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Ausstellungen in MArk the idenfeld

Musée Imaginaire 
Collagen, malerei und Fotografien von elke martiny, 
stuttgart und Almut martiny, Frankfurt
28. september – 10. November 
Kultur im Franck-Haus, Untertorstraße 6
mittwoch bis samstag 14.00-18.00 Uhr, sonn- und Feier-
tag 10.00-18.00 Uhr | eintritt frei

Bilderbuchwettbewerb Meefisch 2019
Ausstellung der ausgewählten bilderbuchprojekte
26. oktober – 29. Dezember
Kultur im Franck-Haus, Untertorstraße 6
mittwoch bis samstag 14.00-18.00 Uhr, sonn- und Feier-
tag 10.00-18.00 Uhr | eintritt frei

KLIMAwandel KlimaSCHUTZ
eine Ausstellung des Deutschen Alpenvereins.
23. November – 29. Dezember 
Kultur im Franck-Haus, Untertorstraße 6
mittwoch bis samstag 14.00-18.00 Uhr, sonn- und Feier-
tag 10.00-18.00 Uhr | eintritt frei

Fenster – die Augen des Hauses 
Analoge Schwarzweißfotografie
Fotoausstellung von Gerd schneider, löwenstein
18. Januar – 8. märz
Kultur im Franck-Haus, Untertorstraße 6
mittwoch bis samstag 14.00-18.00 Uhr, sonn- und Feier-
tag 10.00-18.00 Uhr | eintritt frei

Meef isch 2019
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Ausstellungen in MArk the idenfeld
  Kunstpre isMeef isch 2019

Ausstellung „Frauenbilder” aus der
Koch´schen Fotoplattensammlung
Historischer verein marktheidenfeld und Umgebung e. v.
2. märz – 27. märz
Forum rathaus, 1. eG, luitpoldstraße 17
montag bis Freitag 8.00-12.00 Uhr, montag, Dienstag, 
Donnerstag 14.00-16.00 Uhr | eintritt frei

Kunstpreisträger der Stadt 
Marktheidenfeld 2018
Ausstellung von ruth roth, Wertheim und Cornelia roth, 
marktheidenfeld
7. märz – 19. April | Kultur im Franck-Haus, Untertorstr. 6
mittwoch bis samstag 14.00-18.00 Uhr, sonn- und Feier-
tag 10.00-18.00 Uhr | eintritt frei

Holzbildnisse
skulpturen und malerei von Karin plank-Hauter und 
Andreas Hauter, Hersbruck
21. märz – 3. mai | Kultur im Franck-Haus, Untertorstr. 6
mittwoch bis samstag 14.00-18.00 Uhr, sonn- und Feier-
tag 10.00-18.00 Uhr | eintritt frei
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Da geht ‘s Dir gut!
  Grüner Markt

Grüner Markt
Jeden Freitag ab 8.30-13.30 Uhr werden in marktheidenfeld 
regionale produkte von Familienbetrieben und selbstver-
marktern aus der Umgebung angeboten. Neben frischem  
salat und Gemüse gibt es auch eier, Nudeln, Honig, Haus-
macher Wurst sowie fangfrische Fischspezialitäten.

Wenn ein Feiertag auf einen 
Freitag fällt, findet der Grüne 
markt bereits am Donners-
tag vorher statt.

Senioren Internet „von Senioren für Senioren“
stadtbibliothek 

schmiedsecke 3, 97828 marktheidenfeld

Ansprechpartner: Werner König, 

mobil 0151 20713490, e-mail: ic-mar@t-online.de

Öffnungszeiten: mi, Do 10.00-13.00 Uhr,  

Do 10.00-13.00 Uhr und 14.00-17.00 Uhr 

nach vereinbarung
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Da geht ‘s Dir gut!
  Grüner Markt

iMMer wieder
  in MArk the idenfeld

Museum Obertor-Apotheke
obertorstraße 10, 97828 marktheidenfeld

Öffnungszeiten mai bis oktober: 

mittwoch und samstag, 14.00-18.00 Uhr

November bis April: samstag, 14.00-18.00 Uhr

eintrittspreis: 3,00 euro / 2,00 euro mit ermäßigung

Führungen nach Absprache: Dr. eric martin, 

Tel. 09391 98990, e-mail: e_martin@t-online.de

www.museum-obertor-apotheke.de
 

movie im luitpoldhaus | luitpoldstraße 35

Filmauslese | jeden Donnerstag um 20.30 Uhr
wird ein „besonderer“ Film gezeigt

Reisematinee
sonntags 14tägig um 11.30 Uhr wird eine Dokumentation 
bzw. eine reisefilm gezeigt

Ballett-, Opern- und Konzertübertragungen
entnehmen sie dem aktuellen Kinoprogramm im Anzeigen-
blatt oder unter www.movie-kino.de
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BilderBuchk ino
noveMber  in MArk the idenfeld

Lange Saunanacht
Fr, 1. November | 19.00 Uhr | erlebnistherme Wonnemar, 
Am maradies 8
Jeden monat erwartet sie ein anderes motto und vom 
programm über die Deko bis zum essen & Trinken wird 
alles darauf abgestimmt. immer am 1. Freitag im monat 
von 19.00 - 24.00 Uhr, regulärer eintritt + 3,00 euro event-
zuschlag. mit FKK-baden im Thermalbereich ab 22.00 Uhr.

Meerjungfrauen-Schwimmen
sa, 2. November | erlebnistherme Wonnemar, 
Am maradies 8
Dein Unterwasserabenteuer beginnt jetzt – verwandele 
dich in eine meerjungfrau oder einen Wassermann. Teil-
nahmegebühr: 55,00 euro für 90 min schnupperkurs inkl. 
leihflosse, eintritt ins spaß- und sportbad und 3 bilder
info & Anmeldung unter www.schwimmschule-bavaria.de

Leseraupe – Bilderbuchkino
Di, 5. November | 15.00 Uhr | 
stadtbibliothek, schmiedsecke 3
Für menschen ab 4 Jahren. im Anschluss wird eine Kleinig-
keit gebastelt. Dauer ca. 20 minuten. 
Kostenbeitrag 1,00 euro. | info & Anmeldung in der stadt-
bibliothek, Tel. 09391 9183050
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noveMber  in MArk the idenfeld

Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht 
– was ist wichtig?
mi, 6. November | 20.00 Uhr | pfarrheim st. laurentius, 
Kolpingstraße 12
vortrag mit Dr. susanne Walz, ltd. oberärztin innere  
medizin | eintritt frei, Anmeldung über die vhs

Sag NEIN – Plädoyer gegen den Krieg
Fr, 8. November | 18.30 Uhr | 
stadtbibliothek, schmiedsecke 3
lesung anlässlich des Gedenktages der Gefallenen der 
Weltkriege mit bernhard elsesser in Zusammenarbeit mit 
der stadtbibliothek und dem Historischen verein markt-
heidenfeld.
bernhard elsesser liest Kurzgeschichten aus der „Trüm-
merliteratur” sowie eine ungewöhnlich komische erzäh-
lung von Wolfgang borchert (1921-1947). musikalisch 
umrahmt wird die lesung von Alexander Wolf am piano.
eintritt frei, um spenden für den volksbund Kriegsgräber-
fürsorge wird gebeten.

