geschichte – alt oder neu?

Gehen Sie auf Zeitreise,
tauchen Sie in die Vergangenheit ein
und erfahren Sie mehr über die
Geschichte von Niefern und Öschelbronn.
Die Geschichte prägt unsere Zukunft.

Niefernburg

» »

https://www.total-lokal.de/publikationen/informationsbroschuere-leben-wohnen-und-arbeiten-in-der-gemeinde-niefern-oeschelbronn.html?titel=3


Ortsteil Niefern

Die Gemarkung Niefern ist seit uralten Zeiten besiedelt, 
denn außer römischen und fränkischen wurden in Nie-
fern auch vorgeschichtliche Spuren gefunden. 

Der Name „Niefern“ wurde erstmals in den Jah-
ren 1082 bis 1091 in den Schenkungsbüchern des 
Klosters Hirsau schriftlich überliefert. In Niefern 
gab es zwei Burgen, deren eine, die im 16. Jahr-
hundert erbaute Tiefburg (heute noch „Nie-
fernburg“), die Zeiten überdauert hat, 
während von der „Hohenniefern“ 
jede Spur fehlt. Bereits im 15. Jahr-
hundert müssen die Herren von 
Niefern wohl ohne Nachkommen 
ausgestorben sein. Markgraf 
Philipp von Baden erwarb 1529 
das letzte Viertel der Niefer-
ner Vogtei. Markgraf Karl II. 

schenkte 1555 seinem Kanzler Martin Amelius (Achtsynit) für 
seine Verdienste um die Reformation den Ort Niefern mitsamt 

dem alten Burgstadel an der Enz. Jener Amelius er-
baute die  Niefernburg „von Grund uff“ und ver-

sah sie mit Wirtschaftsgebäuden sowie einer 
Säge- und Mahlmühle. Noch heute erinnert der 
Ameliussaal in der Kirnbachhalle an diesen 
 bedeutenden Nieferner.

Niefern war damals sehr arm und durch seine 
Lage an der Grenze von Baden und Würt-

temberg zusätzlich im Nachteil. 1672 
griff der Markgraf von Baden helfend 

ein und richtete eine „Papier-
mühle“ in der Sägemühle der 

 Niefernburg ein. 

Im 19. Jahrhundert begin-
nen die Anfänge des 

heute international be-
deutenden Gewerbes 
der Gemeinde.
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Neue Ortsmitte in NiefernKirche in Niefern

Martin Amelius



Ortsteil Öschelbronn

Früh stieß man im Ortskern von Öschelbronn auf die Spuren 
eines römischen Gutshofes. Öschelbronn wird in frühen Auf-
zeichnungen „Nessenbrunn“ genannt, was auf die aleman-
nische Sippensiedlung eines „Nesso“ hindeutet. Später än-
derte sich die Schreibweise in „Eschenbronn“ = Brunnen bei 
den Eschen (heute: Öschelbronn). Bereits 835 kam der Ort 
im Lorscher Codex vor. Er hatte viele Herren, darunter auch 
das Kloster Maulbronn. Mit ihm kam Öschelbronn 1504 zu 
Württemberg und erst 1810 wurde der Ort durch die 
 napoleonische Gebietsreform badisch.

Noch heute finden Sie Steine der ursprünglichen Grenze bei 
Ihren Wanderungen um Öschelbronn.

Öschelbronn wurde mehrfach Opfer von verheerenden 
 Feuersbrünsten. 1689, 1852, 1906, 1911 und zuletzt 1933 
wurde der Ort von Brandkatastrophen heimgesucht. Bei der 
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Geschichte – alt oder neu?

letzten großen  Katastrophe brannten insgesamt 203 Häuser 
und Gehöfte ab. Die Kupplungen der Feuerwehrschläuche 
aus Baden und Württemberg waren nicht kompatibel. In 
Folge dieses Brandes gibt es in ganz Deutschland einheit-
liche Schlauch kupplungen.

Der Wiederaufbau im fränkisch-alemannischen Fachwerkstil 
prägt bis heute das Ortsbild der Gemeinde und ist einen 
Besuch wert. Obwohl auch die Öschelbronner schon früh 
von der Industrialisierung Pforzheims profitierten, blieb die 
Gemeinde bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts 
vor allem ländlich geprägt. 

Niefern-Öschelbronn

Am 01.08.1971 schlossen sich die Gemeinden Niefern und 
Öschelbronn freiwillig zur Gemeinde Niefern-Öschelbronn  
zusammen. 

Burkhard & Söhne GmbH ... gut, besser
 ... Burkhard
� Tankstelle
� Camping-Gase
� Mineral- und Heizöle
� Transporte
� Waschanlage

Burkhard & Söhne GmbH
Industriestraße 19
75233 Niefern-Öschelbronn

Telefon:  07233-95390
Telefax:  07233-5351
E-Mail: heizoel.burkhard@burkhardundsoehnegmbh.de
Internet: www.burkhardundsoehnegmbh.de

mailto:heizoel.burkhard@burkhardundsoehnegmbh.de
http://www.burkhardundsoehnegmbh.de


  

in the early records, what points to an alemanish clan settle-
ment of a person called “Nesso“. Later the writing changes 
into “Eschenbronn“, which means fountain at the “Eschen“ 
today “Oeschelbronn“.

It had several rulers, among them the monastry of Maulbronn. 
With this monastry the town came to Wuerttemberg in the 
year 1504 and as recently as 1810 the town became badish 
during the napoleonic realignment.

Already today, you can find landmarks of the original border 
while hiking around Oeschelbronn.

Oeschelbronn became victim of destroying fires several times. 
In the years 1689, 1852, 1906, 1911 and at least 1933, the 
town was obsessed by conflagrations. At the last catastrophe 
overall 203 houses and homesteads were destroyed by fire. 
The couplings of the Baden and Wuerttemberg fire hoses 
did not match. Since this fire, there are used uniform fire hose 
couplings all over Germany.

The rebuilding in the frankish-alemanish timbering style cha-
racterizes the townscape oft he community and is worth a 
visit. Although the people of Oeschelbronn participated from 
the industrialism of Pforzheim, the community remained ru-
ral until the second half of the 20th century.

Niefern-Oeschelbronn

On August 1st, 1971, the towns Niefern and Oeschelbronn 
united forming one single community “Niefern-Oeschel-
bronn”.
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Historischer Brunnen in Öschelbronn

History – old or new?

Make a time travel, 
dive into the history and 
learn more about 
Niefern and Oeschelbronn.
History shapes our future.

» »

The district of Niefern

The area around Niefern is poulated since ancient times, 
because, except of roman and frankish, also prehistoric traces 
were found in Niefern.

The name Niefern first appeared in the gift register of the 
monastery of Hirsau in 1081 to 1091. There have been two 
castles in Niefern, one of them the “Tiefburg“, (today known 
as Niefernburg), built in the 16th century, which has outlast 
the times. From the castle “Hohenniefern“ no traces exist. 
Already in the 15th century, the rulers of Niefern must have 
passed away without any progeny. The markgrave Philipp of 
Baden acquired the last quarter of the bailiwick Niefern. 
Markgrave Karl 2nd gave the town Niefern, including the 
Niefernburg, as a gift to his chancellor Martin Amelius (Acht-
synit) for his merits about the reformation in the year 1555. 
This Amelius rebuilt the Niefernburg and equipped it with 
farm buildings and a saw- and grinding-mill. The Ameliussaal 
inside the Kirnbachhall recalls this significant citizen of 
 Niefern.

At this time Niefern was very poor and the location, close to 
the border between Baden and Wuerttemberg, was an ad-
ditional disadvantage. In the year 1672, the markgrave of 
Baden intervened with help and established a paper-mill 
inside the saw-mill of the Niefernburg.

In the 19th century, the early phase of industry in our com-
munity, with international importance until today, had begun.

