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Fabulous Reasons to visit Wiesbaden

gute Gründe
 Wiesbaden zu besuchen!



Einzigartiges entdecken  
und erleben
Das Jahr 2013 verspricht aufregend, interessant 
und abwechslungsreich zu werden – sowohl für 
Kultur- und Sportfreunde als auch für die An hänger 
geselliger Feste. Dazu tragen ganz wesentlich  
„12 gute Gründe, Wiesbaden zu besuchen“ bei, die 
die Highlights des prall ge  füllten jährlichen Ver-
anstaltungskalenders der hessischen Landes haupt-
stadt widerspiegeln. Diese Broschüre verschafft 
Ihnen einen umfassenden Überblick über die  
„12 guten Gründe“ und macht Sie ganz sicherlich 
auf die ein oder andere oder womöglich gleich 
mehrere Ver anstal tung neugierig.

Genießen Sie gesellige Feste, die die Wies ba dener 
sehr gerne mit ihren Gästen teilen. Das gilt für  
den traditionellen Fastnachtsumzug durch die 
Innen   stadt Wiesbadens, für das Theatrium, das als  
„der“ Klassiker unter Deutschlands Straßen festen 
ge  feiert wird, für das Wiesbadener Stadtfest  
mit seinem mehrtägigen umfangreichen Unterhal-
tungs  programm, aber auch für die längst legendäre 
Rhein gauer Weinwoche und den Stern schnuppen 
Markt in der Vorweihnachtszeit, der durch seine 
ganz besonders anheimelnd-festliche Atmosphäre 
besticht. Und sollten Sie den Jahreswechsel noch 
niemals im Kurhaus Wies baden gefeiert haben, 
dann haben Sie ganz sicher etwas verpasst: Die 
Silvester-Party in allen Räumen und Sälen des 
Kurhauses erfreut sich großer Beliebtheit.

Ein nicht geringeres Renommee genießen sport-
liche Höhepunkte wie das Internationale Wies-12… Gute Gründe, Wiesbaden zu besuchen!

… Fabulous Reasons to visit Wiesbaden!

Fastnachtsumzug
Carnival parade

Ausstellung „Rheinromantik“
Exhibition „Rhine Romanticim“

goEast Filmfestival
goEast Film Festival

Internationale Maifestspiele
International May Theatre Festival

Internationales Wiesbadener PfingstTurnier
International Horse Show at Whitsun

Theatrium
Theatrium

Rheingau Musik Festival
Rheingau Music Festival

Rheingauer Weinwoche
Rheingau Wine Festival

Sparkassen  Finanzgruppe  IRONMAN  Germany  70.3
European Championship

Sparkassen Finanzgruppe IRONMAN Germany 70.3  
European Championship

Wiesbadener Stadtfest
Wiesbaden City Festival

Sternschnuppen Markt
Twinkling Star Christmas Market 

Silvester im Kurhaus
New Year´s Eve in the Kurhaus



badener PfingstTurnier, das im Jahr 2013 zum  
77. Mal die Elite des internationalen Reitsports  
in die Landeshauptstadt lockt, aber auch die  
Spar  kassen Finanzgruppe Ironman Germany 70.3 
European Championship, bei der sich Sportlerinnen 
und Sportler in den Disziplinen Schwimmen, 
Radfahren und Laufen dem „härtesten halben Tag 
des Jahres“ stellen und dabei von Tausenden 
Zuschauern angefeuert werden. 

Ovationen werden bei kulturellen Höhepunkten wie 
den Internationalen Maifestspielen im Hess  i schen 
Staatstheater Wiesbaden und dem Rheingau Musik 
Festival (RMF) ebenfalls nicht fehlen. Beide Kul-
turveranstaltungen stehen für Künstler von Welt-
ruhm, die ihr schauspielerisches und musikalisches 
Können in Spiel stätten der Landeshaupt stadt und 
dem be  nachbarten Rheingau präsentieren. Cine-
asten kommen im Jahr 2013 beim Filmfestival 
goEast, das sich dem faszinierenden Kino Mittel-  
und Osteuropas widmet, auf ihre Kosten. Nicht 
weniger aufregend verspricht die „Rhein romantik“ 
zu werden, eine Ausstellung im Wies badener 
Museum, die sich den Werken Johann Isaak von 
Gerning widmet, eine der zentralen Figuren der 
Rheinromantik.