Offene Altstadtführung
sa, 9. November | 10.30 Uhr
Treffpunkt: Hof Altes rathaus/Alte schmiede
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld 
keine Anmeldung erforderlich, preis: 3,00 euro – 
Kinder frei
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Fa irtr ade
noveMber  in MArk the idenfeld

Krabbelgruppe Büchermäuse
Di, 12. November | 9.00 – 10.00 Uhr 
stadtbibliothek, schmiedsecke 3
Kinder von 0-3 Jahren treffen sich zusammen mit jeweils 
einer begleitperson (eltern, Großeltern…) zum gemeinsa-
men singen, spielen und entdecken von büchern. Der Zu-
gang und Umgang zu und mit „lesefutter“ wird mit spaß 
gefördert, Tipps und ideen werden ausgetauscht und 
somit ein wichtiger Grundstein für das leseverhalten im 
weiteren entwicklungsprozess gelegt. | info & Anmeldung 
in der stadtbibliothek, Tel. 09391 9183050

Weltreise zu Fairtrade-Produzenten, 
Naturwundern & Heiligtümern
Di, 12. November | 20.00 Uhr
vhs, Altes rathaus, marktplatz 24
multivisionsshow mit Dr. Jutta Ulmer und Dr. michael Wolf-
steiner in Zusammenarbeit mit dem eine Welt Netzwerk 
bayern e.v.
Wie leben die menschen weltweit? Was essen sie? Welche 
bedeutung hat für sie der Faire Handel? Wie feiern sie ihre 
Feste? bestehen kulturübergreifende Gemeinsamkeiten? 
oder überwiegen die Unterschiede? Diese Fragen stehen 
im Zentrum der multivisionsshow! mit wunderschönen 
Fotos auf Großleinwand, inspirierenden erzählungen und 
stimmungsvoller musik nehmen Dr. Jutta Ulmer und Dr. 
michael Wolfsteiner die Zuschauer mit auf eine außerge-
wöhnliche reise um unseren planeten. Die veranstaltung 
wird gefördert aus mitteln der bayerischen staatskanzlei.
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noveMber  in MArk the idenfeld

Mit mehr Humor durchs Leben!
mi, 13. November | 20.00 Uhr
vhs, Altes rathaus, marktplatz 24
vortrag mit Dorothée Grauer | Humorvolle menschen sind 
beliebt. Wir hören gerne Witze, wir lachen gerne. Nicht 
jeder ist so gestrickt. mancher wünscht sich mehr Humor. 
Nur wie? Keine sorge, sie werden nicht zur lachnummer. 
Wie sie Humor fördern und lernen können, das bringt 
ihnen, wissenschaftlich fundiert, dieser vortrag nahe. viel 
spaß!

Offene Kostümführung 
„Mit dem Nachtwächter unterwegs”
Fr, 15. November | 18.15 Uhr
Treffpunkt: Hof Altes rathaus/Alte schmiede
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld
keine Anmeldung erforderlich, preis: 3,00 euro – 
Kinder frei

Übernachtung in der Stadtbibliothek
Fr, 15. November | 19.00 Uhr
stadtbibliothek, schmiedsecke 3
Für Kinder von 8-10 Jahre anlässlich des bundesweiten 
vorlesetages | info & Anmeldung in der stadtbibliothek, 
Tel. 09391 9183050
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Live-Konzert: November in Flames
Fr, 15. November | 20.00 Uhr | JuZ mainHaus, 
lengfurter straße 26
metal/Core/Heavy-Konzert mit April in Flames und support 
eintritt: 5,00 euro

9. Fitnesstag
sa, 16. November | 10.00 Uhr | Hans-Wilhelm-renkhoff-
Halle, Am sportzentrum 5
veranstalter: Tv 1884 marktheidenfeld e. v. | Die Turnab-
teilung des Tv 1884 e.v. marktheidenfeld lädt am sams-
tag, 16. November 2019 sportler aus der ganzen region 
herzlich zum 9. Fitnesstag ein. Wer lust hat, neue Fitness-
Angebote kennenzulernen und gerne einen Tag lang sport 
pur mit qualifizierten Trainern und Gleichgesinnten erle-
ben möchte, kommt hier auf seine Kosten. Das Trainings-
Angebot beinhaltet bewährte und aktuelle Fitness-Trends. 
interessierte können sich auf der Website www.tv-mar.de 
informieren oder per mail an Turnabteilung-Tvm@t-online.
de das ausführliche programm anfordern. eine Teilnahme 
ist nur mit Anmeldung möglich.

Merci Udo
sa, 16. November | 20.00 Uhr | Franck-Haus, 
Untertorstraße 6, Gewölbekeller
michael von Zalejski – Gesang und Klavier
Udo Jürgens – mehr als ein halbes Jahrhundert bühnen-
leben, mehr als 100 millionen verkaufte Tonträger, seine 
lieder besitzen Kultstatus. Für viele, und das generations-
übergreifend, zählen sie zum soundtrack ihres lebens. 
„ich war noch niemals in New York“, „Griechischer Wein“, 

Konzerte	
noveMber  in MArk the idenfeld
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noveMber  in MArk the idenfeld

„Aber bitte mit sahne“ – lieder, die berühren und bewe-
gen. michael Zalejski versteht es auf faszinierende Weise, 
den Zauber und sog dieser songs zu entfalten. pur am 
Klavier, mit großer musikalität und einer stimme, die emo-
tionen weckt, nicht zuletzt, weil sie dem großen musikali-
schen vorbild verblüffend nahekommt.
Kvv: Touristinformation, stadtbibliothek, vhs-Geschäfts-
stelle; preis: vvK 20,00 euro, AK 22,00 euro

Plötzlicher Herztod – 
Wie kann man sich davor schützen?
mi, 20. November | 20.00 Uhr
vhs, Altes rathaus, marktplatz 24
vortrag mit Dr. med. Torsten Warsitz, internist, Kardiologe, 
Nephrologe, Hypertensiologe DHl, marktheidenfeld 
eintritt frei

Der hydraulische Abgleich
Do, 21. November | 19.30 Uhr
landgasthof baumhof-Tenne, baumhofstraße 147
vortrag mit Dipl. ing. Arno Nüsslein. landkreises main-
spessart energie & Klimaschutz für jedermann
vom hydraulischen Abgleich wird viel gesprochen, doch 
kaum einer weiß wirklich, wie er funktioniert und was er 
bringt. Dipl. ing. Arno Nüßlein erläutert die technischen 
Hintergründe, die Funktionsweise und die vorteile des hy-
draulischen Abgleichs. | eintritt frei

Raiba-Poolparty zum 7. Wonnemar Geburtstag
Fr, 22. November | erlebnistherme Wonnemar, 
Am maradies 8
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Vortr ag
noveMber  in MArk the idenfeld