The district of Oeschelbronn

In 1933 traces of an romanic estate were found in the centre 
of Oeschelbronn. Oeschelbronn was called “Nessenbrunn“ 



  

J  Niefern ha estado poblada desde tiempos remotos.
J  El nombre de „Niefern“ figura por escrito, por primera vez, 

en los años 1082 hasta 1091 en los documentos del Mo-
nasterio de Hirsau.  

J  El margrave Felipe de Baden adquirió en 1529 el último 
cuarto de la corregiduría de Niefern. En 1555 el margrave 
Carlos II le regaló a su canciller Martin Amelius (Achtsynit) 
la población de Niefern, junto con el granero del castillo, 
en recompensa por sus méritos en la Reforma protestante. 
Un testimonio de ello se encuentra en el salón de actos 
Ameliussaal, en el complejo Kirnbachhalle, que recuerda 
a este relevante ciudadano de Niefern.

J  En 1672 el margrave de Baden fundó un “molino de papel“ 
en el molino aserradero situado en el castillo  Niefernburg. 

J  En el siglo XIX tiene sus comienzos la industria del muni-
cipio que hoy goza de importancia a nivel internacional. 

J  En 1933 se encontró en el núcleo urbano de Öschelbronn 
los restos de una finca romana. 

J  En 1504 Öschelbronn pasó a formar parte de Württemberg 
J  En 1810 la población pasó a formar parte de Baden debi-

do a las reformas territoriales napoleónicas.
J  Öschelbronn ha sido víctima de devastadores incendios 

repetidas veces. 
J  En los años 1689,1852,1906, 1911 y, por último, en 1933 

la población sufrió diversas catástrofes causadas por 
 incendios. 

J  En 1933 ardieron completamente un total de 203 casas y 
granjas. 

J  El estilo de construcción francoalemán caracteriza hasta 
hoy la imagen del conjunto urbano.  

J  En 1971 las poblaciones de Niefern y Öschelbronn se 
unieron voluntariamente para formar el municipio de 
 Niefern-Öschelbronn. 
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Historia: ¿pasado o presente?

Brückenäckerweg 6 - 8 · 75223 Niefern-Öschelbronn
Telefon: 0 72 33 - 96 10 0 · Telefax: 0 72 33 - 96 10 10
E-Mail: gerd@wolf-bau.de · Internet: www.wolfbau.de

Qualität seit über 60 Jahren

Wir sind der richtige Partner
für Ihr Bauvorhaben!

Evang. Kirche in Niefern Alter Sportplatz in Niefern

mailto:gerd@wolf-bau.de
http://www.wolfbau.de
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A r l i n g e r
B a u g e n o s s e n s c h a f t

Ohne Wenn 
und Aber

Wir mögen 
Niefern-Öschelbronn. 
Das alte und 
das neue. www.arlinger.de

Beim Marktplatz in Niefern Historische Hauptstraße

http://www.arlinger.de


Als zweitgrößte Gemeinde des Enzkreises kann Niefern-
Öschelbronn mit einem nahezu kompletten Angebotsmix aus 
Handel, Handwerk, Dienstleistung und Gewerbe auf warten. 

Der Ort liegt sehr verkehrsgünstig direkt an der Autobahn 8 
und Bundesstraße 10. Zahlreiche Unternehmen schätzen die 
Gemeinde und ihre hervorragende Lage. Mit dieser verkehrs-
günstigen Position, dem Potenzial an qualifizierten Arbeits-
kräften, einem unternehmerfreundlichen Klima und vielfälti-
gen Unternehmensdienstleistungen bietet der Wirtschafts-
standort gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Unter-
nehmensentwicklung.

Neben vielen Handwerksbetrieben sowie klein- und mittel-
ständischen Unternehmen ist in Niefern-Öschelbronn eine 
Vielzahl von international agierenden mittelständischen 
 Betrieben ansässig.
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Wirtschaftsstandort –  
Industrie oder Handwerk?

Zu den bekanntesten Unternehmen zählen sicher die Firmen 
Gebr. Bellmer GmbH (Maschinenfabrik), Possehl GmbH (Prä-
zisionstechnik), Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG (Empfangs-
technik), Heckler AG (Metallwarenfabrik), Karl Klink GmbH 
(Werkzeug- und Maschinenbau), Eurofins GmbH (Bioanalytik), 
Werner Schmitt PKD-Werkzeug GmbH (Metallbearbeitung), 
H. Hofsäß (Automatendrehteile), Signal-Construct GmbH 
(LED-Technologie) und MWN GmbH (Maschinenfabrik).

Unternehmen der Dienstleistungsbranche, das Handwerk, 
der ortsansässige Handel und das produzierende Gewerbe 
stellen mit rund 4.000 Arbeitsplätzen ein attraktives wirt-
schaftliches Umfeld dar.

Verkaufsoffener Sonntag

https://www.total-lokal.de/publikationen/informationsbroschuere-leben-wohnen-und-arbeiten-in-der-gemeinde-niefern-oeschelbronn.html?titel=4
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Possehl Electronics ist seit Jahrzehnten der Spezialist für die Entwicklung und
Herstellung hochkomplexer elektro mechanischer Präzisionskomponenten für
die Mikroelektronik- und Automobil industrie. Wir konstruieren und industrialisieren
pfiffige Fertigungskonzepte, mit denen wir die Grenzen der technischen Mach-
barkeit neu definieren. Präzise Technologien, die komplette Wertschöpfungskette
unter einem Dach und unsere erfahrenen, kompetenten und engagierten Mitarbeiter
weltweit, machen uns zu einem zukunftsfähigen und langfristigen Partner. 

Unser Thema und die Aufgabe unserer Kunden heißt: absolute Präzision.
Possehl Electronics produziert weltweit an elf Produktionsstandorte mit 
derzeit rund 2.000 Mitarbeitern.

Possehl Electronics – the Precision People

www.possehlelectronics.de
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Neue Ortsmitte Niefern

http://www.possehlelectronics.de
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Economical location – industry or craft?

As the second largest community in the “Enz-
kreis” area, Niefern-Oeschelbronn can 
come up with an, nearly complete, mix 
of trade, craft, service and business. 
The town is located directly to the 
motorway A8 and the Bundes-
strasse B10. Several companies 
are appreciating the communi-
ty and its excellent location. 
With this convenient position, 
the potential of qualified em-
ployees, the business friendly 
atmosphere and varied business 
services, this business location 
offers the ideal conditions for suc-
cessful business development.

Beside several craft companies, as well as 
small- and medium-sized businesses, there 
are numerous international acting companies lo-
cated in Niefern-Oeschelbronn. 

Nutzen Sie mit der goldenen
VR-BankCard Plus Ihre 
Mitgliedervorteile BEI  FAST
100 REGIONALEN PARTNERN!
Informationen zu Partnern und 
Vergünstigungen gibt es im 
Internet oder in unserer App.
www.vbpf.de/Plus

Mitgliedervorteile 
eintüten! TeilhaBÄ

R
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arke der V
VA

G

Mitgliedervorteile 
eintüten!

Bärenstarke

Mitglieder-

vorteile!

Niefern_Öschelbronn_Imagebroschüre_THB_93x133.indd   1 04.12.2017   07:41:55

... und Wochenmarkt in Niefern

The most famous companies are: 
Gebr. Bellmer GmbH (machinebuil-

ding), Possehl GmbH (precision 
technology), Wilhelm Sihn jr. 

GmbH & Co. KG (reception tech-
nology), Heckler AG (metal 
goods), Karl Klink GmbH (Too-
ling and machinebuilding), 
Eurofins GmbH (Bioana-
lytics), Werner Schmitt PKD-
Werkzeug GmbH (metalwor-
king), H. Hofsäß (automatic 

turned parts), Signal-Con-
struct GmbH (LED-technology), 

MNW GmbH (machinebuilding). 

