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Zweites Wertheimer Stadterlebnis: Jede Menge an Unterhaltung geboten / Oberbürgermeister Stefan Mikulicz zog positive Bilanz

„Die Veranstaltung war ein voller Erfolg“
Die Kombination aus Kultur und Einkaufen kam
auch beim zweiten Wertheimer Stadterlebnis gut
an.

Sachstand Maßnahmenkatalog
Innenstadtentwicklung;

WERTHEIM. Tanz, Musik, Gesang,
Ausstellungen, Lesungen, Wein und
Kulinarik, Theater, Führungen,
Shopping – was anderen Ortes ausreichen würde, um den Terminkalender eines ganzen Monats zu füllen, gab es an einem einzigen Freitagabend beim zweiten Wertheimer
Stadterlebnis. Und auch in diesem
Jahr kam die Kombination aus Kultur und Einkaufen in der Innenstadt
gut an, sodass Oberbürgermeister
Stefan Mikulicz am Ende, kurz vor
Mitternacht, zufrieden feststellte,
„die ganze Veranstaltung war ein
voller Erfolg“.

Flächennutzungs- und Bebauungsplanverfahren für das
Wohngebiet „Wacholderbüschlein II“ in Bettingen: Änderungsbeschluss für den Flächennutzungsplan und Beschluss über
die frühzeitige Beteiligung der
Öffentlichkeit und der Träger
öffentlicher Belange, Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan, Aufstellungsbeschluss über die örtlichen Bauvorschriften und Beschluss über
die frühzeitige Beteiligung der
Öffentlichkeit und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange;

Ausstellung

Einige Stunden zuvor hatte der OB
das zweite Stadterlebnis im Rathaus
eröffnet. Hier, wie auch in Geschäften in der Eichelgasse, waren Fotos
zum Thema „Nicht ohne mein Beinkleid – Frauen in der Wertheimer Berufswelt“ zu sehen, und auch Exponate aus den Kamerasammlungen
von Hubertus Heneka und Gerhard
Zembsch konnten in der Verwaltungszentrale besichtigt werden.
„Wertheim ist erlebenswert“,
stellte Mikulicz fest, ehe er die Gäste
der Eröffnung in die Stadt entließ,
wo sie sich von der Richtigkeit seiner
Behauptung überzeugen konnten.
Manche blieben aber erst einmal
noch im Hof des Rathauses „hängen“ oder kehrten zwischendurch
zurück, um den Klängen der Gruppe
„Cuba Vista“ zu lauschen, dabei zu
plauschen und das eine oder andere
Gläschen zu genießen. Musikalische
Zentren des Stadterlebnisses waren

Zu einem besonderen Treffpunkt entwickelte sich der Rathausinnenhof beim Stadterlebnis. Aber auch auf den Straßen und Gassen war einiges geboten.

an diesem Abend aber auch das
Grafschaftsmuseum, wo Schülerinnen und Schüler der Jugendmusikschule beeindruckende Kostproben
ihres Könnens gaben und das Kulturhaus, wo auch in diesem Jahr wieder die Integranz-Bühne aufgebaut
war, auf der türkische Tänze und
Folklore sowie russische Volkslieder
zu hören und zu sehen waren, während im Stockwerk darunter, in der
Stadtbücherei, Luz de la Luna feurigen Flamenco darboten. Getanzt
wurde auch am Eichelgassenkreuz,
wo Schülerinnen der Comenius Realschule wieder „coole Moves“ zeigten.
Wenige Meter weiter hieß es am
Engelsbrunnen „Manege frei“ für die

Mitglieder der Zirkus AG der gleichen Schule. Die Kilianskapelle war
erneut der Ausstellungsort für verschiedene Kunstobjekte von Schülerinnen und Schülern des DietrichBonhoeffer-Gymnasiums.

Künstlerisch aktiv

An verschiedenen Stellen in der Altstadt, vor Blumental Floristik, bei
Knecht Rupprecht oder vor der Bäckerei Frischmuth am Marktplatz
konnte, wer wollte, Künstlerinnen
über die Schulter schauen oder
gleich selbst zum Pinsel greifen und
unter Anleitung sein eigenes malerisches Talent entdecken. Erstmals
und einmalig hatte in der Oberen Eichelgasse ein Freiluftrestaurant der

besonderen Art geöffnet, wo man
Geschichten vom Wein lauschen
und einen besonderen Tropfen vielleicht noch zusammen mit Lammspezialitäten vom Holzofengrill genießen konnte. Am Ende der Maingasse wiederum stieg eine BalkanParty. Es gab also wieder eine Menge
zu erleben in der Wertheimer Altstadt. Immerhin rund 50 Punkte umfasste das Programm, und etwa 60
Läden hatten darüber hinaus geöffnet, so dass auch das „Shoppen“
nicht zu kurz kommen musste.
Erstmals beim Stadterlebnis dabei war das Puppentheater „Putschenelle“, das in seinen Räumen,
etwas abseits vom eigentlichen Geschehen, den „Froschkönig“ auf-