Konzert „Famoser Saitenzauber”
sa, 23. November | 19.30 Uhr
Franck-Haus, Untertorstraße 6, Gewölbekeller
Charmant-stimmungsvolle musik für kühle Herbstnächte 
von und mit „famos” (Conny morath & stephan schmitt) 
und Anne Kox-schindelin | Kvv: vhs-Geschäftsstelle

Krabbelgruppe Büchermäuse
Di, 26. November | 9.00 – 10.00 Uhr
stadtbibliothek, schmiedsecke 3
Kinder von 0-3 Jahren treffen sich zusammen mit jeweils 
einer begleitperson (eltern, Großeltern …) zum gemein-
samen singen, spielen und entdecken von büchern. Der 
Zugang und Umgang zu und mit „lesefutter“ wird mit 
spaß gefördert, Tipps und ideen werden ausgetauscht 
und somit ein wichtiger Grundstein für das leseverhalten 
im weiteren entwicklungsprozess gelegt. | info & Anmel-
dung in der stadtbibliothek, Tel. 09391 9183050

Legasthenie – Ursache und Folgen
Di, 26. November | 20.00 Uhr
vhs, Altes rathaus, marktplatz 24
vortrag mit prof. Dr. Tiemo Grimm, institut für Humange-
netik in Zusammenarbeit mit dem Universitätsbund Würz-
burg | eintritt frei

Weihnachtsbasar
mi, 27. November | 10.00 – 15.00 Uhr
Alte berufsschule Fos/bos, spessartstraße 1
veranstalter: lebenshilfe marktheidenfeld e. v.
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Vortr ag
noveMber  in MArk the idenfeld

Die berufsschulstufe der st. Nikolaus-schule und Heilpä-
dagogischen Tagesstätte der lebenshilfe marktheidenfeld 
lädt ein zum alljährlichen Weihnachtsbasar. Nehmen sie 
sich Zeit, um schöne, selbstgefertigte Weihnachtsgeschen-
ke auszuwählen und plätzchen einzukaufen, und genie-
ßen sie Getränke, Kuchen oder bratwurst bei adventlicher 
stimmung im Café!

Himmlische Düfte & 
Botschaften an den Himmel
Von Weihrauch, Myrrhe und anderem Räucherwerk
mi, 27. November | 20.00 Uhr
vhs, Altes rathaus, marktplatz 24
vortrag mit elke böhm, Dipl.-biologin

YAKARI – Der kleine Indianerjunge
Figurentheater Karfunkel
Fr, 29. November | 16.00 Uhr
pfarrheim st. laurentius, Kolpingstraße 12
seit nunmehr vier Jahrzehnten fasziniert der aus Film, lite-
ratur und Hörspiel bekannte kleine indianerjunge YAKAri 
die Kinder im deutschsprachigen raum. Die erlebnisse 
des kleinen sioux-indianers drehen sich um Freundschaft, 
Zusammenhalt und der liebe zur Natur und den Tieren. 
Die bühnenbilder und die handgefertigten Figuren sind 
nach den originalzeichnungen der Zeichentrickserie ent-
standen. Das in vier Akten inszenierte stück hat eine 
spieldauer von 50 minuten und ist geeignet für Kinder 
ab 3 Jahren. | Karten nur an der Tageskasse 30 min. vor 
beginn, preis: 8,00 euro
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Leseraupe – Bilderbuchkino
Di, 3. Dezember | 15.00 Uhr |
stadtbibliothek, schmiedsecke 3
Für menschen ab 4 Jahren. im Anschluss wird eine Kleinig-
keit gebastelt. Dauer ca. 20 minuten. 
Kostenbeitrag 1,00 euro. info & Anmeldung in der stadt-
bibliothek, Tel. 09391 9183050

Marktheidenfelder Weihnachtsmarkt
Do, 5. Dezember – so, 8. Dezember
marktplatz und Altstadt
veranstalter: stadt marktheidenfeld | marktzeit: Donners-
tag 17.00-21.00 Uhr, Freitag und samstag 11.00-20.00 Uhr, 
sonntag 11.00-19.00 Uhr
Der traditionelle marktheidenfelder Weihnachtsmarkt fin-
det jährlich am zweiten Adventswochenende in der stim-
mungsvoll vorweihnachtlich geschmückten Altstadt statt.
Die verkaufshäuschen und stände auf dem marktplatz, 
rund um die st. laurentius-Kirche, die Alte schmiede und 
das Alte rathaus offerieren originelle Geschenkideen und 
kulinarische Köstlichkeiten. Neben Weihnachtskrippen, 
Handarbeits- und Wollartikeln werden auch imkereipro-
dukte, selbstgemachte marmeladen, Holzartikel und 
-spielsachen für Groß und Klein, Kräuter, Tee und Weih-
nachtsdekorationen sowie verschiedenes Kunsthandwerk 
angeboten. Gastronomisch werden die besucher mit sü-
ßem und Herzhaften verwöhnt.
Wie jedes Jahr werden die besucher mit adventlicher  
musik verschiedener Gesangs- und musikgruppen aus 
marktheidenfeld und Umgebung auf die weihnachtlichen 
Festtage eingestimmt.

Weihnachtsm ark t
dezeMber in MArk the idenfeld
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Natürlich ist auch wieder der Nikolaus in der stadt unter-
wegs und verteilt Geschenke an die Kinder. Kutschfahrten, 
Kinderkarussell, marionettentheater und Altstadtrundgän-
ge runden das Unterhaltungsangebot ab.

Winter – Wunder – Weihnachtszeit
Do, 5. Dezember | 17.00 Uhr
Grafschaftshalle Altfeld, michelriether straße 5
veranstalter: CvJm Altfeld e. v. | Familien-mitmach-Konzert 
mit mike müllerbauer

Nikolaus im Wonnemar
Fr, 6. Dezember | erlebnistherme Wonnemar, 
Am maradies 8

Lange Saunanacht
Fr, 6. Dezember | 19.00 Uhr | erlebnistherme Wonnemar, 
Am maradies 8
Jeden monat erwartet sie ein anderes motto und vom 
programm über die Deko bis zum essen & Trinken wird 
alles darauf abgestimmt. immer am 1. Freitag im monat 
von 19.00 - 24.00 Uhr, regulärer eintritt + 3,00 euro event-
zuschlag. mit FKK-baden im Thermalbereich ab 22.00 Uhr.