Commercial and handicraft enter-
prises, the local traders and the pro-

ducing business with 4.000 employees 
represent an attractive economic environment.

GARDINEN
BODENBELÄGE
WANDGESTALTUNG
POLSTEREI
SONNENSCHUTZBrunnenstraße 15, 75223 Niefern

Tel.: 0 72 33 / 59 97, E-Mail: Saam-Raumausstattung@t-online.de

Krämermarkt 
Öschelbronn ...

http://www.vbpf.de/Plus
mailto:Saam-Raumausstattung@t-online.de
http://www.vbpf.de/Plus


Wo Präzision gefragt ist und sichere Produktionsprozesse unverzichtbar 
sind. Wo Wirtschaftlichkeit zählt und Qualität entscheidet – überall dort 
machen die Werkzeuglösungen von Walter den Unterschied. Zum Beispiel 
in der Automobilindustrie, der Luftfahrt oder der Energiebranche.  

Innovative Werkzeuglösungen für die intelligente Fertigung: 
Engineering Kompetenz

Kommt ganz auf das Werkzeug an.

Wie rund ist eigentlich 
ein Loch?

walter-tools.com

Die Walter AG ist ein international führendes Unternehmen für die 
Metallbearbeitung mit sieben Produktionsstandorten und mehr als 
3.500 Mitarbeitern weltweit.

Das Unternehmen bietet ein umfassendes Spektrum an Präzisions-
werkzeugen. Gemeinsam mit den Kunden entwickelt Walter Komplett-
lösungen für Zerspanungsanwendungen in den Bereichen Allgemeiner 
Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt, Automobil- und Energieindustrie. 
Als Partner für hocheffiziente, digitalisierte Prozesslösungen gehört die 
Walter AG branchenweit zu den Vorreitern der Industrie 4.0.

Am Standort Niefern-Öschelbronn fertigt die Walter eigene 
Werner Schmitt PKD-Werkzeug GmbH innovative PKD- und 
CBN-Werkzeugsysteme zum Fräsen, Bohren, Drehen 
und Reiben. Diese werden von rund 95 Mitarbeitern mit 
hoher Flexibilität und Fertigungstiefe hergestellt. Dazu 
gehören auch ausgefeilte Hybrid-Werkzeuge für die 
Bearbeitung von Bauteilen in der Automobilindustrie. 
Die Hybrid-Werkzeuge kombinieren Vollhartmetall- 
Wendeschneidplatten mit Schneidplatten aus poly-
kristallinen Diamanten (PKD).

MEILENSTEINE 

1988:   Gründung PKD-Werkzeug GmbH in 
Niefern-Öschelbronn durch Werner Schmitt

2004:  Übernahme durch die Walter AG

2009:   Integration der Werner Schmitt PKD-Werkzeug 
GmbH in die Walter Vertriebsgesellschaften

2017:  Rund 95 Mitarbeiter in der Business Line PCD

Heute:  Produktionsstandort für PKD- und CBN-Präzisions-
schneidwerkzeuge mit engsten Toleranzen im 

Mikrometerbereich

Werner Schmitt PKD-Werkzeug GmbH –
ein Standort der Walter AG

Die Werner Schmitt 
PKD-Werkzeug GmbH 

in Niefern-Öschelbronn 
fertigt PKD- und CBN-
Werkzeugsysteme für 

den Business-Bereich.
© Walter AG

Walter Hybrid-Werkzeug für die Bearbeitung 
von Bauteilen in der Automobilindustrie.
© Walter AG

Am Standort Niefern-Öschelbronn fertigt die Walter eigene 
Werner Schmitt PKD-Werkzeug GmbH innovative PKD- und 
CBN-Werkzeugsysteme zum Fräsen, Bohren, Drehen 
und Reiben. Diese werden von rund 95 Mitarbeitern mit 
hoher Flexibilität und Fertigungstiefe hergestellt. Dazu 
gehören auch ausgefeilte Hybrid-Werkzeuge für die 
Bearbeitung von Bauteilen in der Automobilindustrie. 
Die Hybrid-Werkzeuge kombinieren Vollhartmetall- 
Wendeschneidplatten mit Schneidplatten aus poly-

Heute:  Produktionsstandort für PKD- und CBN-Präzisions-
schneidwerkzeuge mit engsten Toleranzen im 

Mikrometerbereich

Walter Hybrid-Werkzeug für die Bearbeitung 
von Bauteilen in der Automobilindustrie.
© Walter AG

http://www.walter-tools.com
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J  Con una ubicación perfecta, un potencial de mano de 

obra cualificada, un ambiente favorable para las em-
presas y numerosos servicios de asistencia a empresas, 
este emplazamiento económico ofrece unas con-
diciones inmejorables para el desarrollo exi-
toso de empresas.

J  Junto a numerosos artesanos, así 
como pequeñas y medianas em-
presas, en Niefern-Öschelbronn se 
ha establecido un gran número de 
empresas presentes a nivel inter-
nacional. 

J  Empresas del sector servicios, 
 artesanos, comercio local y 
 fábricas, todos ellos crean unos 
4.000 puestos de trabajo en un 
 atractivo entorno económico.

Emplazamiento empresarial: ¿industria o artesanía?

Alte Schmiede Öschelbronn
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Abstandsbolzen

Abstandsrollen

Schraubtechnik

CNC-Langdrehteile

Schloßstraße 77
D-75223 Niefern
Telefon +49 (0) 7233/9618-0
E-Mail vertrieb@hhn.de
Internet www.hhn.de

Hochregallager

mailto:vertrieb@hhn.de
http://www.hhn.de
www.hhn.de


Am Wasser oder im Wald das vielfältige Leben der Natur 
genießen und den Vogelstimmen lauschen? Auch das ist 
problemlos möglich.

Wandern Sie auf dem Wegenetz in den 525 ha großen 
 Waldungen.

Folgen Sie dem Wanderweg der 
„Eppinger Linie“ – vorbei an der 
Chartaque.

Oder genießen Sie den Rundwan-
derweg am Bruchtalsee.

Der bekannte Enztalradweg von 
Enzklösterle bis Walheim  mit einer 
Gesamtlänge von 120 km führt 
durch Niefern.

Egal ob Spitzenleistung, Breitensport oder persönliche 
 Fitness – für nahezu Jeden ist ein passendes Vereins-                       
angebot vorhanden. Fußball, Basketball, Faustball, Leicht-
athletik,  Laufen, Calesthenic, Skateboard fahren oder Boule 
spielen …

20

Freizeit – aktiv oder passiv?

https://www.total-lokal.de/publikationen/informationsbroschuere-leben-wohnen-und-arbeiten-in-der-gemeinde-niefern-oeschelbronn.html?titel=5


Einen großen Anteil am hohen Freizeitwert der Gemeinde 
haben darüber hinaus  das attraktive Freibad, das Hallenbad 
sowie die zahlreichen weiteren Sportstätten.G

21

Bellmer Cup Enztalradweg

Sport und Kultur werden in unserer Gemeinde groß ge-
schrieben!

Das rege Gemeindeleben und das kulturelle Angebot 
 Niefern-Öschelbronns wird hauptsächlich getragen durch die 
über 50 Vereine aus den unterschiedlichsten Bereichen.
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No matter if top performance, popular sport or personal 
fitness – there is a fitting society offer for almost everybody. 
Football, Basketball, Fistball, Athletics, Running, Calesthe-
nics, Skateboarding or Boule playing …

You want to enjoy the varied nature life at the water or in the 
woods and listen to the bird’s voices? Everything is possible.

Do a hike on the path network of the 525 ha (1.297 Acres) of 
wood.
Follow the hiking path of the “Eppinger Linie“ – passing the 
Chartaque.
Or enjoy the hiking path around the “Bruchtalsee“.