Viel Vergnügen beim Entdecken und Erleben – und 
beim Genießen der „12 guten Gründe“!

Discover and experience  
the exceptional
2013 promises to be exciting, interesting and rich in 
variety – both for culture and sports fans as well as 
lovers of sociable festivals. “12 fabulous reasons to 
visit Wiesbaden” play a key role in this, bursting with 
highlights from the Hessian capital’s annual event 
calendar. This brochure provides a comprehensive 
overview of the “12 fabulous reasons“, and will und-
oubtedly make you curious about one or the other or 
even more of the events.

Enjoy the sociable festivals that the locals love to 
share with their guests. That applies to the traditional 
carnival parade through the centre of Wiesbaden,  

the Theatrium, which is celebrated as “the classic“ 
among Germany’s street festivals, the Wiesbaden 
City Festival with its extensive entertainment  
programme running for several days, but also to  
the legendary Rheingau Wine Festival and the 
Twinkling Star Christmas Market during Advent, 
which is captivating with its cosy and festive  
atmosphere. And if you haven’t yet celebrated the 
turn of the year in the Kurhaus Wiesbaden, you really 
have missed out on something: The New Year’s Eve  
party held in all of the rooms of the Kurhaus is  
extremely popular.

Sporting highlights also have a great reputation  
including the International Horseshow at Whit sun, 
which will attract the elite of international equestri-
an sport for the 77th time in 2013 to the state  
capital, but also the Sparkassen Finanzgruppe Iron-
man Germany 70.3 European Championship at which 
the sportswomen and men face the “hardest half-day 
in the year” in the disciplines of swimming, cycling 
and running cheered on by thousands of spectators. 

And there will be no lack of ovations at the  
cultural highlights such as the International Mai-
festspiele in the Hessian State Theatre Wiesbaden 
and the Rheingau Music Festival (RMF). Both  
cultural events stand for world renowned artists who 
present their acting and musical ability at locations 
in the state capital and neighbouring Rheingau.  
Movie buffs get their money’s worth in 2013 at  
the goEast film festival dedicated to the fascinating 
cinema of central and Eastern Europe. “Rhein-
romantik” (Rhine Romanticism), an exhibition in the 
Museum Wiesbaden dedicated to the works of  
Johann Isaak von Gerning, one of the central figures 
of Rhine romanticism, promises to be just as exciting. 

Have fun discovering and experiencing the attrac-
tions of Wiesbaden and surroundings – and enjoy the 
“12 fabulous reasons“!

Detlev Bendel
Stadtrat für Wirtschaft und Personal

Councillor for Economics and Human Resources
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10. Februar 2013
February 10, 2013

Wie in jedem Jahr rundet der Fastnachtsson n-
tags zug die Wiesbadener Straßenfastnacht,  
der durch die Dachorganisation Wiesbadener 
Karne val 1950 e. V. (Dacho) organisiert wird, ab. 
Unter dem Motto „Fastnacht verbindet, wenn 
der Narr zum Menschen findet“ startet der  
Zug um 13:11 Uhr auf dem Elsässer Platz. Mit  
211 Zugnum mern bewegt sich der närrische 
Lindwurm durch die Wiesbadener Innenstadt. 
Viele närrische Gruppen aus Stadt, Region,  
dem Bun des gebiet, sogar aus der Schweiz und 
unserer Partnerstadt Gent (Belgien) nehmen an 
dem diesjährigen Fastnachtsumzug teil. Musik- 
züge, Guggemusiken, Fahnenschwinger, Garden, 
Motiv wagen und viele weitere Highlights sor-
gen so für Stimmung und närrisches Treiben  
in Hessens Landeshauptstadt Wiesbaden.