Kunst, Kultur, Kulinarik und Unterhaltung: Die Besucherinnen und Besucher beim zweiten Wertheimer Stadterlebnis am Freitagabend durften sich über ein
abwechslungsreiches Programm freuen und etwa das Jonglieren oder die Modenschau im Arkadensaal bewundern.

BLICK IN DIE STADT
Diabetiker-Selbsthilfegruppe

WERTHEIM. Die Diabetiker-Selbsthilfegruppe Wertheim trifft sich wieder
am Mittwoch, 13. Mai, um 20 Uhr in
der Rotkreuzklinik. Gäste sind wie
immer willkommen.

Buchausleihe

WARTBERG. Auch während der

Pfingst-Schulferien können in der
Kirchenzentrumsbücherei wie
gewohnt, Bücher, CDs und Spiele
kostenfrei ausgeliehen werden, und
zwar mittwochs von 15.30 bis 17 Uhr
und sonntags von 11.15 bis 12 Uhr.
Lediglich am Pfingstsonntag ist
keine Buchausleihe.

Kurs „Sofortmaßnahmen“

WERTHEIM. Ein sechsstündiger Lehr-

gang „Lebensrettende Sofortmaßnahmen“ findet am Samstag, 16.
Mai, von 9 bis zirka 16 Uhr bei der
DRK-Rettungswache, Uihleinstraße
17, statt. Diesen Kurs benötigen Führerscheinbewerber der Klassen A,
A1, A2, AM, B, BE, L und T.
6 Anmeldung und weitere Informationen unter Telefon 09341/9205-23
oder online unter www.drk-tbb.de.

GEMEINDERAT WÄHLT
Der Wertheimer Gemeinderat
kommt am Montag, 18. Mai, zu
einer öffentlichen Sitzung
zusammen. Beginn ist um 17
Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Auf der Tagesordnung
steht zunächst die Wahl des
Ersten Beigeordneten. Dann
geht es mit folgenden Themen
weiter:

BILDER: KELLNER

führte. Und auch die Stadtwerke feierten Premiere bei der Veranstaltung mit einer Ausstellung von TonTöpferarbeiten von Schülerinnen
und Schülern der Edward-UihleinSchule. Auf dem Weg dorthin konnte
man einen Abstecher in den Convenartis-Gewölbekeller machen. Bei
diversen Führungen waren die Stadt
selbst und ihr Wahrzeichen, die
Burg, „Hauptdarsteller“ und boten
ganz eigene Erlebnisse.

Modenschau

Wie im vergangenen Jahr, so klang
auch diesmal die Veranstaltung im
Arkadensaal mit einer großen, von
Agata Augustin choreografierten
und von Michael Bannwarth moderierten Modenschau aus. Verschiedene Wertheimer Geschäfte hatten
sich auch hierfür zusammengetan,
um ihr Angebot zu präsentieren. Alles in allem also wieder ein gelungener Abend. Der sich für einige Besucher am Schluss noch besonders gelohnt hatte, gewannen sie doch bei
der Verlosung einen der sechs attraktiven Preise, darunter, als
Hauptgewinn, einen Reisegutschein
der Fränkischen Nachrichten, über
den sich Selui Imran aus Wertheim
freuen konnte.
ek

w

Weitere Bilder vom zweiten
Wertheimer Stadterlebnis sind
auf einer Fotostrecke unter
www.fnweb.de zu sehen.

Flächennutzungs- und Bebauungsplanverfahren für das Sondergebiet (SO) Gartengebiet
„Lindenbächlein“ in Lindelbach:
Änderungsbeschluss für den
Flächennutzungsplan und
Beschluss über die frühzeitige
Beteiligung der Öffentlichkeit
und der Träger öffentlicher
Belange, Aufstellungsbeschluss
für den Bebauungsplan, Aufstellungsbeschluss über die örtlichen Bauvorschriften und
Beschluss über die frühzeitige
Beteiligung der Öffentlichkeit
und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange;
Baugebiet Müllerswiesen Nassig: Preisfestlegung, Baubeschluss, Beschluss über die Ausschreibung sowie Einrichtung
einer Außenfinanzierung und
Abrechnung von Kanalinvestitionen;
Kostenregelung für die Inanspruchnahme von Leistungen,
Fahrzeugen und Geräten der
Freiwilligen Feuerwehr (Feuerwehrgebührensatzung): Änderung von Paragraf 7 zur Berechnung des Kostensatzes;
Verschiedenes.
Gegen 18 Uhr findet eine Bürgerfragestunde statt mit der
Möglichkeit, Fragen zu Gemeindeangelegenheiten zu stellen.