Leisuretime – active or passive?

The famous “Enztalradweg“ starting in Enzklösterle to 
 Walheim, with a length of 120 km (75 Miles), leads through 
Niefern. 

Sports and culture have a top priority in our community.

The active community life and the cultural offers are mainly 
covered by more than 50 societies out of different resorts.

A big part of the high recreational value of the community, 
have furthermore the attractive indoor- and open air swim-
ming pools and the numerous sport facilities.

Hallenbad
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J  Senderismo, ciclismo, fútbol, baloncesto, faustball          
(una variante de voleibol), calistenia, monopatín, 
 petanca…

J Más de 50 asociaciones de diferentes ámbitos. 

J  Piscina exterior, piscina cubierta, así como numerosas 
 instalaciones deportivas. 

Ocio: ¿activo o pasivo?

Finnenbahn

Herbstkonzert im Ameliussaal



Kultur und Tourismus – Wandern oder Konzert?

So ein Theater! Was für eine Show! 
Oder einfach nur genießen: 
Die Schönheit der Landschaft rund um die „Kirnbachgemein-
de“ Niefern-Öschelbronn überzeugt. Enzauen, Gaisberg, 
Bruchtal… die Auen und Flure rund um Kirnbach und Enz 
bieten Natur in praller Schönheit und Vielfalt. 

Treiben Sie Sport, spielen Sie Theater, musizieren Sie oder 
entdecken Sie die Natur.  

Sie haben die Wahl, sich in Niefern-Öschelbronn begeistern 
zu lassen. Es gibt vielfältige Angebote, lebendig, traditionell, 
kreativ und mit viel Herzblut. Das kulturelle Leben in Niefern-
Öschelbronn wird in erster Linie von vielen Vereinen getragen. 

Kirnbachmuseum

Das Museum beheimatet rund 2.000 Ausstellungsobjekte in 
thematisch untergliederten Bereichen. Darunter sind zahlrei-
che Dokumente und Gegenstände aus der Geschichte der 
beiden Dörfer an der ehemaligen Grenze von Baden und 
Württemberg. Der Kulturkreis Niefern-Öschelbronn e. V. als 
Träger des Museums richtet darüber hinaus auch unterschied-
liche kulturelle Veranstaltungen in den Räumlichkeiten aus.

Bücherei Sektnacht
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https://www.total-lokal.de/publikationen/informationsbroschuere-leben-wohnen-und-arbeiten-in-der-gemeinde-niefern-oeschelbronn.html?titel=6


  

tel: 0 72 33 - 42 31 www.wolf-reisen.com 
fax: 0 72 33 - 41 44  info@wolf-reisen.com             

Wir machen Ihre Reise zum Erlebnis
Industriestr. 3 75223 Niefern - Öschelbronn

Ausfl ugsfahrten

Betriebsausfl üge

Vereinsausfl üge 

Schulausfl üge 

Studienreisen

Such a theatre! What a show! 
Simply enjoy:
The beauty of the landscape around the “Kirnbach commu-
nity“ of Niefern-Oeschelbronn is convincing. Enzauen, Gais-
berg, Bruchtal… the places around Kirnbach and Enz are 
offering nature in full beauty and variety.

Do some sports, play theatre, play a musical instrument or 
discover the nature – it’s your choice to get satisfied by 
 Niefern-Oeschelbronn. There are plenty of offers, lifely, tra-
ditional, creative and full of lifeblood. The cultural life of 
Niefern-Oeschelbronn is mainly carried by different associa-
tions.

Culture and tourism – hiking or concert?

Kirnbachmuseum

The Kirnbachmuseum is the home of about 2.000 exhibits in 
thematically divided areas. One can find numerous docu-
ments and objects out of the history of both towns at the 
former border of Baden and Wuerttemberg. The Cultural 
Group of Niefern-Oeschelbronn e. V., as the operator of the 
museum, organizes a variety of events in its premises.

Ausstellung im Rathaus Kirnbachmuseum
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http://www.wolf-reisen.com
mailto:info@wolf-reisen.com
mailto:info@baeckerei-meeh.de


Kultur und Tourismus – Wandern oder Konzert?
Culture and tourism – hiking or concert?

Live uff de Steig

„Schöpf‘sche Schmiede“

Im Herzen von Öschelbronn ist die alte Schmiede der Fami-
lie Schöpf Kernstück des Marktplatzes und durch ihre Bedeu-
tung als historischer Handwerksbetrieb mit Ladengeschäft 
für handwerkliches und bäuerliches Zubehör eine „Instituti-
on“ in Öschelbronn. Der Verein „Alte Schmiede e. V.“ hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, die historische Werkstatt samt 
angrenzenden Räumen zu einem der Öffentlichkeit zugäng-
lichen Kulturdenkmal zu gestalten. 

Kulturbahnhof

Ein Kulturprojekt allerersten Ranges ist der sanierte und um-
gebaute Bahnhof Niefern. Für rund 2,7 Millionen Euro hat 
die Gemeinde aus dem historischen Gebäude ein Haus für 
Musik und Kultur erstellt. Regelmäßig finden hier Kulturver-
anstaltungen mit Kleinkünstlern statt.

Schmiede

Verkaufsoffener Sonntag
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  “Schoepf’sche“ smithy

The old smithy of the Schoepf family is in the heart of Oeschel-
bronn and the central part of the market place. Because of 
it’s significance as hand craft facility and store for agricultural 
and farmer‘s goods, the Schoepf Smithy is an institution in 
Oeschelbronn. The society “Old Smithy e. V.“ has taken the 
task to style the historical workshop and adjoining rooms as 
a cultural monument, available to the public.

Cultural Train Station

A first stage cultural project is the redeveloped and renova-
ted train station of Niefern. With about 2.7 million Euros the 
community created a house for music and culture out of a 
historical building. Cultural events with cabaret entertainment 
are taking place frequently.

Kulturbahnhof



Kultur im Johanneshaus – 
Zentrum für Lebensgestaltung

Das Johanneshaus ist bekannt für ein vielseitiges Kulturpro-
gramm. Es umfasst klassische Konzerte, Unterhaltungsmusik 
und Schauspiel sowie Eurythmie-Aufführungen, Vorträge und 
vieles andere mehr.

Skulpturen

Im öffentlichen Bereich können in Niefern-Öschelbronn auch 
einige Kunstwerke entdeckt werden, u. a.
J  der Wappenbrunnen im Kirchhof der Evangelischen Kirche 

Niefern
J der Reiterbrunnen am Ortseingang Niefern
J die Kraniche beim Marktplatz Niefern
J das Stellwehr auf dem Kreisel Hauptstraße/Waldstraße
J der Brandbrunnen am Marktplatz Öschelbronn

Park beim Johanneshaus

Gesangverein Öschelbronn in der Steighalle

Langer Einkaufsabend

Herbstkonzert der Chorgemeinschaft Niefern

  Culture in the Johanneshouse – 
Centre for Lifestyle

The Johanneshouse is famous for its versatile cultural pro-
gram. It compromises classical concerts, light music and 
theatre as well as eurythmie-events, presentations and a lot 
more…

Sculptures

In the public areas there are some works of art to discover 
amongst others:
J  the blazon fountain in the church yard of the protestant 

church of Niefern
J the equestrian fountain at the entrance of Niefern
J the cranes at the Niefern market place
J the floodgate on the traffic circle Mainroad/Waldstreet
J the fire fountain at the market place of Oeschelbronn
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Bruchtalsee
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Evangelische Kirche „St. Marien“ in Niefern

Dem Schiff und Turm, mit der gediegenen spätgotischen 
Architektur aus der Zeit um 1400, wurde ein hochgotischer 
Chor angefügt. Der engeren Verbindung zu Markgraf Karl I. 
ist vermutlich der prächtige Lettner zu verdanken sowie die 
in Resten erhaltene vorzügliche mittelalterliche Ausstattung 
(Altarfiguren, Kanzel). Mit ihrer markanten Tonnendecke, dem 
Chorgestühl, den Grabsteinen, Epitaphien, barocken Altar-
geräten und den ikonografisch einzigartigen Ausmalungen 
des Altarraumes, zählt die Marienkirche zweifelsfrei zu den 
wertvollsten Sakralbauten der Region.