As every year, the Carnival Sunday Parade  
winds up the Wiesbaden street carnival celebra-
tions organised by the umbrella organisation,  
Wiesbadener Karneval 1950 e. V. (Dacho). Under 
the motto “Carnival connects fools and people“, 
the parade starts at 1:11 p.m. on Elsässer Platz. 
With 211 floats, the merrymaking dragon winds 
its way through the centre of the city. Lots of 
carnival fool groups from the city, region,  
Germany and even from Switzerland and our 
partner city Gent (Belgium) will be taking part in 
this year’s carnival parade. Marching bands, 
Guggen musicians (brass and percussion carnival 
bands), flag throwers, ’guards‘ and majorettes, 
floats and many other highlights guarantee a 
great atmosphere and carnival activity in the 
Hessian capital of Wiesbaden.



March 22-July 28, 2013
22. März-28. Juli 2013

Die Sammlungsgeschichte des Museum Wies-
baden ist auf das Engste verwoben mit einer der 
zentralen Figuren der Rheinromantik, Johann 
Isaak von Gerning (1767-1837). Für 2013 plant 
das Museum daher eine Ausstellung, mit der 
gleichzeitig die Entstehung seiner eigenen 
Sammlungen, als auch die der Rheinromantik 
untersucht und präsentiert werden soll. Aus-
gangspunkt der Ausstellung „Rheinromantik“ 
sind Exponate, die zum Kernbestand der 
Gerningschen Sammlung des Museum Wies-
baden gehören. Anhand von naturwissenschaft-
lichen Objekten als auch von Gemälden und 
Aquarellen soll der Kern der romantischen Be -
wegung dokumentiert und hinterfragt werden.  
Dazu zählt auch Gernings dichterisches Werk, 
dessen schwärmerische Naturbegeisterung auf 
das trefflichste die Haltung der Romantik zur 
Natur, insbesondere zum Rheinland mit seinen 
zahlreichen Flusstälern spiegelt. 

The history of Museum Wiesbaden’s collection  
is intimately intertwined with one of the central  
figures of Rhine Romanticism, Johann Isaak von 
Gerning (1767-1837). Accordingly, the museum 
is planning an exhibition for 2013 which will, at 
the same time, investigate and present both  
the genesis of its own collections and that  
of Rhine Romanticism. The starting point for  
the exhibition “Rhine Romanticism” are exhibits  
belonging to the core inventory of Museum 
Wiesbaden’s Gerning Collection. The aim is to 
use objects of natural history, paintings and  
watercolors, to document and question the  
essence of the Romantic movement. This also  
includes Gerning’s literary work, his passionate 
enthusiasm for nature, which represents a  
perfect example of the Romantics’ attitude to 
nature, and particularly to the Rhineland with  
its numerous river valleys.
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J.M.W. Turner, Der Loreley-Felsen (Ausschnitt), 1817 © Leeds Museums and Galleries
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April 10-16, 2013
10.-16. April 2013

Das vom Deutschen Filminstitut veranstaltete 
Filmfestival goEast widmet sich dem faszinie-
renden Kino Mittel- und Osteuropas. Vom  
10. bis 16. April präsentiert goEast in Wiesbaden 
zum 13. Mal dessen ganzen Reichtum: aktuelle 
Tendenzen, neue Positionen und filmhistorische 
Raritäten. Herzstück des Festivals ist der Wett-
bewerb, doch auch die weiteren sechs Sek tionen 
sorgen für ein spannendes Nebeneinander von 
Arthouse und Mainstream. Ein Symposium, 
Panels und Workshops, Filmgespräche und 
Ko operationsprojekte machen goEast zu einem 
produktiven Dialogforum zwischen Ost und 
West. Die hohe Qualität des Programms und die 
be sondere Festivalatmosphäre begeistern inter-
nationale Gäste, Vertreter der Filmbranche und 
das heimische Publikum gleichermaßen. goEast 
spannt einen Bogen zwischen Film schaffenden 
und Publikum, zwischen Kino und Stadt.