Offene Altstadtführung 
zum Weihnachtsmarkt
sa, 7. Dezember & so, 8. Dezember | 14.00 Uhr
Treffpunkt: innenhof Franck-Haus
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld
keine Anmeldung erforderlich, kostenlos

dezeMber in MArk the idenfeld
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Puppentheater Silberfaden: 
Snirkel das Zeitgespenst
sa, 7. Dezember | 14.00 Uhr & 15.30 Uhr
stadtbibliothek, schmiedsecke 3
Theater für menschen ab 3 Jahre, anlässlich des Weih-
nachtsmarktes. Dauer: ca. 50-60 minuten | Kartenvorver-
kauf in der stadtbibliothek, preis: 4,00 euro

Offene Kostümführung „Mit dem Nacht-
wächter unterwegs” zum Weihnachtsmarkt
sa, 7. Dezember | 19.00 Uhr
Treffpunkt: innenhof Franck-Haus
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld
keine Anmeldung erforderlich, kostenlos

Ein Weihnachtsmärchen nach
Charles Dickens
sa, 7. Dezember | 20.00 Uhr
stadtbibliothek, schmiedsecke 3
solotheater mit markus Grimm | ein Weihnachtsstück mit 
nur einem schauspieler im schwarzen Anzug auf einer 
leeren bühne? Kann da stimmung aufkommen? Und ob, 
wenn sich markus Grimm der sache annimmt! Der schau-
spieler nimmt die Zuschauer mit auf eine reise ins lon-
don des kaltherzigen Geschäftsmannes ebenezer scrooge, 
den nichts menschliches rühren kann. Doch just am Weih-
nachtsabend gerät er unter gespenstischen einfluss und 
wird mit seiner vergangenheit und seiner vergänglichkeit 
konfrontiert … Kvv: Touristinformation, stadtbibliothek, 
vhs-Geschäftsstelle; preis: vvK 17,00 euro, AK 20,00 euro

Weihnachtsm ärchen
dezeMber in MArk the idenfeld
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Nikolaus-Rock-Abend
sa, 7. Dezember | 20.00 Uhr
vereinsheim Dart-Club, lengfurter straße 28
veranstalter: Dart-Club marktheidenfeld | live-musik mit 
rockClass

Weihnachtsmarkt-Sonderöffnung
so, 8. Dezember | 14.00 – 17.00 Uhr
stadtbibliothek, schmiedsecke 3
Am Weihnachtsmarkt-sonntag öffnet die bibliothek zum 
stöbern und Ausleihen. Außerdem werden zwei bilder-
buchkinos „Das eselchen und der kleine engel”, „Der 
Fuchs hat seine lieben Nöte beim Halleluja auf der Flöte” 
gezeigt und vorgelesen und es werden sterne gebastelt. 
eingeladen sind alle die gerne basteln und Geschichten 
hören.

Wittener Kinder- und Jugendtheater: 
Frohe Weihnachten kleiner Eisbär
so, 8. Dezember | 15.00 Uhr
staatl. realschule marktheidenfeld, oberländerstraße 28
Theaterstück für Kinder ab 3 Jahren | Kartenvorverkauf ab 
oktober 2019 bei allen sparkassen im landkreis main-
spessart

Krabbelgruppe Büchermäuse
Di, 10. Dezember | 9.00 – 10.00 Uhr
stadtbibliothek, schmiedsecke 3
Kinder von 0-3 Jahren treffen sich zusammen mit jeweils 
einer begleitperson (eltern, Großeltern…) zum gemeinsa-

dezeMber in MArk the idenfeld
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Freut euch

men singen, spielen und entdecken von büchern. Der Zu-
gang und Umgang zu und mit „lesefutter“ wird mit spaß 
gefördert, Tipps und ideen werden ausgetauscht und 
somit ein wichtiger Grundstein für das leseverhalten im 
weiteren entwicklungsprozess gelegt. | info & Anmeldung 
in der stadtbibliothek, Tel. 09391 9183050

Matinee-Konzert zum Geburtstag von 
Ludwig van Beethoven
sa, 14. Dezember | 11.00 Uhr
städtisches musikinstitut, Würzburger straße 12
es spielen schülerinnen und schüler von irmgard Fischer 
und Alma Flammersberger an Klavier und Akkordeon.

Singen unterm Christbaum
so, 15. Dezember | 17.00 Uhr
Feuerwehrhaus Zimmern, Theodor-Heuss-straße
veranstalter: Gesangverein Heimatliebe + FFW Zimmern

Gaudete – Freut Euch!
so, 15. Dezember | 17.00 Uhr
st. Josefs-Kirche, ludwigstraße
50 Jahre lebenshilfe marktheidenfeld. in einem feierlichen 
Adventskonzert zum 3. Advent wechseln sich festliche 
Klänge des bläserensembles marktheidenfeld, ltg. Tho-
mas Grön, mit besinnlichen Weisen des blas- und Zupfen-
sembles der lebenshilfe marktheidenfeld, ltg. silvia Klug-
hardt, ab. Gesang: marlies Grollmann, orgel: Alexander 
Wolf bei bekannten Adventsliedern sind die Zuhörer zum 
mitsingen herzlich eingeladen | eintritt frei
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Moz art-Konzert

Offene Kostümführung 
„Mit dem Nachtwächter unterwegs”
Fr, 20. Dezember | 18.15 Uhr
Treffpunkt: Hof Altes rathaus/Alte schmiede
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld | keine 
Anmeldung erforderlich, preis: 3,00 euro – Kinder frei

Candlelight Konzert
Fr, 20. Dezember | 19.30 Uhr
erlebnistherme Wonnemar, Am maradies 8
livegespielte romantische popsongs und eine Cocktailbar 
am Wasser in einzigartiger Atmosphäre bei Kerzenschein. 
regulärer eintrittspreis, kein eventzuschlag.

Live-Konzert: The Gingerbread Incident
sa, 21. Dezember | 20.00 Uhr | JuZ mainHaus, 
lengfurter straße 26
Hardrock/stoner/Alternative-Konzert mit live-bands
eintritt: 5,00 euro

Swinging Before Christmas
so, 22. Dezember | 18.00 Uhr
pfarrheim st. laurentius, Kolpingstraße 12
Konzert mit sonja Freitag, Gesang und der big band  
„Troposax”, ltg. Thomas Grön. Für speisen und Getränke 
sorgt das Team der pfarrgemeinde st. Josef.
eintritt frei, spenden zugunsten der renovierung der 
Kirche st. laurentius.
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Mozart-Konzert zum Jahresschluss
so, 29. Dezember | 17.00 Uhr
st. Josefs-Kirche, ludwigstraße
Grosse messe in C-moll (Kv 427), vesperae solennes de con-
fessore in C-Dur (Kv 339) von W.A. mozart (1756-1791), Canta-
mus Kierspe (sauerland), ltg. Frank bisterfeld
Katholische Kantorei marktheidenfeld, ltg. Hermann Grollmann 
und russische Kammerphilharmonie st. petersburg, ltg. Juri 
Gilbo. solisten: Agnes lipka, Köln (sopran); lena sutor-Wer-
nich, Heidelberg (Alt); marcus Ullmann, Koblenz (Tenor); Georg 
Gädker, mannheim (bass)
Kartenvorverkauf: bürobedarf Albert

Moz art
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Gä steführunGen

Gästeführungen in Marktheidenfeld

Rundgang durch die Altstadt
Dauer: 90 minuten | für eine Gruppe bis max. 25 personen 
45,00 euro