Das Bruchtal und der Bruchtalsee

Neben den fließenden Gewässern Enz und Kirnbach erfreu-
en sich die Naturliebhaber am Bruchtalsee von Öschelbronn 
als herrliche Naherholungsmöglichkeit. Stockenten brüten 
in den sumpfigen Uferzonen, Greifvögel kreisen über dem 
Wasser. Der Bruchtalsee ist ein echtes Biotop mit Fischen, 
Lurchen, Fröschen, Krebsen, Insekten und vielen Kleinlebe-
wesen. 

Kultur und Tourismus – Wandern oder Konzert?
Culture and tourism – hiking or concert?

  
Protestant church “Saint Mary“ in Niefern

The main ship and tower with their pure late gothic archi-
tecture from the time around 1400, was added by a high 
gothic choire. The marvellous Lettner as well as the in rests 
pre served medieval endowment (Altar figures, rostrum) is 
probably owed to the close relationship with markgrave Karl 
1st. With its striking barrel ceiling, the choire stalls, the tomb-
stones, Epitaphia, baroque altar fittings and the unique 
 ikonographic paintings of the altar room, the Saint Mary 
church belongs doubtless to the most precious sacral buil-
dings in the region.

The Bruchtal and the Bruchtallake

Beside the flowing waters Enz and Kirnbach, the nature lover 
is delighted by the Bruchtallake in Oeschelbronn as a won-
derful recreational opportunity. Mallards are breeding in the 
swampy shore zones, birds of prey circling over the water. 
The Bruchtallake is a real biotope with fishes, frogs, crabs, 
insects and a lot of small creatures.



Marktplatz und Evangelische Kirche in Niefern
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Cultura y turismo: ¿senderismo o concierto?

  
J  Destaca la belleza del paisaje 

que rodea al municipio de 
 Niefern-Öschelbronn.

J  Enzauen, Gaisberg, Bruch-
tal… las vegas y los campos 
que rodean los ríos Kirnbach 
y Enz ofrecen una naturaleza 
de gran belleza y diversidad. 

J  Practique deporte, participe en el 
teatro o en la música, o descubra la 
 naturaleza.  

J  Existen numerosas ofertas de ocio vivas, tradiciona-
les, creativas y creadas con mucha ilusión. 

J  El museo Kirnbach con unos 2.000 objetos expuestos 
procedentes de la historia de ambos pueblos en la 
 antigua frontera entre Baden y Württemberg. 

J  La herrería „Schöpf‘sche“ en el 
 corazón de Öschelbronn es una 
 antigua herrería con taller artesanal 
 histórico, tienda y herramientas de 
labranza.

J La estación de ferrocarril de Nie-
fern, recién saneada y recons truida, 

se ha convertido en centro cultural, 
en el que regularmente se celebran 

actos culturales con pequeños artistas. 

J La residencia para la tercera edad 
J ohanneshaus es conocida por su variado pro-

grama cultural. 

J  La iglesia evangélica „St. Marien“ en Niefern, proceden-
te del período en torno a 1400, es una de las construc-
ciones sacrales más valiosas de la región. Prueba de ello 
son su notable techo de rodillos esféricos, la sillería del 
coro, las lápidas, los epitafios, el altar barroco y las 
 pinturas únicas del altar. 

Nikolausmarkt
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Generationenfreundlichkeit –
jung oder alt?

LINDEN-APOTHEKE
CHRISTIANE LEHMANN · Tel. 07233-3525

Hauptstraße 323 · 75223 NIEFERN-ÖSCHELBRONN
www.linden-apotheke-oeschelbronn.de

Jeder Lebensabschnitt bedeutet Anspruch, Hoffnung, 
 Wünsche, Ziele und Träume. Verschiedene Institutionen de-
cken diese Bedürfnisse ab und machen Niefern-Öschelbronn 
lebens-  und liebenswert für jedes Alter.

Die Gemeinde steht für qualitativ hochwertiges Lernen, 
 innovative Schulen, ein hervorragendes außerschulisches 
Betreuungsprogramm und ein breites Angebot an Kinder-
gärten. 

An den Standorten der Grundschulen in Niefern und 
Öschelbronn, Werkrealschule und Realschule wird nachhal-
tige und präventive Schulsozialarbeit geleistet. 
Die Jugendarbeit in Niefern-Öschelbronn wird vor allem von 
den Vereinen getragen. Hinzu kommt die offene Jugendar-
beit der Gemeinde im Jugendhaus Enz Zone. Zielgruppe 
sind Kinder und Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren. 
Darüber hinaus gibt es einmal monatlich ein offenes Angebot 
für Kinder von acht bis zwölf Jahren. 

Kinderferienprogramm

Kinderferienprogramm

http://www.linden-apotheke-oeschelbronn.de
https://www.total-lokal.de/publikationen/informationsbroschuere-leben-wohnen-und-arbeiten-in-der-gemeinde-niefern-oeschelbronn.html?titel=7


mailto:info@diakonie-niefern.de
http://www.diakonie-niefern.de
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Generationenfreundlichkeit – jung oder alt?

Niefern-Öschelbronn verfügt über zwei kommunale Kinder-
gärten, zwei evangelische Kindergärten, zwei katholische 
Kindergärten, einen Waldorfkindergarten und einen Wald-
kindergarten. Darüber hinaus werden Kinder über den Ta-
gesmütter e. V. betreut. Damit ergibt sich eine hohe Vielfalt 
an unterschiedlichen pädagogischen Schwerpunkten und 
Konzepten. Auch hinsichtlich der Betreuungsformen zeigt 
sich eine große Bandbreite. Neben den Regelgruppen bieten 
alle Kindergärten Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten 

oder sogar einen Ganztagesbetrieb an. Krippengruppen sind 
ebenfalls vorhanden.

Besonders das gute Kinderbetreuungsprogramm hilft jungen 
Leuten, Familie und Karriere leicht „unter einen Hut“ zu 
bringen.  

Angebote für Senioren zur aktiven Lebensgestaltung, Unter-
stützung und Betreuung in den eigenen vier Wänden sowie 

Jugendraum Enz ZoneKinderferienprogramm

Unsere Pflegeleistungen
• Grundpflege
• Med. Versorgung nach

ärztl. Anordnung

Weitere Leistungen
• 24 h-Rufbereitschaft
• Haushaltshilfe/Familienpflege
• Einkäufe/Besorgungen

Beratungsleistungen
• Unterstützung bei Antragsstellung
• Schulung und Anleitung in der

häuslichen Umgebung

Vermittlung der Leistungen
des Kooperationspartners
Deutsches Rotes Kreuz
• Hausnotruf
• Essen auf Rädern

Sie möchten zu Hause bleiben und selbst bestimmen, was das Beste
für Sie ist? Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Enzberger Straße 28/1 · 75223 Niefern · Telefon (0 72 33) 68 60 23
www.pflegedienst-mariatusa.de

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel

Maria Tusa
Mobile Pflege und Beratung

• Mobiler Friseurdienst

http://www.pflegedienst-mariatusa.de
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Herzlich willkommen im Johanneshaus! Bei uns fühlen Sie sich Zuhause.
Wir bieten Ihnen Geborgenheit und umfassende, professionelle Betreuung. Freuen Sie 
sich auf die vielfältigen Möglichkeiten sozialer Begegnungen, kultureller und geistiger 
Inspiration und Entfaltung Ihrer persönlichen Kreativität. 
Sie sind herzlich eingeladen! Lernen Sie uns kennen und entdecken Sie das Besondere 
im Johanneshaus Öschelbronn:

  im Betreuten Wohnen
  im Betreuten Wohnen auf Zeit und in der Gastpfl ege
  in der Ambulanten Pfl ege im Johanneshaus und in Ihrem Zuhause
    in der Kurzzeit- und vollstationären Pfl ege

Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie!