goEast, hosted by Deutsches Filminstitut, is de-
voted to the fascinating cinema of Central and 
Eastern Europe. Between April 10 and 16 goEast 
presents in Wiesbaden its entire richness: current 
tendencies, experimental positions, and histori-
cal rarities for the 13th time. The festival’s  
centrepiece is the competition but also the  
other six sections ensure an exciting blending  
of arthouse with mainstream cinema. With a 
symposium, panels and workshops, film dis-
cussions and diverse cooperative agreements 
goEast is conceived as a valuable forum of East-
West dialogue. Festival visitors – international 
filmmakers and industry guests – are invariably  
enthused by the programme’s quality and  
uni  que festival atmosphere. goEast fills the  
gap between filmmakers and audience, cinema 
and city.
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April 27-May 31, 2013
27. April-31. Mai 2013

Bei den Internationalen Maifestspielen der Lan-
deshauptstadt Wiesbaden wird das Hessische 
Staatstheater zur Bühne für Stars der internati-
onalen Theaterszene. Die bedeutendsten Schau-
spielensembles, Ballettkompanien, Orchester 
und Sänger aus aller Welt sind in Wiesbaden 
während eines Monats zu Gast. Die Maifest-
spiele 2013 werden am 27. April 2013 mit der 
von Intendant Manfred Beilharz inszenierten 
Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ 
von Kurt Weill feierlich eröffnet. 1896 von  
Kaiser Wilhelm II. als „Kaiserspiele“ gegründet, 
sind die Maifestspiele nach Bayreuth das älteste 
Fest  spiel Deutschlands.

The State Theatre becomes the stage for  
stars of the international theatre scene during 
the International May Theatre Festival in the 
state capital of Wiesbaden. The most prominent  
acting ensembles, ballet companies, orchestras 
and singers from all over the world appear  
during one month in Wiesbaden. The festival 
2013 will be opened festively on April 27, 2013 
with Manfred Beilharz’ pro duction of the Kurt 
Weill opera ”Rise and Fall of the City of  
Mahagonny”. Founded as “Kaiserspiele“ by  
Kaiser Wilhelm II in 1896, the May Theatre  
Festival 2013 is the oldest theatre festival in  
Germany after Bayreuth.
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1234   67891011125
Hans Günter Winkler und Ludger Beerbaum,  
Dr. Reiner Klimke und Isabell Werth – die Sieger 
des Internationalen Wiesbadener PfingstTurniers 
sind die Besten ihrer Zeit – damals wie heute. 
2013 geht es im Schlosspark zum 77. Mal  
um die Gänsehautmomente des Pferdesports,  
in Dressur und Springen, beim Voltigieren und 
der Vielseitigkeit. Doppel-Olympiasieger Michael 
Jung ist Stammgast im Schlosspark. Dreimal  
hat er die Wiesbadener Vielseitigkeit gewonnen, 
saß parallel bei Springprüfungen im Sattel  
und plant – eventuell – 2013 den Schlosspark- 
Hattrick: seinen Start in allen drei olympischen 
Disziplinen! Traditionell entführt am Freitag-
abend die „Pferdenacht“ zum 18. Mal in eine völ-
lig andere Welt der Pferde. Weil Pfingsttage in 
Wiesbaden einfach herrliche Pferdetage sind!
 
Hans Günter Winkler and Ludger Beerbaum,  
Dr. Reiner Klimke and Isabell Werth – they are 
the best of their times and also winners of the  
Wiesbaden International Horse Show at Whit-
sun. 2013 the PfingstTurnier takes place for the 
77th time and is expected to raise goose-pimple 
moments in dressage as well as in show jumping, 
in vaulting as well as in eventing. Double olympic 
champion Michael Jung loves the challenge to 
ride in Wiesbaden. Three times he has won  
the eventing competition, has also competed  
in show jumping classes and is – eventually – 
planning the 2013 hattrick at Biebrich Schloss-
park: to start in all three olympic disciplines! 
According to the tradition the “Horses‘ Night” is 
going to take people at Friday night for the 18th  
time into a new world of horses. Whitsun days  
in the Schlosspark simply are out of this world  
for horse people!

