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Ausstellungen in MArk the idenfeld

Der Meefisch
Finalistenausstellung zum Wettbewerb für 
bilderbuchillustration
sa, 21. oktober - Di, 26. Dezember | Kultur im Franck-Haus, 
Untertorstraße 6 | mittwoch bis samstag 14.00 - 18.00 Uhr, 
sonn- und Feiertag 10.00 - 18.00 Uhr | eintritt frei

RundSchau 2017
Künstlergruppe „Eschenauer Runde“
sa, 04. November - Di, 26. Dezember | Kultur im Franck-Haus, 
Untertorstraße 6 | mittwoch bis samstag 14.00 - 18.00 Uhr, 
sonn- und Feiertag 10.00 - 18.00 Uhr | eintritt frei

The Cubes – Fotoobjekte
Marc Peschke, Wertheim und Hamburg
sa, 13. Januar - so, 11. märz 2018 | Kultur im Franck-Haus, 
Untertorstraße 6 | mittwoch bis samstag 14.00 - 18.00 Uhr, 
sonn- und Feiertag 10.00 - 18.00 Uhr | eintritt frei

Ernst-Barlach Ausstellung „Zwiesprache“ 
zum Jubiläum 20 Jahre Franck-Haus
originale des bildhauers ernst barlach 
und bilder des malers Alexander Dettmar 
sa, 27. Januar - so, 08. April 2018 | Kultur im Franck-Haus, 
Untertorstraße 6 | mittwoch bis samstag 14.00 - 18.00 Uhr, 
sonn- und Feiertag 10.00 - 18.00 Uhr | eintritt frei

  Meef isch

„Jenseits der Worte“
Konkrete malerei in Acryl-Nadeltechnik 
von Friedhard meyer, bad Neustadt
sa, 24. märz - so, 06. mai 2018 | Kultur im Franck-Haus, 
Untertorstraße 6 | mittwoch bis samstag 14.00 - 18.00 Uhr, 
sonn- und Feiertag 10.00 - 18.00 Uhr | eintritt frei

Kunstpreisträger 
der Stadt Marktheidenfeld 2016
Toni Wombacher, Aschaffenburg und
ramona müller-Hamleh, Walldürn
sa, 28. April - so, 10. Juni 2018 | Kultur im Franck-Haus, 
Untertorstraße 6 | mittwoch bis samstag 14.00 - 18.00 Uhr, 
sonn- und Feiertag 10.00 - 18.00 Uhr | eintritt frei

Internet-Café für Senioren im Franck-Haus

Franck-Haus, Untertorstraße 6, 97828 marktheidenfeld
Ansprechpartner: Werner König, mobil 0151 20713490, 
e-mail: ic-mar@t-online.de
Öffnungszeiten: Di, mi, Do 09.00 - 11.45 Uhr, 
Do 14.00 - 16.45 Uhr und nach vereinbarung
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Da geht ‘s Dir gut!
  Grüner Markt

Grüner Markt
Marktplatz | jeden Freitag ab 8.00 Uhr

November: 03. | 10. | 17. | 24.
Dezember: 01. | 08. | 15. | 22. | 29.
Januar: 05. | 12. | 19. | 26.
Februar: 02. | 09. | 16. | 23.
märz: 02. | 09. | 16. | 23. | 29.
April: 06. | 13. | 20. | 27.

noveMber 
  in MArk the idenfeld

Am Lagerfeuer – Stockbrot und mehr
Fr, 03. November | 15.00 - 17.00 Uhr
Gemeinschaftsunterkunft, Am setzgraben
bUND Naturschutz KG main-spessart | Naturerleben in 
der (neuen) Heimat: Umweltbildung für einheimische und 
geflüchtete Kinder von 8 - 12 Jahren | Anmeldung bei  
birgit Fünkner unter 0151 14375344 und Ulrike münz 
unter 09391 9132681 oder 0175 4985383

Lange Saunanacht
Fr, 03. November | 19.00 - 24.00 Uhr
erlebnistherme Wonnemar, Am maradies 8
Jeden 1. Freitag im monat gibt es die lange saunanacht. 
es werden besondere Aufgüsse, speisen- und Getränke 
sowie eine Überraschung angeboten. ebenso steht der 
Thermalbereich ab 22.00 Uhr kostenlos zum FKK-baden 
zur verfügung.