Musikalischer Hörgenuss: Flötenensemble Höhefeld, erweiterter Instrumentalkreis Bestenheid und Werdenfels-Quintett überzeugten

Ein „pfiffiges“ Konzert der besonderen Art geboten
HÖHEFLED. Ein „pfiffiges“ Konzert
der ganz besonderen Art fand am
Samstagabend in der evangelischen
Kirche Höhefeld statt: Auf Initiative
des regen Flötenensembles Höhefeld (Leitung: Christine Englert) musizierte der erweiterte Instrumentalkreis Bestenheid (Leitung: Werner
Querbach), das „Werdenfels-Quintett“ mit Sonja Miranda-Martinez
und Bruno Beier (Trompeten), Manfred Lutz und Rainer Lange (Posaunen) sowie Michael Lamott (Tuba).
Außerdem spielte Werner Querbach
Englisch Horn, Manfred Lutz Orgel
und Sonja Miranda-Martinez ließ
nicht nur ihre Trompete, sondern
immer wieder auch ihre klare Sopranstimme erklingen. So entstand
ein kurzweiliges, vielfältiges Konzertprogramm, das mit vielen bemerkenswerten
Besonderheiten
aufwartete.
Gleich zu Anfang erfrischte der
Doppelchor „Wie lieblich ist der
Maien“ durch einen lebendigen
vierstimmigen Flötensatz, zu dem
die fünf Blechbläser die bekannte,
aus dem 16. Jahrhundert stammen-

de Volksliedmelodie zeilenweise
hinzufügten.
Die über 30 Flötenspieler aller Altersstufen und Stimmlagen faszinierten durch ihre filigrane Spielweise besonders bei den schönen Mozart-Melodien aus der „Kleinen
Nachtmusik“ und der „Zauberflöte“.
Aber auch die beschwingte „Amboss-Polka“ und der „Triumphmarsch“ von Guiseppe Verdi gefielen ganz besonders. Das Publikum
durfte seinen Dank erst am Ende des
Konzerts durch gesammelten Applaus ausdrücken, auch wenn es
nach den musikalischen Genüssen
immer wieder heftig in den Fingern
zuckte.
Die elf Flötistinnen des Blockflötenensembles Höhefeld spielten ein
„Abba“-Medley, dessen bekannte
Melodien sich immer wieder elegant
ineinander verschränkten und in
stufenloser Folge Erinnerungen an
die Musikwelt der achtziger Jahre
hervorriefen. Mit viel Gefühl spielte
Werner Querbach zwei langsame
Sätze von Christoph Willibald Gluck
auf dem warm klingenden Englisch

Horn, begleitet von Manfred Lutz an
der Orgel. Ebenso emotional geprägt
waren die Segenslieder, die Sonja
Miranda-Martinez herausgesucht
hatte und mit Manfred Lutz zweistimmig sang.
Hinter dem unspektakulären Titel „Intermezzo im alten Stil“ verbarg sich eine Uraufführung: Manfred Lutz hatte dieses kleine, aber feine Stück für das „Werdenfels-Quintett“ und extra für das Höhefelder
Konzert komponiert.
„Fly with me“, bekannt als „Lenas
Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“, gehörte sicherlich zu den Lieblingsstücken des Publikums, aber
auch das gesungene Gebet „Segne
uns im Singen und im Spielen“ gegen Ende des Konzerts war Ausdruck
einer die Instrumentenfamilien verbindende Empfindung aller Mitwirkenden.
Der abschließende Doppelchor
„In dir ist Freude“ mit dem fünfstimmigen Choral fasste das vielfarbige
Frühlingskonzertprogramm noch
einmal klangvoll zusammen. Jetzt
endlich durften sich die Zuhörer mit

Flöten und Blechbläser spielten am Samstag in Höhefeld nicht nur nebeneinander und
nacheinander, sondern vor allem auch miteinander. Werner Querbach dirigierte und
BILD: LANGE
koordinierte die beiden Orchester.

ausdauerndem Applaus für die Darbietungen bedanken und schließlich
mit der Zugabe, dem herrlichen Ein-

gangsstück „Wie lieblich ist der Maien“ im Ohr nach Hause gehen.
Rainer Lange