May 17-20, 2013
17.-20. Mai 2013Int
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Das Straßenfest rund um das Hessische Staats-
theater Wiesbaden, auf dem Bowling Green vor 
dem Kurhaus und auf dem Prachtboulevard, der 
Wilhelmstraße, ist seit mehr als 35 Jahren ein 
Publikumsmagnet und mittlerweile das älteste 
Straßenfest Deutschlands. Tausende Besucher 
erfreuen sich im Verlauf des zweitägigen Festes 
im Jahr 2013 an Straßenkünstlern, Musik- 
bands unterschiedlicher Stilrichtungen und 
einem üppigen und abwechslungsreichen kuli -
nar ischen Angebot. Ein Straßenfestklassiker für 
alle Sinne, bei dem Frohsinn und Lebensfreude 
groß geschrieben werden. Zu den Attraktionen 
des Theatriums gehört ein großer Kunst hand-
werkermarkt auf dem originelles und individu-
elles Kunsthandwerk angeboten wird.

This street festival around the Hessian State  
Theatre, at the Bowling Green in front of the  
Kurhaus and along Wiesbaden’s magnificent 
boulevard, the Wilhelmstrasse, has been a  
crowd puller for more than 35 years and is  
the oldest street festival in Germany today.  
During the twoday festival in 2013 several 
thousand visitors enjoy street performers, bands 
of several styles as well as a rich variety of  
culinary pleasures. A classic street festival for 
the senses, where happiness and vitality play a 
dominant role. Another attraction is a colourful 
artisans market in front of the Kurhaus on  
Friday and Saturday with its original and  
individual range of offers.
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June 7-8, 2013
7.-8. Juni 2013



June 29-August 31, 2013

Auch das 26. Rheingau Musik Festival wird das 
Publikum wieder mit Konzerten von Welt klasse- 
Solisten und Orchestern begeistern. Rund 
120.000 Musikliebhaber von nah und fern kom-
men alljährlich nach Wiesbaden und in den 
Rheingau, um an über 40, zumeist historischen, 
Spielstätten Konzertgenuss vom Feinsten und 
Stars der internationalen Klassikszene zu er-
leben. In der 26. Festivalsaison präsentiert  
das Rheingau Musik Festival den türkischen 
Komponisten und Pianisten Fazil Say als 
Composer & Artist in Residence. Die argentinisch-
französische Cellistin russischer Abstammung, 
Sol Gabetta, wird als Artist in Residence das 
Festival begleiten. Themenschwerpunkte bilden 
die 200. Geburtstage von Richard Wagner und 
Giuseppe Verdi sowie „Familientreffen“.

As in previous years the Rheingau Music  
Festival enthralls its audience by presenting 
world class soloists and orchestras. Each year, 
about 120,000 music enthusiasts from near  
and far come to Wiesbaden and the Rheingau  
region in order to experience highest quality  
musical enjoyment and international stars in  
the field of classical music. The concerts take 
place at over 40, mostly historical, venues. In  
the 26th festival season the Rheingau Music  
Festival presents the Turkish composer and pia-
nist Fazil Say as composer & artist in residence. 
The Argentine-French violoncellist of Russian 
descent, Sol Gabetta, will accompany the festi-
val as artist in residence. Main topics will be  
the composer jubilees of Richard Wagner and  
Giuseppe Verdi as well as “family reunions“.
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Seit mehr als 35 Jahren lässt die Rheingauer 
Weinwoche, einst als Werbeveranstaltung der 
Rheingauer Winzer initiiert, die Wiesbadener 
Innenstadt zur „längsten Weintheke der Welt“ 
werden und ist jedes Jahr erneut eine At traktion 
für Tausende Besucher. An rund 100 Ständen 
präsentieren die Winzer aus dem Rheingau  
und Wiesbaden ihre Erzeugnisse, junge Weine 
ebenso wie Auslesen und prickelnde Sekte. Zur 
besonderen Note des Rheingauer Riesling wer-
den ebenfalls passende kulinarische Köst lich-
keiten auf dem Wiesbadener Schlossplatz,  
dem Dern‘schen Gelände und auf dem Platz  
vor der Wiesbadener Marktkirche angeboten. 
Auf mehreren Bühnen sorgen zudem Musik-
bands und Show-Einlagen für abwechslungs-
reiche Unterhaltung.