Main Vital! Marktheidenfeld aktiv
… der Wohlfühltag für Gesundheit, Fitness und schönheit
sa, 04. November | 10.00 - 16.00 Uhr | marktheidenfeld
veranstalter: Werbegemeinschaft marktheidenfeld e.v. in 
Kooperation mit der stadt marktheidenfeld

Live-Musik mit „Rock Class”
sa, 04. November | 21.00 Uhr | Katakombe, Fahrgasse 2a
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Code of Survival –
Die Geschichte vom Ende der Gentechnik
Di, 07. November | 19.30 Uhr | moviekino, luitpoldstraße 35
bUND Naturschutz KG main-spessart in Zusammenarbeit 
mit dem movie-Kino marktheidenfeld, unterstützt von der 
bürgerkulturstiftung marktheidenfeld | bertram verhaag 
beschäftigt sich in seiner neuen Dokumentation mit dem 
umstrittenen Unkrautbekämpfungsmittel Glyphosat. millio-
nen Tonnen des Herbizids werden jährlich in der weltweiten 
landwirtschaft eingesetzt mit unabsehbaren Folgen für 
die Gesundheit von menschen, Tieren und pflanzen. eine 
Folge des massiven Glyphosat-einsatzes ist jedoch jetzt 
schon spürbar: es gibt immer mehr Unkraut, das gegen die 
chemische verbindung immun ist, und sich enorm schnell 
vermehrt. Gleichzeitig zeigt verhaag aber auch drei projekte, 
die beweisen, wie landwirtschaft ohne chemische mittel zur 
Unkrautbekämpfung funktionieren kann. betram verhaag ist 
bei unseren vorstellungen zu Gast und diskutiert am ende 
des Films mit ihnen.

Kinderwagen 2.0
Di, 07. November | 20.00 Uhr 
vhs, Altes rathaus, marktplatz 24
vhs-vortrag, referentin: susanne palme | Werdende eltern 
stehen oft vor vielen Fragen – gerade was die babyausstat-
tung betrifft. An diesem Abend werden ihnen die Alterna-
tiven zum Kinderwagen aufgezeigt und die grundlegenden 
informationen zum gesunden babytragen vermittelt. Welche 
Arten von Tragehilfen gibt es überhaupt? Worauf kommt es 
bei der Auswahl einer guten Tragehilfe an? Welcher Typ  

RathausstuRmFilm abend
noveMber in MArk the idenfeld

Tragehilfe passt zu mir? Diese und weitere Fragen werden 
an diesem Abend erläutert. Falls Tragehilfen vorhanden 
sind, diese bitte mitbringen. Dieser Kurs ersetzt keine aus-
führliche Trageberatung und dient lediglich zur orientierung 
und Kaufhilfe. | Gebühr: 5,- euro

„La voz del Gualcarque” –
„Die Stimme des Gualcarque”
mi, 08. November | 20.00 Uhr
vhs, Altes rathaus, marktplatz 24
vhs-Filmabend in Kooperation zwischen volkshochschule 
und der ai-Gruppe 1653 marktheidenfeld, referent: Thomas 
Anemüller | Dieser Film handelt von den Konflikten um Was-
ser und fruchtbares land in mittelamerika. Kleine bauern 
organisieren sich gegen den landraub, der ihre existenz be-
droht – deshalb werden sie letztlich selber mit dem leben 
bedroht ... | Der eintritt ist frei, spenden sind erwünscht.

Offene Altstadtführung
sa, 11. November | 10.30 Uhr | Treffpunkt: Hof vhs/
Alte schmiede, neben st. laurentius-Kirche
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld, 
Keine Anmeldung notwendig, preis: 3,- euro – Kinder frei

Rathaussturm
sa, 11. November | 11.11 Uhr | rathaus, luitpoldstraße 17
veranstalter: Faschingsverein lorbser marktheidenfeld e. v.



