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Seit vielen Jahren gehören die 
Gastspiele der Swinghouse All 
Stars in der Traube Durlach 
zum jährlichen Konzertpro-
gramm. Der Konzerttermin in 
diesem Jahr ist der 13. März. 

Die Karlsruher All Star Band 
spielt authentisch den Swing 
der 30er Jahre. Mit melodiösen 
Songs und Energie geladenen 
Improvisationen begeistern sie 
immer wieder ihr Publikum. Mit 
Stephan Holstein, Altsaxophon, 
Thilo Wagner, Piano, Lindy 
Huppertsberg, Kontrabass und 

Bei der grossen Prämierungs-
veranstaltung in Berlin am 27. 
Februar wurden wieder die Plat-
zierungen zur Wahl der “Belieb-
testen Hotels 2009 in Deutsch-

land”  bekannt gegeben und so 
wurde auch im Jahr 2009 das 
Maison Suisse, ein kleines, sehr 
elegantes Privathotel, das unter 
anderem auch zu den “Small Ele-
gant Hotels of the World” gehört, 
wieder zu einem der beliebtesten 
3-Sterne-Hotels in Deutschland 
gekürt. Seit 1992 beteiligen sich 
jedes Jahr hunderte von Hotels 
und Zehntausende von Gästen 
an dieser einzigartigen Publi-

kumswahl zum “Beliebtesten 
Hotel Deutschlands” in seiner 
jeweiligen Kategorie.
Als eines der ganz wenigen Ho-
tels war dieses Haus während 

der letzten fünf Jahre ständig auf 
den ersten 10 Plätzen vertreten. 
Diese Kontinuität “Hohe Gäste-
zufriedenheit” wird neuerdings  
auch mit einem besonderen Preis 
ausgezeichnet, dem “Best of the 
Best Silber-Award” der Belie-
betesten Hotels. Für diese her-
vorragende Leistung wurde dem 
Maison Suisse bereits im Jahr 
2007 schon gratuliert, mit dem 
dieses Haus eine beachtenswerte 

Grandiose Auszeichnung für das Hotel Maison Suisse
Platz 2 in Deutschland in der 3-Sterne-Kategorie für das Maison Suisse

Sonderstellung in der deutschen 
Hotellerie einnimmt.
Der Varta-Führer hat dem Mai-
son Suisse für 2010 einen zusätz-
lichen Diamanten verliehen und 
hebt dieses Haus auch wieder 
in diesem Jahr als besonderen 
“Varta-Tipp” hervor, welcher für 
ein beachtenswertes Hotel mit 
individuellen Besonderheiten 
in den Bereichen Ausstattung, 
Ambiente und Gästebetreuung  
steht. 
Das Maison Suisse - ein herrli-
cher Platz, der all Jenen gefällt, 
die immer etwas Besonderes in 
stilvollem Ambiente zu schätzen 
wissen. Ein Haus mit einer herz-
lich-persönlichen Atmosphäre, 
in dem Gastfreundschaft noch 
gelebt wird. Hier liegt der Zauber 
im Detail – es sind die kleinen 
Gesten, die uns zeigen, dass man 
willkommen ist: ein Strauß fri-
scher Blumen auf dem Tisch, das 
Extrakissen für den Rücken, die 
herzliche Begrüßung am Mor-
gen – denn verwöhnt zu werden, 
ist der wahre Luxus !
Die wohnlich-exklusive Be-
haglichkeit der Zimmer, hebt 
sich wohltuend vom Standard 

ab – ob in vereinfachter oder 
ausgeprägter  Form, aber stets 
in der unverkennbaren Hand-
schrift des Hausherrn. Indivi-
duell im Profil, klassisch vom 
Stil, brauchbar von der Funkti-
onalität, persönlich und herzlich  
– Seelenbalsam für die Augen. 
Wand- und Blumenschmuck, 
ausgewählte Spiegel und Gemäl-
de, geschmackvolles Interieur, 
durch und durch eine Symphonie 
von bestechenden Farben, ed-
len Stoffen, raffinierten Licht-
ensembles – alles harmonisch 
aufeinander abgestimmt – lassen 
Sie schnell heimisch werden. Sie 
werden es genießen!
Besonders beliebt bei den Gäs-
ten ist das Frühstück - im stil-
vollen Frühstücks-Salons, beim 
Duft von ofenfrischem Back-
werk und Kaffee – das macht 
morgens schon Laune und ver-
spricht einen guten Start in den 
Tag. Im Sommer natürlich auch 
unter den ersten Sonnenstrahlen 
schon im  “Schweizer Gärtle”, 
ein kleines Paradies im Grünen, 
zum Träumen, Genießen und 
Entspannen.