Führung durch das Franck-Haus
Dauer: 50 minuten | für eine Gruppe bis max. 25 personen 
35,00 euro 

Führung in der St. Laurentius-Kirche
Dauer: 50 minuten | für eine Gruppe bis max. 25 personen 
35,00 euro

Kostümführung: Der Fischer un sei Fraa
Dauer: 90 minuten | für eine Gruppe bis max. 25 personen 
55,00 euro

Kostümführung: Mit dem Nachtwächter unterwegs
Dauer: 90 minuten | für eine Gruppe bis max. 25 personen 
45,00 euro

Info & Buchung
Touristinformation marktheidenfeld
luitpoldstraße 17 | 97828 marktheidenfeld
Tel. 09391 5004-0 | Fax 09391 5004-50
info@marktheidenfeld.de
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Lange Saunanacht
Fr, 3. Januar | 19.00 Uhr
erlebnistherme Wonnemar, Am maradies 8
Jeden monat erwartet sie ein anderes motto und vom 
programm über die Deko bis zum essen & Trinken wird 
alles darauf abgestimmt. immer am 1. Freitag im monat 
von 19.00 - 24.00 Uhr, regulärer eintritt + 3,00 euro event-
zuschlag. mit FKK-baden im Thermalbereich ab 22.00 Uhr.

Leseraupe – Bilderbuchkino
Di, 7. Januar | 15.00 Uhr
stadtbibliothek, schmiedsecke 3
Für menschen ab 4 Jahren. im Anschluss wird eine Kleinig-
keit gebastelt. Dauer ca. 20 minuten. Kostenbeitrag 1,00 
euro. info & Anmeldung in der stadtbibliothek, Tel. 09391 
9183050

Offene Altstadtführung
sa, 11. Januar | 10.30 Uhr
Treffpunkt: Hof Altes rathaus/Alte schmiede
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld | keine 
Anmeldung erforderlich, preis: 3,00 euro – Kinder frei

Der Traum vom Haus
staatliche Förderung bei der Finanzierung
Di, 14. Januar | 20.00 Uhr
vhs, Altes rathaus, marktplatz 24
vortrag mit Felix Fuhrmann, baufinanzierungsspezialist. 
Gefördert durch den beratungsdienst der raiffeisenbank 
main-spessart eG | eintritt frei

Leser aupe
JAnuAr in MArk the idenfeld
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Leser aupe

Repair Café
Do, 16. Januar | 17.00 Uhr
JuZ mainHaus, lengfurter straße 26
in Kooperation von bUND Naturschutz main-spessart und 
stadtjugendpflege marktheidenfeld.
Kaputt – was nun? ist mein elektrogerät noch zu retten, 
mein Fahrrad wieder zu richten? Die experten im repair 
Café marktheidenfeld helfen weiter! Hilfe zur selbsthilfe 
bei der reparatur defekter elektrogeräte und Fahrräder. 
letzte Annahme von Geräten und Fahrrädern ist um 19.30 
Uhr.

Grüne Geldanlagen – gutes Geld
Do, 16. Januar | 19.30 Uhr
landgasthof baumhof-Tenne, baumhofstraße 147
vortragsreihe energie & Klimaschutz für jedermann, land-
kreis main-spessart. vortrag mit Dipl. Theologe Klaus mar-
schall. vom hydraulischen Abgleich wird viel gesprochen, 
doch kaum einer weiß wirklich, wie er funktioniert und 
was er bringt. Dipl. ing. Arno Nüßlein erläutert die techni-
schen Hintergründe, die Funktionsweise und die vorteile 
des hydraulischen Abgleichs. | eintritt frei

Offene Kostümführung 
„Mit dem Nachtwächter unterwegs”
Fr, 17. Januar | 18.15 Uhr
Treffpunkt: Hof Altes rathaus/Alte schmiede
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld | keine 
Anmeldung erforderlich, preis: 3,00 euro – Kinder frei

JAnuAr in MArk the idenfeld
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Besser schlafen!
Fr, 17. Januar | 18.30 Uhr
vhs, Altes rathaus, marktplatz 24
vortrag mit peter bergholz, Dipl-psych. erfahren sie, wie 
innere schalter es möglich machen können, ungestörter 
und erholsam zu schlafen. Die 3 inneren schalter werden 
mit einfachen winzigen bewegungen aktivieren und ver-
setzen das Nervensystem in eine besondere Gelassenheit, 
eine innere Kohärenz, die es auch mitten in der Nacht 
möglich macht, Gefühle und Gedanken zu beruhigen und 
auf Angenehmes zu richten. Die rossini Kohärenz metho-
de basiert auf 40 Jahre intensiver praxis und den bahnbre-
chenden erkenntnissen der Neuro- und Faszienforschung. 
Anmeldung über die vhs

Candlelight Konzert
Fr, 17. Januar | 19.30 Uhr
erlebnistherme Wonnemar, Am maradies 8
livegespielte romantische popsongs und eine Cocktailbar 
am Wasser in einzigartiger Atmosphäre bei Kerzenschein. 
regulärer eintrittspreis, kein eventzuschlag.

1. Fremdensitzung
Fr, 24. Januar | 19.00 Uhr
Grafschaftshalle Altfeld, michelriether straße
veranstalter: Faßanachtsverein Alpfler laabfrösch e. v.

2. Fremdensitzung
sa, 25. Januar | 19.00 Uhr
Grafschaftshalle Altfeld, michelriether straße
veranstalter: Faßanachtsverein Alpfler laabfrösch e. v.

JAnuAr in MArk the idenfeld
Vortr ag
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Konzert – Buffet – Musik
sa, 25. Januar | 19.00 Uhr
Aula der staatlichen realschule, oberländerstraße 28
benefizveranstaltung der lebenshilfe marktheidenfeld e. v.  
mit Unterstützung der Firmen Udo lermann, martinsbräu 
und Warema unter mitwirkung der Kinder, schülerinnen 
und schüler der st. Nikolaus-schule und des integrati-
ven Kindergartens der lebenshilfe sowie des Chores des 
balthasar-Neumann-Gymnasiums, marktheidenfeld. ein 
reichhaltiges kaltes buffet ist im eintrittspreis enthalten.  
Kartenvorverkauf ab 30.11.: bürobedarf Albert, obertorstr.

Autonomes Fahren
Di, 28. Januar | 20.00 Uhr
vhs, Altes rathaus, marktplatz 24
vortrag in Zusammenarbeit mit dem Universitätsbund 
Würzburg mit prof. Dr. Andreas Nüchter, lehrstuhl für infor- 
matik vii. stand der Technik und perspektiven.
eintritt frei

SPANIEN – Mosaik zwischen den Meeren
Fr, 31. Januar | 19.30 Uhr
vhs, Altes rathaus, marktplatz 24
multivisionshow mit steffen ramer. Neugierig auf land 
und leute, entdeckte steffen ramer mit der Kamera die 
vielfalt jenseits der pyrenäen – von den grünen Felsküs-
ten Nordspaniens durch weite Hochebenen, wüstenhafte  
landstriche, über zahlreiche Gebirge bis zu den stränden 
des mittelmeers. Nach dreizehn reisen auf die iberische 
Halbinsel für diesen vortrag ist ein portrait entstanden, 
das bekannte und unbekannte seiten spaniens zeigt.