8  | | 9

„Lass uns Freunde bleiben” 
Kabarett-Comedy mit Rena Schwarz
sa, 11. November | 20.00 Uhr 
Theater im Fasskeller, Hotel Anker, Kolpingstraße 7
... haben wir das nicht alle schon mal gehört? Warum 
tren-nen wir uns? liegt es an fehlender Kommunikation 
oder einfach nur an überhöhten Ansprüchen? mit einer 
ordentlichen portion selbstironie geht es von der Ursachen-
suche über die lagerung von frisch Getren-nten bis zu den 
Tren-nungstipps der Kanzlerin. rena bietet manchmal sehr 
direkt authentische & skurrile lösungen an, aber immer mit 
diesem gewissen Augenzwinkern. Tren-nungen waren noch 
nie so lustig! | einlass: ab 18 Uhr, Kvv: Hotel Anker,  
preis: 16,- euro

Geistig fit und vital ins Alter
mo, 13. November | 20.00 Uhr 
vhs, Altes rathaus, marktplatz 24
vhs-vortrag in Zusammenarbeit mit ruDimachts! beratungs-, 
Kontakt- und Koordinationsstelle für menschen mit Demenz, 
Angehörige und senioren in marktheidenfeld, referentin: 
Friederike Döring, Dipl.-sozialpädagogin (FH)
Wer will das nicht? Heutzutage werden die menschen 
zunehmend älter. mit dem Austritt aus dem erwerbsleben 
hört das leben noch lange nicht auf. im Gegenteil: Für viele 
menschen folgt ein weiterer lebensabschnitt, der sinnvoll 
und aktiv gestaltet werden möchte. Je früher wir uns damit 
auseinander setzen und aktiv werden, desto größer sind 

unsere Aussichten, mental und körperlich selbstständig zu 
bleiben und damit möglichst lange lebensqualität zu genie-
ßen. Der vortrag beleuchtet unterschiedliche Facetten, die 
für den erhalt von vitalität und geistiger leistungsfähigkeit 
förderlich sind und gibt Tipps für die praktische Umsetzung. 
eintritt frei

Gesund und fair würzen
mi, 15. November | 20.00 Uhr 
vhs, Altes rathaus, marktplatz 24
vhs-multivisionsshow in Zusammenarbeit mit dem eine Welt 
Netzwerk bayern e.v., gefördert aus mitteln der bayerischen 
staatskanzlei, referenten: Dr. Jutta Ulmer, Dr. michael Wolf-
steiner | mit beeindruckenden bildern wird über den Anbau 
und die verarbeitung von Gewürzen, ihre verwendungs-
möglichkeiten in der Küche sowie ihre Heilkräfte berichtet. 
Die referenten erzählen auch von den vorteilen, die der 
Faire Handel den srilankischen Kleinbauern bringt, und 
gehen auf die Unterschiede zwischen „Fairtrade-siegel“ und 
„WFTo-label“ ein. beide sind zuverlässige Fair-Handels-
Gütezeichen. Die präsentation bietet mit ihrer aufwändigen 
programmierung, den einfühlsamen Geschichten und musik-
passagen ein betörend-faires Gewürzerlebnis. Das Team des 
Weltladens verwöhnt sie im Anschluss mit entsprechenden 
Köstlichkeiten. | Gebühr: 3,- euro / 2,- euro mit erm.

Vortr agKabaret t
noveMber in MArk the idenfeld
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Karfunkel-Figurentheater: Yakari – 
Schneeball in Gefahr
Fr, 17. 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 bühnenbilder 
und die handgefertigten Figuren sind nach den original-
zeichnungen der Zeichentrickserie entstanden. 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), eintritt: Kinder: euro 8,- / 
erw.: euro 10,-

Offene Kostümführung 
„Mit dem Nachtwächter unterwegs”
Fr, 17. November | 18.00 Uhr | Treffpunkt: Hof Alte  
schmiede/Altes rathaus, neben st. laurentius-Kirche
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld, 
Keine Anmeldung notwendig, preis: 3,- euro - Kinder frei

Candlelight Konzert
Fr, 17. November | 19.30 Uhr 
erlebnistherme Wonnemar, Am maradies 8
Jeden 3. Freitag im monat gibt es das Candlelight Konzert 
im Thermenbereich. livegespielte romantische popsongs 
und eine Cocktailbar am Wasser in einzigartiger Atmosphäre 
bei Kerzenschein. regulärer eintrittspreis, kein eventzu-
schlag.