Swing und Rock
in der Traube

Hans-Peter Schucker, Schlag-
zeug sind wieder hochkarätige 
Musiker mit dabei.
Mit einem explosiven, druck-
vollen Rock n‘Soul-Repertoire 
laden die Boondocks am Sams-

tag, 20. März um 20 Uhr ihr 
Publikum ein, sie auf eine Reise 
in die „wilden 60er und 70er“ 
zu begleiten. Zu hören sind so-
wohl bekannte Hits als auch 
einige ausgewählte Raritäten, 
die eine ganze Generation ge-
prägt haben.
Am Samstag, 27.März um 20 
Uhr tritt The Lucky Wilson 
Band in der Traube auf. Die 
vier Wilsons kommen mit ei-
nem für hiesige Breitengrade 
einzigartigen Sound, der sich 
irgendwo zwischen J.J. Cale und 
Norah Jones, zwischen Mark 
Knopfler und den Allman Brot-
hers bewegt. „FolkBluesCoun-
trySwing“ - unplugged, virtuos 
und gefühlsecht. Da wird die 
Pfinz zum Mississippi und die 
B 3 zum Highway. Mit Groove-
Garantie.
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Über 3.000 Blutspenden werden 
jeden Tag in Baden-Württem-
berg und Hessen benötigt, um 
die medizinische Versorgung 
der Patienten zu gewährleisten. 
Auch in unserer Region brau-
chen Schwerstkranke dringend 
Blutspenden. Deshalb ruft das 
Deutsche Rote Kreuz am Frei-
tag, 12. März von 14.30 bis 19.30 
Uhr an der Grund- und Haupt-

Blutspender gesucht
schule Grötzingen, Staigstraße 
10 zum Blutspenden auf.Bis zu 
sechs Mal innerhalb eines Jahres 
dürfen Männer spenden, Frauen 
bis zu vier Mal. Der Abstand 
zwischen zwei Blutspenden 
muss mindestens 56 Tage betra-
gen. Weitere Informationen zur 
Blutspende erhalten Sie bei der 
gebührenfreien DRK-Service-
Hotline 0800-1194911.

Angespornt durch den großen 
Erfolg im Jahre 2009, spielt 
die Theatergruppe des Musik-
vereins Lyra Stupferich auch 
in diesem Jahr wieder einen 
heiteren Dreiakter.
Das Lustspiel „Die Geschichte 
vom gestohlenen Stinkerkäs’“ 
von Bernd Gombold handelt 
von Gedächtnislücken mehre-
rer Dorfbewohner nach einer 
durchzechten Nacht, Eifersucht 
und Liebe. An den beiden Sams-
tagen, 13. und 20. März, beginnt 
die Vorstellung in der Stupferi-
cher Bergleshalle um 19.30 Uhr. 
Einlass ist um 18 Uhr. Für das 
leibliche Wohl ist auch wieder 
bestens gesorgt. Es gibt Sauer-
braten mit Knödel, Wurstsalat 
und belegte Brötchen für den 
kleinen Hunger.Am Sonntag, 
14.März, beginnt das Stück um 

Wer hat den Stinkerkäs’
in Stupferich geklaut?

15 Uhr, Saalöffnung ist um 14 
Uhr. Angeboten werden Kaffee 

und selbstgebackener Kuchen, 
Wurstsalat und belegte Bröt-
chen. Die Akteure auf der Bühne 
bitten um Verständnis, dass das 
Essen nur vor und nach dem 

Stück und während der Pausen 
serviert wird.

Karten im Vorverkauf im Gast-
haus „Zum Goldenen Lamm“ 
und in „Edi’s Sportecke“ 

Die kunsthandwerkliche Aus-
stellung zur Frühlingszeit im 
Bürgerhaus in Söllingen lädt 
Besucher aus Pfinztal und der 
Umgebung ein. Die Ausstellung 
hat sich zu einem Insidertipp 
über Pfinztals Grenzen hinaus 
entwickelt. Am 13. und 14. 
März werden im Bürgerhaus 
Raum- und Floristikdekoratio-
nen, Bilder, Lederhausschuhe, 
Designerschmuck, Patchwork, 
Holzarbeiten und vieles mehr 
den Besuchern gezeigt und 
angeboten. Zum Teil arbeiten 
die Kunsthandwerker an ihren 
Ständen, so dass die Besucher 
Einblick in die verschiedenen 
Werkstoffe und die Arbeitsweise 
bekommen können. Die Cafete-
ria hat an beiden Tagen geöffnet. 
Der Erlös aus dem Kaffee- und 
Kuchenverkauf kommt den Söl-
linger Kindergärten zugute.

Kunsthand-
werkliche

Ausstellung in
Pfinztal