Leben und Wohnen im Alter gestalten

Johanneshaus Öschelbronn gGmbH
Am Eichhof 20 • 75223 Niefern-Öschelbronn
� 07233 67-9711   �  info@johanneshaus-oeschelbronn.de 
� www.johanneshaus-oeschelbronn.de 

Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie!
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Angebote für Pflege und Wohnen im Alter zeichnen den Ort 
aus. 
Aufgrund des demographischen Wandels wurden die Ange-
bote für ältere Menschen in Niefern-Öschelbronn beständig 
ausgebaut. Die Angebote für Senioren werden dabei in ers-
ter Linie von den Vereinen und Kirchen getragen. Zu den 
vielen Angeboten zählen, neben den regelmäßigen Wochen-
angeboten, insbesondere diverse Seniorennachmittage, 
Ausflüge oder der Aktionstag 60+ der Gemeinde. 

Die Betreuung und Pflege erfolgt im Wesentlichen durch die 
Diakoniestation Niefern-Öschelbronn sowie private Pflege-
dienste. Für die wohnraumgebundene Altenhilfe steht seit 
vielen Jahren das Alten- und Pflegeheim Johanneshaus 
Öschelbronn zur Verfügung.

Der Bau eines Pflegeheimes mit betreuten Wohnplätzen im 
Ortszentrum von Niefern ergänzt das Angebot künftig.

mailto:info@johanneshaus-oeschelbronn.de
http://www.johanneshaus-oeschelbronn.de


  

the target group. Over and above there is an open offer for 
kids from eight to twelve years, once a month.

Niefern-Oeschelbronn has two communal kindergartens,  
two protestant kindergartens, two catholic kindergartens, 
one “Waldorf” kindergarten and one Waldkindergarten. Over 
and above, the kids are cared by a childminders agency.

This results in a high variety of different educational centres 
and concepts. With regards to the forms of care a broad 
range is visible also. Beside the regular groups, all kinder-
gartens offer the service of extended opening times or even 
all-day care. Infant groups are available as well.

Especially the after-school programme supports young pa-
rents to manage family and carreer easier.

34

Generation friendliness – young or old?

Each part of life means entitlement, hope, wishes, goals and 
dreams. Several institutions are covering these requirements 
and make Niefern-Oeschelbronn a lifely and lovely place for 
each age.
The community stands for high quality education, innovative 
schools, an excellent daycare program and a broad choice 
of kindergartens.

At all primary school locations in Niefern and Oeschelbronn, 
the Werkreal- and Secondary school, sustained and preven-
tive social work is accomplished.

The youth work is mainly covered by the associations in 
Niefern-Oeschelbronn. Added to this is the open youth work 
of the community in local youth house called “Enz Zone“. 
Kids and teenagers between thirteen and twenty years are 

Neuer Kindergartenraum
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J  Una enseñanza de gran calidad, escuelas innovadoras, 
un excelente programa de cuidado de niños después del 
horario escolar y una amplia oferta de guarderías.  

J  Trabajo social preventivo y sostenible  

J  Casa de la juventud Enz Zone para niños y jóvenes entre 
13 y 20 años.

J  Ofertas para la tercera edad para una vida activa, apoyo 
y cuidado en el propio hogar, así como ofertas de cen-
tros de día y residencias caracterizan al municipio.  

Convivencia de 
generaciones:
¿joven o mayor?

Offers for seniors for active lifestyle, support and care in their 
own four walls as well as offers for nursing care and reside in 
high age give this place its identity.

By virtue of the demographical change, the offers for older 
people have been expanded constantly in Niefern-Oeschel-
bronn. The offers for seniors are covered by the societies and 
churches primarily. There are different services. Besides the 
frequently weekly events, especially several senior afternoons, 
there are senior tours or the action day 60+ of the communi-
ty. The nursery care and support is covered by a social service 
centre, the “Diakoniestation” Niefern-Oeschelbronn, as well 
as by private nursery services. For senior citizens, the residen-
tial retirement care centre Johanneshaus is available. An ad-
ditional residence building with cared living, located in the 
centre of Niefern, will expand the offers in the future.

mailto:info@pflegeundmehr.de
mailto:lichtblicke@pflegeundmehr.de
http://www.pflegeundmehr.de
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Wissenschaft und Forschung –
Tradition oder Innovation?

Carl Gustav Carus-Institut

Carl Gustav Carus-Institut

Die Misteltherapie zur Behandlung von Krebs zu verbessern 
und weiterzuentwickeln, ist Kernstück der Forschungsarbeit 
des Öschelbronner Carl Gustav Carus-Instituts und seines 
Trägervereins, der Gesellschaft zur Förderung der Krebsthe-
rapie. Das anthroposophisch ausgerichtete Institut wurde vor 
über fünfzig Jahren gegründet. Schwerpunkt der derzeitigen 
Forschungsarbeit des Carus-Instituts ist es, die Tumorwirk-
samkeit der Mistel durch die Einkapselung ihrer Wirkstoffe 
zu verbessern. Dabei kooperiert das Institut mit europäischen 
Spitzenuniversitäten in Uppsala (Schweden) und Utrecht  (Nie-
derlande) und nimmt Lehraufträge an den Universitäten in 
Karlsruhe und Freiburg wahr. Die Misteltherapie wird in 
Deutschland von mehr als der Hälfte der Krebspatienten 
eingesetzt und hat ein beeindruckendes Potenzial, Tumor-
zellen abzubauen. Zu den positiven Wirkungen der Mistel-
therapie zählten etwa die Reduktion der Nebenwirkungen 
von Standardtherapien und die Komplett- oder Teilremission 
von Krebserkrankungen.

ABNOBA GmbH Produktion

Die ABNOBA GmbH ist ein unabhängiger, mittelständischer 
und forschender Arzneimittelhersteller.
Die Gesellschafter der ABNOBA GmbH sind ausschließlich 
gemeinnützige Organisationen. Die Erträge des Unterneh-
mens fließen deswegen insbesondere der Erforschung der 
Krebserkrankung zu. Der onkologische Patient steht dabei 
im Mittelpunkt der Tätigkeit. Auf dem Gebiet pflanzlicher 
Arzneimittel für die Onkologie ist die ABNOBA GmbH eines 
der weltweit führenden und innovativen Unternehmen.

Wissenschaft und Forschung sind die zentralen Motoren für 
die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Es gibt kaum einen 
Lebensbereich, der nicht von Wissenschaft tief durchdrungen 
wäre. Dies gilt für unseren Alltag, ebenso wie für die Berufs-
welt und unsere Wirtschaft. Wissenschaft und Forschung wird 
jedoch allzu oft nur in den großen Metropolen oder Univer-
sitätsstädten vermutet, doch auch der ländliche Bereich kann 
in dieser Richtung einiges vorweisen.

Innovation beginnt mit Forschung. Aber Innovation braucht 
auch Perspektiven, diese Perspektiven bietet Niefern-Öschel-
bronn.

Hochschule Pforzheim Fakultät Wirtschaft

https://www.total-lokal.de/publikationen/informationsbroschuere-leben-wohnen-und-arbeiten-in-der-gemeinde-niefern-oeschelbronn.html?titel=8


  
Science and research are the central motors for the sustain-
ability of our fellowship. There is almost no area of life, which 
is not deeply impacted by science. This applies to our daily 
life, as well as to our today’s business environment and eco-
nomy. Science and research is too often expected in large 
metropols or University cities, but the rural areas have to 
show something in this direction also. Innovation starts with 
research. But innovation needs perspectives – Niefern-Oe-
schelbronn offers a perspective.