Kostümführung	

7. Fitnesstag
sa, 18. November | 10.00 - 16.00 Uhr
Hans-Wilhelm-renkhoff Halle, Am sportzentrum 5
Die Turnabteilung des Tv 1884 e.v. marktheidenfeld lädt 
am samstag, 18. November 2017 sportler aus der ganzen 
region herzlich zum 7. Fitnesstag ein. Wer lust hat, neue 
Fitness-Angebote kennenzulernen und gerne einen Tag 
lang sport pur erleben möchte, kommt hier auf seine 
Kosten. parallel werden drei verschiedene Kurse von erfah-
renen Übungsleitern durchgeführt. veranstaltungsort: Hans 
Wilhelm renkhoff Halle. Uhrzeit: 10.00 bis 16.00 Uhr. es 
ist möglich, auch nur den vor- oder Nachmittag zu buchen. 
interessierte können per mail an Turnabteilung-Tvm@ 
t-online.de das ausführliche programm anfordern.

KiZ im JuZ: Kreisel aus Bügelperlen
sa, 18. November | 14.30 Uhr
Jugendzentrum mainHaus, lengfurter straße 26
Kursnummer: 11/17 – Wir basteln mit euch bunte Kreisel 
aus bügelperlen! | Anmeldung: Tel. 09391 81786,  
juz.mainhaus@marktheidenfeld.de oder im JuZ, Anmelde-
schluss: 1 Woche vor Kursbeginn. Die Teilnahmegebühr 
von 4,- euro ist bis 3 Tage vor Kursbeginn im Jugend-
zentrum zu entrichten. sonst wird der platz anderweitig 
vergeben.

Strohschießen
sa, 18. November | 19.00 Uhr 
schützenhaus, schützenhausstraße
veranstalter: Kgl. priv. schützengesellschaft marktheidenfeld

noveMber in MArk the idenfeld
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Morgen Findus wird´s was geben
so, 19. November | 15.00 Uhr
Aula der staatlichen realschule, oberländerstraße 28
Kinder- und Jugendkulturherbst des Kreisjugendamtes  
Theaterstück für Kinder ab 3 Jahren des Wittener Kin-
der- und Jugendtheater | Kvv: bei allen sparkassen im 
landkreis

Das schwache Herz –Erkennung und 
Behandlung der Herzschwäche
mi, 22. November | 20.00 Uhr 
vhs, Altes rathaus, marktplatz 24
vhs-vortrag, referent: Dr. med. Torsten Warsitz, internist, 
Kardiologe, Nephrologe, Hypertensiologe DHl, markth. 
eintritt frei

„Famoser Saitenzauber”
sa, 25. November | 19.30 Uhr
Franck-Haus, Gewölbekeller, Untertorstraße 6
vhs-Konzert | Charmant-stimmungsvolle musik für kühle 
Herbstnächte von und mit "famos" (Conny morath & 
stephan schmitt) und Anne Kox-schindelin | Kvv: vhs-
Geschäftsstelle, eintritt: 12,- euro / 8,- euro mit erm.

„Begegnung und Tradition” –
Traditioneller Adventsbasar
so, 26. November | 13.30 Uhr
Kreisseniorenheim marktheidenfeld, baumhofstraße 91
mit Kunsthandwerk, Krippen, bratwurst und Glühwein, 
Adventscafe mit hausgebackenen Kuchen

Alkohol, Inzucht und Kinderarbeit – 
Einblicke in das Sozialleben und die 
Pilzzucht heimischer Borkenkäfer
mo, 27. November | 20.00 Uhr 
vhs, Altes rathaus, marktplatz 24
vhs-vortrag in Zusammenarbeit mit dem Universitätsbund 
Würzburg, referent: Dr. peter H. W. biedermann, Abteilung 
biochemie, max-planck-institut für Chemische Ökologie, 
Jena | eintritt frei

Leseraupe
mi, 29. November | 15.00 Uhr 
stadtbücherei, ludwigstraße 29
vorlesen und basteln für Kinder ab 4 Jahren, Kostenbei-
trag: 0,50 euro, Anmeldung in der stadtbücherei oder 
unter Tel. 09391 2634

Einstimmung in den Advent
Do, 30. November | 19.30 Uhr
st. Josefs-Kirche, ludwigstraße
benefizkonzert mit dem luftwaffenmusikkorps erfurt,  
ltg.: oberstleutnant burkard 

noveMber in MArk the idenfeld
Vortr ag AdventsbA sAr
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Vögel im Winter – wir bauen Futterstellen
Fr, 01. Dezember | 15.00 - 17.00 Uhr 12.2017
Gemeinschaftsunterkunft, Am setzgraben
bUND Naturschutz KG main-spessart | Naturerleben in 
der (neuen) Heimat: Umweltbildung für einheimische und 
geflüchtete Kinder von 8 - 12 Jahren | Anmeldung bei  
birgit Fünkner unter 0151 14375344 und Ulrike münz 
unter 09391 9132681 oder 0175 4985383

Botschaften an den Himmel & 
Himmlische Düfte
Fr, 01. Dezember | 19.00 Uhr
vhs, Altes rathaus, marktplatz 24
vhs-vortrag, referentin: elke böhm, Dipl.-biologin 
von Weihrauch, myrrhe und anderem räucherwerk  
Gebühr: 3,- euro / 2,- euro mit erm.