JAnuAr in MArk the idenfeld
Vortr ag



26  |

Fa sching
februAr in MArk the idenfeld

Ranzenalarm – große Büchertaschen-Messe
sa, 1. Februar | 10.00-16.00 Uhr 
Hans-Wilhelm-renkhoff-Halle, Am sportzentrum 5
Große verkaufsausstellung von büchertaschen und schul-
zubehör. Tolle Aktionen und Gewinnspiele an den stän-
den der Aussteller aus verschiedenen branchen aus der 
region.

3. Fremdensitzung
sa, 1. Februar | 19.00 Uhr
Grafschaftshalle Altfeld, michelriether straße
veranstalter: Faßanachtsverein Alpfler laabfrösch e. v.

Leseraupe – Bilderbuchkino
Di, 4. Februar | 15.00 Uhr
stadtbibliothek, schmiedsecke 3
Für menschen ab 4 Jahren. im Anschluss wird eine Kleinig-
keit gebastelt. Dauer ca. 20 minuten. 
Kostenbeitrag 1,00 euro. info & Anmeldung in der stadt-
bibliothek, Tel. 09391 9183050

MusikForum: 
„Les Philous“ – Klassik einmal anders!
mi, 5. Februar | 19.30 Uhr | balthasar-Neumann-
Gymnasium, oberländerstraße 29, bibliothek
musikForum heißt die neue Kulturreihe für markthei-
denfeld, die in Kooperation der stadt mit dem örtlichen 
balthasar-Neumann-Gymnasium (bNG) stattfindet. in zwei 
veranstaltungen pro Jahr erhalten regionale Künstler ein 
podium und geben den besuchern einen einblick in ihr 
musikalisches Wirken.
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Fa sching
februAr in MArk the idenfeld

les philous – Das sind die beiden musikerinnen luise  
Königshausen und Christine Heim, die ihre gemeinsame 
leidenschaft zur musik in dynamischen interpretationen 
und kammermusikalischer perfektion zum Ausdruck brin-
gen. ihre gemeinsame Arbeit begann vor mehreren Jahren 
an der Hochschule für musik in Würzburg und ihr reper-
toire geht durch alle sparten der musik, von neu inspirier-
ter Klassik, Tango, Jazz und verschiedensten eigenarran-
gements. ein flexibles Duo, das seine Zuhörer „Klassische 
musik neu erleben“ lässt und in mitreißende Klangwelten 
entführt, möchte sein publikum mit brillanz, leidenschaft 
und Witz erreichen und in die Welt der klassischen musik 
entführen. | eintritt: 14,00 euro

Lange Saunanacht
Fr, 7. Februar | 19.00 Uhr
erlebnistherme Wonnemar, Am maradies 8
Jeden monat erwartet sie ein anderes motto und vom 
programm über die Deko bis zum essen & Trinken wird 
alles darauf abgestimmt. immer am 1. Freitag im monat 
von 19.00 - 24.00 Uhr, regulärer eintritt + 3,00 euro event-
zuschlag. mit FKK-baden im Thermalbereich ab 22.00 Uhr.

Kreatives Schreiben: 
Von der Idee aufs Papier
sa, 8. Februar & so, 9. Februar
10.00-15.00 Uhr | vhs, Altes rathaus, marktplatz 24
veranstaltungsreihe „WortKunst“ | mit kurzen schreibim-
pulsen und verrückten Ausgangssituationen tauchen sie 
ein in die Welt von stift und papier und lassen ihre Ge-
danken fließen. Neben dem Kennenlernen von kreativen 
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schreibanlässen stehen eigene schreibphasen im mittel-
punkt des Kurses mit magdalena Kneisel | mitzubringen 
sind stifte, ein imbiss für die pause und eine kurze Text-
passage, die sie fasziniert.
Anmeldung in der vhs, Gebühr: 45,50 euro

Offene Altstadtführung
sa, 8. Februar | 10.30 Uhr
Treffpunkt: Hof Altes rathaus/Alte schmiede
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld | keine 
Anmeldung erforderlich, preis: 3,00 euro – Kinder frei

Gustav Klimt der Großmeister 
des Wiener Jugendstils
mi, 12. Februar | 18.15 Uhr
stadtbibliothek, schmiedsecke 3
veranstaltungsreihe „WortKunst“ | vortrag mit Julia meister- 
lippert. Gustav Klimt, 1862 bei Wien geboren, erhielt seine  
Ausbildung an der Wiener Kunstgewerbeschule. Zu-
nächst noch in der akademischen Tradition im stil des 
Historismus malend, erwirbt der junge Künstler höchste 
Anerkennung. bald kommt es jedoch – verstärkt durch 
den einfluss des europäischen Jugendstils – zum bruch 
mit der akademischen Kunsttradition. 1897 gründet er 
mit gleichgesinnten Künstlern die „Wiener sezession”, 
deren erster präsident er wird. Aufgrund seiner genialen 
begabung steigt er zum „malerfürsten” der Wiener Ge-
sellschaft auf, zum gefeierten porträtisten der vornehmen 
Damenwelt. Klimt verbindet in seinen bildern naturalis-
tische Körperdarstellungen von großem sinnlichem reiz 

WortKunst
februAr in MArk the idenfeld
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mit ornamental gestalteten, buntfarbigen Flächen. ihren 
Höhepunkt erreicht Klimts Kunst im „Goldenen stil”, mit 
seinem Hauptwerk „der Kuss”. eintritt: 5,00 euro

Seniorensitzung
sa, 15. Februar | 14.00 Uhr
pfarrheim st. laurentius, Kolpingstraße 12
veranstalter: Faschingsverein lorbser marktheidenfeld e. v.

Bossa Nova, Bolero und sephardische Lieder
sa, 15. Februar | 19.30 Uhr
Franck-Haus, Untertorstraße 6, Gewölbekeller
veranstaltungsreihe „WortKunst” | Konzert mit esther  
lorenz, Gesang und rezitation & peter Kuhz, Gitarre. Der 
bossa Nova wurde ende der fünfziger Jahre an der Co-
pacabana geboren. er ist ein „Kind” des Komponisten 
Antonio Carlos Jobim, der später auch sehr erfolgreich mit 
vielen nordamerikanischen Jazz-musikern der „Cool Jazz 
Ära” zusammenarbeitete. seine berühmteste Komposition 
und leider auch eine der ganz wenige, die heute noch mit 
dem bossa Nova in verbindung gebracht wird, war die 
ironisch-zärtliche verehrung für eine bikini-schönheit am 
strand von ipanema – genauer gesagt „The girl from ipa-
nema”. Kartenvorverkauf: vhs und stadtbibliothek, preis: 
14,00 euro / Abendkasse 16,00 euro

1. Faschingssitzung
sa, 15. Februar | 19.31 Uhr
pfarrheim st. laurentius, Kolpingstraße 12
veranstalter: Faschingsverein lorbser marktheidenfeld e. v.