Carl Gustav Carus-Institut

Improving and developing the misteltoe therapy to treat 
cancer, is core of the research work of the Carl Gustav Carus- 
Institut and its sponsoring association, the society for suppor-
ting the research of anti-cancer therapy. The anthroposovically 
oriented institute was invented more than fifty years ago. 
Main focus of the current research is to improve the tumor 
efficacy of the misteltoe by encapsulating their drugs. The 
institute is in cooperation with top universities in Uppsala 
(Sweden) and Utrecht (Netherlands) and also lectures at Karls-
ruhe and Freiburg University. The misteltoe therapy is used 
by more than half of the cancer patients in Germany and it 
has an impressing potential to enable tumor cells to degrade 
their surrounding tissue.

The positive result of the misteltoe therapy is to achieve less 
side effects of standard treatments and the full or partial 
remission of cancer.
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Science and research – tradition or innovation?

ABNOBA GmbH Production

The ABNOBA GmbH (Company with limited liability) is an 
independent and researching middle-class producer of 
 pharmaceuticals. 

The ABNOBA shareholders are exclusively charitable orga-
nisations. That’s why all company profits are used for the 
research of cancer. The activities focus on the oncological 
patient. In the field of oncological medicines, the innovative 
ABNOBA company is one of the global leaders.

Carl Gustav Carus-Institut Carl Gustav Carus-Institut

Schüler
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Wissenschaft und Forschung – Tradition oder Innovation?
Science and research – tradition or innovation?

Eurofins-Scientific

Mit mehr als 30.000 Mitarbeitern an über 375 Standorten in 
41 Ländern, ist Eurofins-Scientific eine international führende 
Labor-Gruppe, mit einem einzigartigen Angebot an Analyse- 
und Serviceleistungen für die Pharma-, Lebensmittel-, Um-
welt- und Konsumgüterindustrie. Eurofins ist Weltmarktführer 
in seiner Branche. Das Dienstleistungsangebot umfasst über 
130.000 Analyseverfahren zur Bestimmung der Sicherheit, 
Identität, Reinheit, Zusammensetzung, Authentizität und Her-
kunft von Produkten. Durch Forschung und Entwicklung greift 
Eurofins stets auf die neuesten Entwicklungen im Bereich der 
Biotechnologie und analytischer Wissenschaft zurück und 
kann so auch am Standort Niefern individuelle Lösungen 
anbieten.

Hochschule Pforzheim

Die Hochschule Pforzheim ist mit rund 6.000 Studierenden 
eine der größten Hochschulen („Hochschule für angewand-
te Wissenschaften“) des Landes Baden-Württemberg. Die 
Hochschule Pforzheim bietet 29 Bachelor- und 17 Masterstu-
diengänge in den Fakultäten für Gestaltung, Technik sowie 
Wirtschaft und Recht. Die Hochschule ist von Niefern-Öschel-
bronn in wenigen Minuten zu erreichen.

Eurofins-Scientific

With more than 30.000 employees at more than 375 locations 
in 41 countries, Eurofins-Scientific is an international Labor-
Group with an unique portfolio on analysis-technics and -ser-
vices for the Pharma-, Food-, Environmental- and Consumer 
goods Industrie. Eurofins is the world market leader in their 
business field. The service portfolio contains more than 
130.000 analysis processes for determination of safety, iden-
tity, purity, composition, authenticity and origin of products. 
The company always accesses the latest developments in 
the area of biotechnology and analythic science by research 
and development, and acting this way, the location Niefern 
can also provide individual solutions.

The University of Pforzheim

With around 6.000 students the University of Pforzheim is 
one of the largest Universities (Universities for applied scien-
ces) in Baden-Wuerttemberg. The University of Pforzheim 
offers 29 Bachelor- and 17 Mastercourses for the faculties: 
Layout, Technic and Economy & Law. From Niefern- 
Oeschelbronn the University can be reached in a few minutes.

Hochschule Hochschule Pforzheim Fakultät Technik

Hochschule Audimax



  

J  La mejora y el desarrollo de la terapia con muérdago para 
el tratamiento del cáncer es la base del trabajo de inves-
tigación del Instituto Carl Gustav Carus, situado en 
Öschelbronn, al igual que el de su fundación responsable, 
la asociación para el fomento de la terapia para el cáncer. 
El instituto, de orientación antroposófica, fue fundado hace 
cincuenta años. El centro del trabajo de investigación ac-
tual del Instituto Carl Gustav es la mejora de la eficacia 
contra el tumor que ofrece el muérdago, encap-
sulando su principio activo. Para ello, el ins-
tituto coopera con prestigiosas univer-
sidades europeas en Uppsala y Utrecht 
y realiza tareas docentes en las uni-
versidades de Karlsruhe y Friburgo. 

J ABNOBA GmbH Produktion
  ABNOBA GmbH es una empresa 

independiente, perteneciente al 
sector de la mediana empresa, 
dedicada a la producción de me-
dicamentos con base en la inves-
tigación.

  Los socios de ABNOBA GmbH son ex-
clusivamente organizaciones sin fines de 

lucro. Por esta razón, las ganancias de la empresa se de-
dican particularmente a la investigación sobre el cáncer. 
En el centro de su actividad está el paciente oncológico. 
ABNOBA GmbH es una de las empresas innovadoras con 
liderazgo a nivel mundial en el área de medicamentos de 
origen vegetal para la oncología.

J Eurofins-Scientific, un grupo de laboratorios de gestión 
internacional, con una oferta única en prestacio-

nes de servicios y análisis para la industria 
farmacéutica, alimentaria, medioambien-

tal y de bienes de consumo. A través 
de la investigación y el desarrollo, 

Eurofins recurre constantemente a 
los desarrollos más recientes en el 
sector de la biotecnología y la cien-
cia analítica y así poder ofrecer, 
también en el emplazamiento de 
Niefern, soluciones individuales.
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Ciencia y desarrollo: ¿tradición o innovación?

Carl Gustav Carus-Institut

Hochschule Wegweiser

Hochschule Pforzheim



Wasserbehälter

Trinkwasser ist unser wichtigstes 
Lebensmittel. Die Gemeindewer-
ke Niefern-Öschelbronn haben 
als Eigenbetrieb der Gemeinde 
die Aufgabe, das Gemeindege-
biet mit Wasser und Strom zu 
versorgen und hierfür die not-
wendigen Anlagen, Einrichtun-
gen und Leistungen zu schaffen.

Zur Sicherung der Wasserversorgung 
stehen den Gemeinde werken 5 Brun-
nen, 9 Hochbehälter sowie ein Wasserwerk 
zur Verfügung. Das Niefern-Öschelbronner Trink-
wasser wird zum Teil aus eigenem Grundwasser gewonnen. 
Darüber hinaus wird Bodenseewasser in das Wassernetz 

gespeist, um den Härtegrad des Was-
sers zu optimieren. Somit werden  
die Versorgungssicherheit, eine gute 
Qualität und ein gängiger Härtegrad 
des Wassers gewährleistet. Den  
Einwohnern wird Wasser in ausrei-
chender Menge, bei bester Qualität 
und zu einem vernünftigen Preis 

ange boten.

Die Gemeindewerke Niefern-Öschel-
bronn betreiben auf dem Gemeindegebiet 

ein eigenes Stromnetz. Der Strom stammt zum 
Teil aus eigener Produktion und wird ergänzend dazu 

von Stromlieferanten bezogen. 

Mit einem Flusskraftwerk an der Enz gewinnen die Gemein-
dewerke ca. 1 Mio. kWh/Jahr regenerative und umwelt-
freundliche Energie.