Lange Saunanacht
Fr, 01. Dezember | 19.00 - 24.00 Uhr 
erlebnistherme Wonnemar, Am maradies 8
Jeden 1. Freitag im monat gibt es die lange saunanacht. 
es werden besondere Aufgüsse, speisen- und Getränke 
sowie eine Überraschung angeboten. ebenso steht der 
Thermalbereich ab 22.00 Uhr kostenlos zum FKK-baden 
zur verfügung.

Festliches Adventskonzert zum Ersten Advent
so, 03. Dezember | 17.00 Uhr 
st. michaels-Kirche, Zimmern
singkreis CvJm Altfeld, ltg.: peter Freudenberger

Nikolaus im Wonnemar
mi, 06. Dezember
erlebnistherme Wonnemar, Am maradies 8
Der Nikolaus geht zwar nicht baden. Aber dafür hat er die 
eine oder andere Überraschung für die Kinder im Wonne-
mar dabei.

Marktheidenfelder Weihnachtsmarkt
Do, 07. Dezember - so, 10. Dezember
marktplatz und Altstadt | veranstalter: stadt marktheiden-
feld | marktzeiten: Donnerstag 17.00 - 21.00 Uhr, Freitag, 
samstag 11.00 - 20.00 Uhr, sonntag 11.00 - 19.00 Uhr
Die weihnachtlichen verkaufshäuschen und stände auf 
dem marktplatz, rund um die st. laurentius-Kirche, die 
Alte schmiede und das Alte rathaus bieten wieder ori-
ginelle Geschenkideen und kulinarische Köstlichkeiten. 
Neben Weihnachtskrippen, Handarbeits- und Wollartikeln 
werden auch imkereiprodukte, eingemachte marmeladen, 
Holzartikel und -spielsachen für Groß und Klein, Kräuter, 
Tee und Weihnachtsdekorationen sowie verschiedenes 
Kunsthandwerk angeboten. Gastronomisch werden die 
besucher mit süßem und Herzhaften verwöhnt. mit weih-
nachtlicher musik verschiedener Gesangs- und musik-
gruppen aus marktheidenfeld und Umgebung werden die 
besucher auf die vorweihnachtszeit eingestimmt.
Natürlich ist auch wieder der Nikolaus der Werbege-
meinschaft in der stadt unterwegs und verteilt kleine 
Geschenke an die Kinder. Kutschfahrten, Kinderkarussell, 
marionettentheater und Altstadtrundgänge runden das 
Unterhaltungsangebot ab.

Weihnachtsm ark t
dezeMber in MArk the idenfeld
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Vorweihnachtliche Dichterlesung des 
Dichterkreises „Die sprechende Linde”
Do, 07. Dezember | 18.30 Uhr
seniorenzentrum mainbrücke, Ulrich-Willer-straße 15
susan Herweg singt lieder aus der deutschen Klassik und 
romantik, begleitet am Klavier von Wolfgang Herweg.  
Ulf matthiesen liest heiter-besinnliche prosatexte.

Offene Altstadtführung zum 
Weihnachtsmarkt
sa, 09. Dezember | 14.00 Uhr | Treffpunkt: Hof vhs/ 
Alte schmiede, neben st. laurentius-Kirche
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld,  
Keine Anmeldung notwendig, kostenfrei

Offene Nachtwächterführung 
zum Weihnachtsmarkt
sa, 09. Dezember | 19.00 Uhr | Treffpunkt: Hof vhs/ 
Alte schmiede, neben st. laurentius-Kirche
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld,  
Keine Anmeldung notwendig, kostenfrei

Offene Altstadtführung zum 
Weihnachtsmarkt
so, 10. Dezember | 14.00 Uhr | Treffpunkt: Hof vhs/ 
Alte schmiede, neben st. laurentius-Kirche
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld,  
Keine Anmeldung notwendig, kostenfrei