For more than 35 years, the Rheingau Wine  
Festival, which was once initiated by the wine-
growers of the Rheingau Region as a pro mo-
tional event, the centre of Wiesbaden into  
the ”longest wine bar in the world“ and has  
attracted more than ten million visitors. At  
about 100 stands, wine-growers present their 
products, both newly made and superior wines, 
as well as sparkling wines. To go with the special 
flavours of the Rheingau Riesling wines, culinary 
deli cacies may be purchased at the Wiesbaden 
Schlossplatz, at the Dern’sches Gelände and  
on the square in front of the Market Church 
(“Marktkirche“). More -over, music bands and 
other show acts provide entertainment on a 
number of stages and make this Wiesbaden 
street festival unforgettable.

August 9-18, 2013
9.-18. August 2013Rh
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Auch in diesem Jahr werden wieder mehrere 
zehntausend Zuschauer live miterleben wie sich 
über 2.000 Profiathleten und Freizeitsportler 
dem „härtesten halben Tag des Jahres“ stellen. 
Den Auftakt bildet der Schwimmwettbewerb. 
Nach einem 1,9 km-Schwimmkurs erwartet die 
Sportler eine anspruchsvolle Radstrecke (90 km) 
durch den hügeligen Rheingau-Taunus-Kreis. 
Den Abschluss bildet die 21,1 km lange Lauf-
strecke durch die hessische Landeshauptstadt 
mit Zieleinlauf im Kurpark, direkt vor dem Kur-
haus Wiesbaden. 

Once again this year tens of thousands of  
spectators will follow the performances of  
over 2,000 professional and amateur athletes  
during the “hardest half-day of the year”. It 
starts with the swimming competition. After a 
1.9 kilometre swim, the athletes will mount  
their bicycles for a difficult, 90 kilometre ride 
through the hills of the county of Rheingau- 
Taunus. The final stage is the 21.1 kilometre run  
through Hessian’s capital to the finish line in  
the Kurpark, in front of the Kurhaus Wiesbaden.

August 11, 2013
11. August 2013
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Wenn der Sommer zu Ende geht, wird in Wies-
baden das Stadtfest gefeiert. Zusammen mit 
Herbstmarkt, Automobilausstellung, Erntedank-
fest und verkaufsoffenem Sonntag prä    sentiert 
sich das Fest vielfältig, bunt und ab wechs lungs-
reich. Viele kostenfreie Programm angebote las-
sen für Jung und Alt keine Wünsche offen. Wie  
in jedem Jahr ist der Freitagabend auf dem 
Dern’schen Gelände das Konzert einer be  kannten 
Band ein Highlight dieses Festes. Neben dem 
Hör genuss wird es auch wieder jede Menge zu 
sehen und bestaunen geben – seien es die 
Models auf dem Laufsteg der Fashionshow oder 
die neuen Automodelle auf der Automobil aus-
stellung. Der Sonntag lädt zum Einkaufen und 
Stöbern ein, die Einzelhändler öffnen nach dem 
großen „Wiesbaden Frühstück“ ihre Geschäfte.

The City Festival is celebrated in Wiesbaden  
as the summer draws to a close. Together with 
the Autumn Market, Automobile Exhibition,  
Harvest Festival and Sunday shopping, the festi-
val is diverse, colourful and rich in variety. Lots  
of free activities on the programme for both 
young and old leave nothing to be desired. As 
every year, a highlight of this festival is the  
appearance of a famous band at the Dern’sches 
Gelände on Friday evening. In addition to this  
’listening pleasure‘, there will also be lots to  
see and marvel at – be it the models on the  
catwalk of the Fashion-Show or the new car  
models at the Auto  mobile Exhibition. The Sun -
day invites you to do some shopping and browse  
at your leisure when the retailers open their  
shops after the great “Wiesbaden Breakfast“.