WortKunst
februAr in MArk the idenfeld
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Kinderfasching
so, 16. Februar | 14.00 Uhr
pfarrheim st. laurentius, Kolpingstraße 12
veranstalter: Faschingsverein lorbser marktheidenfeld e. v.

Offene Kostümführung 
„Mit dem Nachtwächter unterwegs”
Fr, 21. Februar | 18.15 Uhr
Treffpunkt: Hof Altes rathaus/Alte schmiede
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld | keine 
Anmeldung erforderlich, preis: 3,00 euro – Kinder frei

Candlelight Konzert
Fr, 21. Februar | 19.30 Uhr
erlebnistherme Wonnemar, Am maradies 8
livegespielte romantische popsongs und eine Cocktailbar 
am Wasser in einzigartiger Atmosphäre bei Kerzenschein. 
regulärer eintrittspreis, kein eventzuschlag.

2. Faschingssitzung
Fr, 21. Februar | 19.31 Uhr
pfarrheim st. laurentius, Kolpingstraße 12
veranstalter: Faschingsverein lorbser marktheidenfeld e.v.

3. Faschingssitzung
sa, 22. Februar | 19.31 Uhr
pfarrheim st. laurentius, Kolpingstraße 12
veranstalter: Faschingsverein lorbser marktheidenfeld e.v.

KinderFa sching
februAr in MArk the idenfeld
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Kinderfasching
mo, 24. Februar | 14.00 Uhr
Grafschaftshalle Altfeld, michelriether straße
veranstalter: Faßanachtsverein Alpfler laabfrösch e. v.

Marktheidenfelder Faschingszug
Di, 25. Februar | 14.00 Uhr | Zugaufstellung: elterstraße
veranstalter: Faschingsverein lorbser marktheidenfeld e.v.

KinderFa sching Fa schingszug
februAr in MArk the idenfeld
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Leseraupe – Bilderbuchkino
Di, 3. märz | 15.00 Uhr
stadtbibliothek, schmiedsecke 3
Für menschen ab 4 Jahren. im Anschluss wird eine Kleinig-
keit gebastelt. Dauer ca. 20 minuten. 
Kostenbeitrag 1,00 euro. info & Anmeldung in der stadt-
bibliothek, Tel. 09391 9183050

Lange Saunanacht
Fr, 6. märz | 19.00 Uhr
erlebnistherme Wonnemar, Am maradies 8
Jeden monat erwartet sie ein anderes motto und vom 
programm über die Deko bis zum essen & Trinken wird 
alles darauf abgestimmt. immer am 1. Freitag im monat 
von 19.00-24.00 Uhr, regulärer eintritt + 3,00 euro event-
zuschlag. mit FKK-baden im Thermalbereich ab 22.00 Uhr.

Fauste 
Figurentheater für Erwachsene
Fr, 6. märz | 19.30 Uhr | stadtbibliothek, schmiedsecke 3
veranstaltungsreihe „WortKunst“ | Der puppenspieler Tho-
mas Glasmeyer ist begeistert von Goethes Werk. Für das 
stück hat er einen eigenen Text verfasst, der sich sehr 
stark am bekannten Text orientiert. ihm ist bekannt, dass 
sich seine „reime in Teilen etwas beißen, doch am end‘ 
– da ist er sicher – wird’s heißen: Dies puppenspiel von 
Heinrich Fausten – klein und fein!“
Kartenvorverkauf: vhs und stadtbibliothek,
preis 14,00 euro / 10,00 euro m. e.

Info -Tag
März in MArk the idenfeld
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Info -Tag
März in MArk the idenfeld

Figurenthe ater

Info-Tag über und in den 
Städtischen Kindertagesstätten
sa, 7. märz | 10.00-15.00 Uhr | evangelisches Gemeinde-
zentrum, Würzburger straße & städtische Kindertages-
stätten
10.00-11.00 Uhr: Auftakt im evangelischen Gemeinde- 
zentrum, Würzburger straße mit begrüßung durch  
1. bürgermeisterin Helga schmidt-Neder und informatio-
nen über alle fünf städtischen Kindertagesstätten
11.30-15.00 Uhr: besichtigung der Kindertagesstätten mit 
bustransfer (Fahrplan wird noch bekannt gegeben)

Offene Kostümführung 
„Der Fischer un sei Fraa”
sa, 7. märz | 10.30 Uhr | biergarten am mainkai
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld, keine 
Anmeldung erforderlich, preis: 3,00 euro – Kinder frei

„Das vierte Ei”
Figurentheater Vagabündel
sa, 7. märz | 15.00 Uhr | stadtbibliothek, schmiedsecke 3
ein stück frei nach dem buch „ratzenspatz“ von rudolf 
Herfurtner. ein Figurentheaterstück mit viel papier für Kin-
der ab 4 Jahren. | Drei eier liegen schon im spatzennest 
und eigentlich ist es schon voll, aber dann kommt noch 
ein viertes ei. Klein, sehr klein, etwa zu klein? Die Nach-
zügler haben es immer schwerer, so auch der spatz Fried-
rich. Aber der kleine spatz will fliegen! eine Geschichte,  
von mut, Freundschaft und dem Traum vom Fliegen. Die 
beiden spieler agieren in, um und mit einem großen  
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papierwürfel – es wir gezeichnet, geschnitten, verknittert 
und so entsteht auf dem papier, auf wundersame Weise, 
die Geschichte vom vierten ei. 
Kartenvorverkauf: stadtbibliothek, preis 4,00 euro

Offene Altstadtführung
sa, 14. märz | 10.30 Uhr
Treffpunkt: Hof Altes rathaus/Alte schmiede
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld | keine 
Anmeldung erforderlich, preis: 3,00 euro – Kinder frei

„Auf Reisen gehen” mit Märchen und 
Geschichten aus aller Welt
sa, 14. märz | 19.00 Uhr | stadtbibliothek, schmiedsecke 3
veranstaltungsreihe „WortKunst” | lesung mit marit pohl, 
maria Weidinger, pia-maria Will. Anlässlich des Weltge-
schichtentags, der alljährlich am 20. märz stattfindet, neh-
men sie drei ausgebildete erzählerinnen mit auf „reisen”. 
so selbstverständlich wir heute um die ganze Welt reisen 
können, so anders ist es doch im märchen. oft muss der 
märchenheld gar nicht weit gehen, um in eine gänzlich 
ungewohnte Umgebung zu gelangen. Dann jedoch ist der 
Weg meist beschwerlich und voller Abenteuer. lassen sie 
sich ein, auf den Fittichen des märchens in Wunderländer 
zu reisen! erleben sie märchen aus allen ecken und Zeiten 
dieser Welt! erleben sie einen grenzüberschreitenden, welt-
haltigen und fantasievollen märchenabend: bon voyage!  
Gueti reis! bon viaggio! pleasant Journey! Gute reise! 
Kartenvorverkauf: vhs und stadtbibliothek, 
preis: 9,00 euro