Offene Kostümführung
„Mit dem Nachtwächter unterwegs”
Fr, 15. Dezember | 18.00 Uhr | Treffpunkt: Hof Alte  
schmiede/Altes rathaus, neben st. laurentius-Kirche
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld,  
Keine Anmeldung notwendig, preis: 3,- euro – Kinder frei

Candlelight Konzert
Fr, 15. Dezember | 19.30 Uhr 
erlebnistherme Wonnemar, Am maradies 8
Jeden 3. Freitag im monat gibt es das Candlelight Konzert 
im Thermenbereich. livegespielte romantische popsongs 
und eine Cocktailbar am Wasser in einzigartiger Atmo-
sphäre bei Kerzenschein. regulärer eintrittspreis, kein 
eventzuschlag.

KiZ im JuZ: Schneemann
sa, 16. Dezember | 14.30 Uhr 
Jugendzentrum mainHaus, lengfurter str. 26
Kursnummer: 12/17 – ein schneemann ohne schnee?!  
Wir zeigen euch wie man aus einem Tontopf einen 
schneemann baut! | Anmeldung: Tel. 09391 81786,  
juz.mainhaus@marktheidenfeld.de oder im JuZ, Anmelde-
schluss: 1 Woche vor Kursbeginn. Die Teilnahmegebühr 
von 4,- euro ist bis 3 Tage vor Kursbeginn im Jugend-
zentrum zu entrichten. sonst wird der platz anderweitig 
vergeben.

KonzertAltstAdtführung
dezeMber in MArk the idenfeld
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Weihnachtsm ärchen

Ein Weihnachtsmärchen nach 
Charles Dickens mit Markus Grimm
sa, 16. Dezember | 20.00 Uhr
Theater im Fasskeller, Hotel Anker, Kolpingstraße 7
ein Weihnachtsstück mit nur einem schauspieler auf 
einer leeren bühne? Kann da stimmung aufkommen? Und 
ob, wenn sich markus Grimm der sache annimmt! Der 
schauspieler nimmt sie mit auf eine reise ins london des 
kaltherzigen Geschäftsmannes ebenezer scrooge. Just am 
Weihnachtsabend gerät er unter gespenstischen einfluss 
und wird mit seiner vergangenheit und seiner vergänglich-
keit konfrontiert. virtuos wechselt Grimm dabei von rolle 
zu rolle. | einlass: ab 18 Uhr, Kvv: Hotel Anker,  
preis: 16,- euro

5. Wonnemar Geburtstag
so, 17. Dezember 
Wonnemar erlebnistherme, Am maradies 8
Das Wonnemar feiert seinen 5. Geburtstag. es wird im 
ganzen Haus gefeiert: tolles Kinder-animationsprogramm 
im spaß- und sportbad, Deluxe-Aufgussprogramm in der 
sauna und viele weitere Überraschungen! Das Wonnemar-
Team freut sich auf den besuch und auch das maskott-
chen Wonni lässt sich das natürlich nicht entgehen.

Konzert zum dritten Advent 
„Gaudete – Freut Euch”
so, 17. Dezember | 17.00 Uhr
st. laurentius-Kirche, obertorstraße 2
Katholische Kantorei marktheidenfeld, ltg.: Hermann Groll-
mann und singgruppe Urspringen, ltg.: simone sommer

Leseraupe
mi, 20. Dezember | 15.00 Uhr 
stadtbücherei, ludwigstraße 29
vorlesen und basteln für Kinder ab 4 Jahren, Kostenbei-
trag: 0,50 euro, Anmeldung in der stadtbücherei oder 
unter Tel. 09391 2634

„Einkaufen, Stempel sammeln 
und gewinnen“
Gewinnziehung der Adventsaktion der Werbegemeinschaft
Fr, 22. Dezember | 18.30 Uhr
innenhof Udo lermann, luitpoldstraße
im Zeitraum vom 25.11. - 22.12.2017 verteilt die Werbege-
meinschaft marktheidenfeld punktesammelkarten. pro 20,- 
euro einkaufswert gibt es einen stempel. Am 22.12. ab 17 
Uhr können die vollen Gewinnspielkarten in die los-box 
eingeworfen werden, nur wer da ist kann gewinnen.