September 26-29, 2013
26.-29. September 2013Wi
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Stimmungsvolle Kulisse für den Wiesbadener 
Sternschnuppen Markt ist der malerische 
Schlossplatz. Die Farben Blau und Gold und  
die goldenen Lilien des Stadtwappens sind die 
stilvollen Dekorelemente für den weihnacht-
lichen Kunsthandwerkermarkt. Vier sternenge-
schmückte Tore öffnen den Eintritt zu der  
märchenhaften Szenerie, wo für Groß und Klein 
Begehrenswertes und Erlebnisreiches an mehr 
als 130 einheitlich gestalteten Ständen zu fin-
den ist. Ebenso stimmungsvoll wie das Ambiente 
ist das Begleitprogramm mit Chören, Krippen-
spielen, Turmbläsern, Konzerten, Märchen-
erzählungen und vielem mehr. Ein weiterer 
Höhepunkt ist die Eiszeit am Warmen Damm. 
Dort lädt eine 800 Quadratmeter große Eisbahn 
zum Schlittschuhlaufen ein. Außerdem gehören 
auch Veranstaltungen wie eine Eisdisco und 
Eis stockschießen zum Programm.

The picturesque Schlossplatz forms fascinating 
setting for the Wiesbaden Christmas Market.  
The colours of blue and gold and the golden  
lilies taken from the city‘s coat of arms are the 
stylish decorative elements for this Christmassy 
arts and crafts market. Four gates decorated 
with stars grant access to this fairytale like 
scene, where young and old will find desirable 
and beautiful items. Not only will the ambience 
provide for a cheerful mood, but so will the  
accompanying programme comprising choirs, 
nativity plays, wind quartets, concerts, story- 
telling and much more. A further highlight is the 
public ice skating rink “Eiszeit”, which is located 
at “Warmer Damm” behind the Hessian State 
Theatre. A varied programme attracts its visitors. 
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Ohne die rauschende Silvester-Party im reprä-
sentativen Kurhaus Wiesbaden kann sich so 
mancher den Beginn eines neuen Jahres kaum 
noch vorstellen – und diese Begeisterung ist  
ansteckend. Das Silvester-Programm bietet allen 
Gästen auch zum Jahreswechsel 2013/2014 eine 
abwechslungsreiche Vielfalt.

Some people simply cannot imagine ringing in 
the new year without the lavish New Year’s Eve 
party in the imposing Kurhaus Wiesbaden – and 
the buzz is contagious. The New Year’s Eve  
programme will have great variety on offer for  
all guests again at the turn of 2013/2014.
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 1  Fastnachtsumzug
  Carnival parade

 2 Ausstellung „Rheinromantik“
  Exhibition ”Rhine Romanticim“

 3  goEast Filmfestival
  goEast Film Festival

 4 Internationale Maifestspiele
  International May Theatre Festival

 5 Internationales Wiesbadener PfingstTurnier
  International Horse Show at Whitsun

 6  Theatrium
  Theatrium

 7 Rheingau Musik Festival
  Rheingau Music Festival

 8  Rheingauer Weinwoche
  Rheingau Wine Festival

 9  Sparkassen Finanzgruppe IRONMAN Germany 70.3 
European Championship

   Sparkassen Finanzgruppe IRONMAN Germany 70.3 
European Championship

 10 Wiesbadener Stadtfest
  Wiesbaden City Festival

 11  Sternschnuppen Markt
  Twinkling Star Christmas Market 

 12  Silvester im Kurhaus
  New Year´s Eve in the Kurhaus
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n Überall dabei – Das inklusive Filmfestival –  

umfassend barrierefrei/Everywhere present – the 
inclusive film festival – barrier free

(14.-20. Februar/February 14th-20th)

FernsehKrimi-Festival/TV Crime Festival
(6.-9. März/March 6th-9th)

Ostermarkt/Easter Market 
(15.-17. März/March 15th-17th)

100-jähriges Jubiläum der Kaiser-Friedrich-
Therme/100th anniversary of the Kaiser-Friedrich-

Thermal Spa 
(29. März/March 29th)

Frühlingsfest/Spring Festival 
(5.-8. April/April 5th-8th)

Museum Wiesbaden: Wiedereröffnung/ 
Museum Wiesbaden: Reopening

 (8. Mai/May 8th)

36. Internationale Rallye Wiesbaden (WAC)/
36. International Rallye Wiesbaden (WAC) 

(23.-25. Mai/May 23th-25th)

Internationale Oldtimer Rallye (HMSC)/ 
International Oldtimer Rallye 

(30. Mai-2. Juni/May 30th-June 2nd)

Schiersteiner Hafenfest/
Schierstein Harbour Festival
(12.-15. Juli/July 12th-15th)