Kostümführung
März in MArk the idenfeld
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Kostümführung
März in MArk the idenfeld

Kabaret t

Offene Kostümführung 
„Mit dem Nachtwächter unterwegs”
Fr, 20. märz | 18.15 Uhr
Treffpunkt: Hof Altes rathaus/Alte schmiede
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld | keine 
Anmeldung erforderlich, preis: 3,00 euro – Kinder frei

HAN’S KLAFFL 40 Jahre Ferien. 
Ein Lehrer packt ein …
Fr, 20. märz | 20.00 Uhr | balthasar-Neumann-Gymnasium, 
oberländerstraße 29, Aula
50 Jahre bNG – Als „oberstudienrat K.“ deckt Klaffl scho-
nungslos auf, was wirklich hinter den verschlossenen 
Türen des lehrerzimmers geschieht. er taucht ein in die 
komplizierte psyche von lehrerinnen, gibt wertvolle Tipps 
für die Gestaltung von elternsprechstunden und weiht in 
die Geheimnisse des stressfreien Unterrichts ein. Auch die 
unglaublichen Überlebensstrategien, die schüler im laufe 
der Jahrhunderte entwickelt haben, stellt der „staatskaba-
rettist auf lebenszeit“ anschaulich dar und gibt so noch 
nie dagewesene, tiefe einblicke in den schulalltag. 
Kartenvorverkauf ab 07.10.2019: bNG-sekretariat, 
redoffice Albert, preis: vvK 22,00 euro/erm. 16,00 euro, 
AK 25,00 euro/ 19,00 euro
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Candlelight Konzert
Fr, 20. märz | 19.30 Uhr
erlebnistherme Wonnemar, Am maradies 8
live gespielte romantische popsongs und eine Cocktailbar 
am Wasser in einzigartiger Atmosphäre bei Kerzenschein. 
regulärer eintrittspreis, kein eventzuschlag.

famos. finest unplugged music
sa, 21. märz | 19.30 Uhr
Franck-Haus, Untertorstraße 6, Gewölbekeller
veranstaltungsreihe „WortKunst“ | Die Akustikband famos. 
spielt die musik ihrer Helden. ihr repertoire reicht von 
blues und soul über pop und Chanson und das eine oder 
andere selbstkomponierte stück bereichert den Abend. 
Die musiker Conny morath, stephan schmitt, Tommy Kraft 
und basti landsleitner aus dem Großraum Würzburg bele-
ben seit 2009 mainfrankens Unplugged-musikszene.
Kartenvorverkauf: vhs und stadtbibliothek, 
preis: 14,00 euro / Abendkasse 16,00 euro

Der Ort, an dem man niemals ankommt – 
Europa-Bilder und Migration in Afrika
Di, 24. märz | 20.00 Uhr | vhs, Altes rathaus, marktplatz 24
vortrag in Zusammenarbeit mit dem Universitätsbund 
Würzburg mit Dr. Julien martin bobineau, Neuphilologi-
sches institut/romanistik | eintritt frei

Akust ikbAnd
März in MArk the idenfeld
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Frau am Berg – Wir müssen reden
Fr, 27. märz | 19.00 Uhr | stadtbibliothek, schmiedsecke 3
veranstaltungsreihe „WortKunst” | Humorvolle Krimi- 
lesung mit peter brunnert. Was sie schon immer über 
den kleinen Unterschied am berg wissen wollten: peter 
brunnert vermittelt es auf höchst amüsante Weise. eine 
veranstaltung von vhs, DAv und stadtbibliothek.
Kartenvorverkauf: vhs und stadtbibliothek, 
preis: 6,00 euro / Abendkasse 8,00 euro

Akkordeon-Konzert
sa, 28. märz | 18.00 Uhr | staatliche realschule, 
oberländerstraße 28, Aula
Akkordeon-orchester marktheidenfeld und Akkordeonissi-
mo | Kartenvorverkauf: bürgerbüro im rathaus

Chorkonzert mit ViaVicis
so, 29. märz | 18.00 Uhr | Aula des balthasar-Neumann-
Gymnasium, oberländerstraße 29
50 Jahre bNG – benefizkonzert zugunsten des sozialfonds 
des Fördervereins des balthasar-Neumann-Gymnasiums 
viavicis ist ein projektchor, gegründet im Herbst 2012, 
der sich gerade wegen seiner hohen musikalischen An-
sprüche einen excellenten ruf erworben hat.
eintritt frei – spenden erbeten

Akust ikbAnd
März in MArk the idenfeld

Chorkonzert
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Saunanacht

Lange Saunanacht
Fr, 3. April | 19.00 Uhr
erlebnistherme Wonnemar, Am maradies 8
Jeden monat erwartet sie ein anderes motto und vom 
programm über die Deko bis zum essen & Trinken wird 
alles darauf abgestimmt. immer am 1. Freitag im mo-
nat von 19.00-24.00 Uhr, regulärer eintritt + 3,00 euro 
eventzuschlag. mit FKK-baden im Thermalbereich ab 
22.00 Uhr.

Offene Kostümführung
„Der Fischer un sei Fraa”
sa, 4. April | 10.30 Uhr | biergarten am mainkai
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld, keine 
Anmeldung erforderlich, preis: 3,00 euro – Kinder frei

Leseraupe – Bilderbuchkino
Di, 7. April | 15.00 Uhr | stadtbibliothek, schmiedsecke 3
Für menschen ab 4 Jahren. im Anschluss wird eine Klei-
nigkeit gebastelt. Dauer ca. 20 minuten. Kostenbeitrag 
1,00 euro. info & Anmeldung in der stadtbibliothek, 
Tel. 09391 9183050

April  in MArk the idenfeld
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Repa iR C afé
April  in MArk the idenfeld

Offene Altstadtführung
sa, 11. April | 10.30 Uhr
Treffpunkt: Hof Altes rathaus/Alte schmiede
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld | keine  
Anmeldung erforderlich, preis: 3,00 euro – Kinder frei

Repair Café
Do, 16. April | 17.00 Uhr
JuZ mainHaus, lengfurter straße 26
in Kooperation von bUND Naturschutz main-spessart 
und stadtjugendpflege marktheidenfeld.
Kaputt – was nun? ist mein elektrogerät noch zu retten, 
mein Fahrrad wieder zu richten? Die experten im repair 
Café marktheidenfeld helfen weiter! Hilfe zur selbsthil-
fe bei der reparatur defekter elektrogeräte und Fahr-
räder. letzte Annahme von Geräten und Fahrrädern ist 
um 19.30 Uhr.

Offene Kostümführung 
„Mit dem Nachtwächter unterwegs”
Fr, 17. April | 18.15 Uhr
Treffpunkt: Hof Altes rathaus/Alte schmiede
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld | keine  
Anmeldung erforderlich, preis: 3,00 euro – Kinder frei
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