Strom wird darüber hinaus von der Gemeinde umweltfreund-
lich mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathau-
ses und des Bauhofes erzeugt. Ein Blockheizkraftwerk in der 
Kläranlage sowie im Hallenbad erzeugt effektiv Strom und 
Wärme. 

Bereits heute ist die Gemeinde Vorreiter im Thema Klima-
schutz und Nachhaltigkeit. Mit der Durchführung eines inte-
grierten Klimaschutzkonzeptes zur Identifizierung weiterer 
Maßnahmen und Projekte sowie der Teilnahme am European 
Energie Award verpflichtet sich die Gemeinde, auch künftig 
ihrer Verantwortung für nachfolgende Generationen gerecht 
zu werden.
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Nachhaltigkeit – Strom oder Wasser?

https://www.total-lokal.de/publikationen/informationsbroschuere-leben-wohnen-und-arbeiten-in-der-gemeinde-niefern-oeschelbronn.html?titel=9
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Sustainability – electricity or water?

J  El municipio posee una empresa municipal con 5 fuen-
tes, 9 tanques elevados, así como una central de abaste-
cimiento de aguas. 

J  El agua potable se obtiene en parte de aguas subter rá-
neas propias y se mezcla con agua del Lago Constanza 
para optimizar su grado de dureza. 

J  La empresa municipal posee un sistema de suministro 
eléctrico propio para el área del municipio. 

J  La electricidad proviene en parte de la producción pro-
pia y se completa con suministradores de corriente eléc-
trica. 

J La central fluvial obtiene aprox. 1 mill. kW por año. 
J  Sistemas fotovoltaicos en el tejado del ayuntamiento y 

del almacén de materiales. 
J  Central calefactora en la planta de depuración, así como 

en la piscina cubierta.  
J  Realización de un concepto integrado de protección 

climática para identificar sucesivas medidas y proyectos 
J  Participación en el premio de energía europeo European 

Energie Award.

Sostenibilidad:
¿electricidad
o agua?

Drinking water is our most important food. The communal 
utilities of Niefern-Oeschelbronn have the task to supply the 
entire municipality with water and electricity and to create 
the necessary facilities, installations and capacities. To re store 
the water supply, the communal utilities have 5 fountains, 9 
overhead tanks and 1 waterworks at its disposal. Most of the 
drinking water in Niefern-Oeschelbronn is sourced from own 
ground water. Over and above, water from the Bodensee 
(Lake Constance) is fed into the water network, in order to 
optimize the water hardness. Therefore the security of supply, 
a good quality and an acknowledged grade of water hardness 
is guaranteed. The water is offered in sufficient quantity, best 
quality and for a reasonable price to the citizens. 
The communal utilities of Niefern-Oeschelbronn are running 
their own power grid on the residential area. One part of the 
electricity is from own production the rest is received from 
other electricity suppliers.      
                                
The communal utilities run a hydraulic power station at the 
Enz river. This regenerative and environment-friendly energy 
source provides about 1 million kWh/annum. Over and  abo ve, 
electricity is environment-friendly produced by photovoltaic 
systems, applied to the roofs of the town hall and the builder’s 
yard. Two cogeneration units, one in the waste water treat-
ment plant and the other in the public indoor pool, are pro-
ducing electricity and heat effectively.

Today, the community is already a forerunner in terms of 
climate protection and sustainability. Through setting an in-
tegrated communal climate protection concept to identify 
further actions and projects, as well as the participation at 
the European Energy Award, the community is committed 
to taking on the responsibility for following generations.

Leitungsbau Turbine im Wasserkraftwerk



Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Als wertvolle Orientierungshilfe finden Sie hier eine Auflistung leistungsfähiger Betriebe aus Handel, Gewerbe und  Industrie. 
Die alphabetische Anordnung ermöglicht Ihnen ein schnelles Auffinden der gewünschten Branche. Alle diese Betriebe 
haben die kostenlose Verteilung dieser Broschüre ermöglicht.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.total-lokal.de. 
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List of Advertisers

Ihr Ansprechpartner für Rechtsfragen in Niefern

Rechtsanwälte

Michael Renner  &  Jessica Kreis
Tätigkeits- und Interessenschwerpunkte:

✗  Familien- und Erbrecht 
✗  Mietrecht 
✗  Arbeitsrecht 
✗  Straßenverkehrsrecht

seit 1997

Hauptstraße 65 · 75223 Niefern-Öschelbronn 
Telefon: 0 72 33/9 60 30 · Fax: 0 72 33/96 03 20 

E-Mail: Kanzlei@ra-renner.de · Internet: www.ra-renner.de

S t e u e r b e r a t e r i n

Bräuningsrain 17

75223 Niefern-Öschelbronn

Telefon 07233/943244- 0

Telefax 07233/943244-99

em@stb-mueller-seifert.info

Termine
nach Vereinbarung

Wir kümmern 
uns um Recht 
und Steuern!
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Von 8 Uhr bis 20 Uhr
sind wir persönlich für Sie da – auch über unsere 
üblichen Öffnungszeiten hinaus. Terminverein-
barung gerne online oder auch per Telefon.

Sparkasse in Niefern 
Hauptstraße 30, 75223 Niefern-Öschelbronn 
Telefon 07233 9646-10

Unsere Öffnungszeiten:
Mo - Fr 9:00 Uhr – 12:30 Uhr
Mo, Di, Do, Fr 14:00 Uhr – 17:30 Uhr

Sparkasse in Öschelbronn 
Hauptstraße 325, 75223 Niefern-Öschelbronn 
Telefon 07233 6309

Unsere Öffnungszeiten:
Mo - Fr 9:00 Uhr – 12:00 Uhr
Mo, Di, Do, Fr 14:30 Uhr – 17:30 Uhr

SB-Service in den Geschäftsstellen und 
Online-Banking rund um die Uhr: 
www.sparkasse-pforzheim-calw.de
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Internet:  www.mwn-niefern.de   Email:  info@mwn-niefern.de
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Elektro-optische Anzeigen und Systeme GmbH

Signal-Construct GmbH
Brückenäckerweg 4 . D 75223 Niefern-Öschelbronn
Tel. +49 (0)7233-9531-0 . Fax +49 (0)7233-9531-29
info@signal-construct.de . www. signal-construct.de

Marktplatz Öschelbronn Scheuer Marktplatz Niefern
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MWN  NIEFERN  MASCHINENFABRIK  GMBH  
Bahnhofstr. 51 - 53, D - 75223 Niefern - Öschelbronn Germany 

Telefon: +49(0) 7233 / 75 - 0  Telefax:  +49(0) 7233 / 75 - 11
Internet:  www.mwn-niefern.de   Email:  info@mwn-niefern.de

NIEFERNER TRADITIONSUNTERNEHMEN

WELTWEIT  TÄTIG  -  IN NIEFERN DAHEIM
INNOVATIVE PRODUKTE,  SPANNENDE TECHNIK
SICHERE UND MODERNE  ARBEITSPLÄTZE

WIR BILDEN AUS:

 INDUSTRIEMECHANIKER  /  ZERSPANUNGSMECHANIKER

http://www.mwn-niefern.de
mailto:info@mwn-niefern.de


Die Bank 

mit dem 

„plus“.

07232 360-0           07232 360-490000         07232 360-0         mail@vrbep.de Hauptstr. 64, 75196 Remchingen, www.vrbank-enz-plus.de
f 4

Ihr plus – unsere Qualitäts-Beratung:

Wir hören Ihnen aufmerksam zu, analysieren 
Ihre Ziele und Wünsche und finden dann 
gemeinsam mit Ihnen passende Lösungen.

Testen Sie uns. Wir sind vor Ort für Sie da.
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https://www.youtube.com/user/volksbankwk
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