Folklore 013/Folklore 013 
(23.-25. August/August 23th-25th)

Taunusstraßenfest/Taunus Street Festival 
(6.-8. September/September 6th-8th)

Nacht der Kirchen Wiesbaden/
The Night of the Churches Wiesbaden 

(6. September/September 6th)

125-jähriges Bestehen Nerobergbahn/
125th anniversary of the Nerobergbahn 

(25. September/September 25th)

Ausstellung/Exhibition:
Anselm Feuerbach: Nanna. Entrückt, Überhöht, 

Unerreichbar/Anselm Feuerbach: Nanna 
(29. September 2013-26. Januar 2014/

September 29th 2013-January 26th 2014)

exground filmfest/exground filmfest 
(15.-24. November/November 15th-24th)

Weitere Veranstaltungen finden Sie auch unter 
www.wiesbaden.de

Further events on: www.wiesbaden.eu



Entdecken Sie die hessische Landeshauptstadt 
Discover the Hessian State Capital

LANDESHAUPTSTADT

www.wiesbaden.de

  Ihre Vorteile im Überblick Your advantages at a glance

} Freie Fahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr des Rhein-Main-Verkehrsbund 
}	Ermäßigungen 
 - in den Bereichen Sightseeing, Kultur, Sport & Freizeit und Kulinarik
	- auf Stadtrundgänge der Wiesbaden Marketing GmbH 
	- auf ausgewählte Souvenirs in der Wiesbaden Tourist Information

} Free use of public transportation in Wiesbaden 
} Discounts 
 - from sightseeing, culture, sports and leisure time and culinary
 - on the city tours of Wiesbaden Marketing GmbH 
 - on selected souvenirs at the Wiesbaden Tourist Information

Vorverkaufsstellen Points of sale

} Wiesbaden Tourist Information Marktplatz 1 | 65183 Wiesbaden

} Info-Point der Wiesbaden Tourist Information
 vor dem Wiesbadener Hauptbahnhof | at the Main Train Station

Einzelkarte | Single Card

Gruppenkarte | Group Card22,90

10,90

Wir beraten Sie gerne und organisieren: 
We kindly assist you and organise:

ö	umfassender Gästeservice | comprehensive guest service
ö	Kartenvorverkauf | advance sale of tickets
ö	Verkauf von Wiesbaden Souvenirs | sale of Wiesbaden souvenirs
ö	Vermittlung von Hotelunterkünften | arrangement of hotel rooms
ö	Inszenierte Stadtrundgänge | themed city tours
ö	Stadtführungen mit eigenem Gästeführer 
 city walks with personal guide
ö	Schiffstouren | boat trips
ö	Weinproben | wine tastings
ö	Halb- und Ganztagesprogramme | half day and day tours
ö	Restaurantreservierungen | reservation for restaurants
ö	Incentives
ö	Rahmenprogramme für Kongresse, Tagungen und Events
  (Wiesbaden Kongressallianz) | accompanying programmes for 
 conventions, meetings and events (Wiesbaden Kongressallianz)
ö	Flughafen- und Bustransfer | airport and bus shuttle service

Unser Service für Sie! 
Our service for you!
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Öffnungszeiten (ganzjährig): 
April - September

Montag - Freitag 10.00 -18.00 Uhr 
Samstag  10.00 -15.00 Uhr
Sonntag  11.00 -15.00 Uhr

Oktober - März Sonntag geschlossen

Opening hours (year around):
April - September

Monday -  Friday 10 a.m.- 6 p.m.
Saturday  10 a.m.-3 p.m.
Sunday  11 a.m.-3 p.m.  

October - March  Sunday closed 

Wiesbaden Tourist Information

Marktplatz 1 (am Dern’schen Gelände) | 65183 Wiesbaden
Tel.: +49 (0) 611 1729-930 | Fax: +49 (0) 611 1729-798

E-Mail: tourist-service@wiesbaden-marketing.de
Internet: www.wiesbaden.de | www.wiesbaden.eu



12… Gute Gründe, Wiesbaden zu besuchen!
… Fabulous Reasons to visit Wiesbaden!