„Gänsehaut Pur”
Ellen Obier & Harry Borgner
Do, 30. Dezember | 20.00 Uhr
Theater im Fasskeller, Hotel Anker, Kolpingstraße 7
Gefühlvolles mit stil zu interpretieren ist die stärke dieser 
beiden Künstler: ellen obier, parodistin und entertainerin 
aus Unterfranken, singt von roten rosen, liebe, Herz und 
sehnsucht. sie schickt uns einen engel und macht dabei 
die Augen zu. Harry borgner, sänger und Gitarrist aus 
mainz, interpretiert die schönsten balladen von reinhard 
mey, als würde dieser live auf der bühne stehen. Treffen sie 
große stars noch einmal wieder mit ihren schönsten melo-
dien. | einlass: ab 18 Uhr, Kvv: Hotel Anker, preis: 18,- euro
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Lange Saunanacht
Fr, 05. Januar | 19.00 - 24.00 Uhr
erlebnistherme Wonnemar, Am maradies 8
Jeden 1. Freitag im monat gibt es die lange saunanacht. 
es werden besondere Aufgüsse, speisen- und Getränke 
sowie eine Überraschung angeboten. ebenso steht der 
Thermalbereich ab 22.00 Uhr kostenlos zum FKK-baden 
zur verfügung.

Offene Altstadtführung
sa, 13. Januar | 10.30 Uhr | Treffpunkt: Hof vhs/Alte 
schmiede, neben st. laurentius-Kirche
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld,  
Keine Anmeldung notwendig, preis: 3,- euro – Kinder frei

Kraftorte unserer Heimat
mi, 17. Januar | 20.00 Uhr
vhs, Altes rathaus, marktplatz 24
vhs-vortrag, referentin: Dipl.-ing. silke Jordan, Geomantin 
und buchautorin historischer romane | Formen und ihre 
energie | Gebühr: 3,- euro / 2,- euro mit erm.

Offene Kostümführung 
„Mit dem Nachtwächter unterwegs”
Fr, 19. Januar | 18.00 Uhr | Treffpunkt: Hof Alte schmiede/
Altes rathaus, neben st. laurentius-Kirche
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld,
Keine Anmeldung notwendig, preis: 3,- euro – Kinder frei

Zauberpflanzen & Hexenkräuter
Fr, 19. Januar | 19.00 Uhr 
vhs, Altes rathaus, marktplatz 24
vhs-vortrag, referentin: elke böhm, Dipl.-biologin
von brennender liebesglut, milchzauber und teuflischen 
Anfechtungen | Gebühr: 3,- euro / 2,- euro mit erm.

Candlelight Konzert
Fr, 19. Januar | 19.30 Uhr 
erlebnistherme Wonnemar, Am maradies 8
Jeden 3. Freitag im monat gibt es das Candlelight Konzert 
im Thermenbereich. livegespielte romantische popsongs 
und eine Cocktailbar am Wasser in einzigartiger Atmo-
sphäre bei Kerzenschein. regulärer eintrittspreis, kein 
eventzuschlag.

1. Fremdensitzung
Fr, 19. Januar 
Grafschaftshalle Altfeld, michelriether straße 5
veranstalter: Fasenachtsverein Alpfler laabfrösch e. v.

2. Fremdensitzung
sa, 20. Januar 
Grafschaftshalle Altfeld, michelriether straße 5
veranstalter: Fasenachtsverein Alpfler laabfrösch e. v.

3. Fremdensitzung
sa, 27. Januar
Grafschaftshalle Altfeld, michelriether straße 5
veranstalter: Fasenachtsverein Alpfler laabfrösch e. v.

JAnuAr in MArk the idenfeld
Kostümführung Fremdensit zung
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Konzert – Buffet – Musik
sa, 27. Januar | 19.00 Uhr
Aula staatliche realschule, oberländerstraße
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 integrativen Kin-
dergartens sowie des sinfonischen blasorchesters lengfurt. 
ein reichhaltiges kaltes buffet ist im eintrittspreis enthalten. 
Kvv ab 02.12.: Udo lermann, Kasse eG

Es gibt ein Leben über 50 – jedenfalls für 
Frauen | Kabarett mit Annette von Bamberg
sa, 27. Januar | 20.00 Uhr
Theater im Fasskeller, Hotel Anker, Kolpingstraße 7
mit diesem fulminanten Feuerwerk der Wortgewalt erstürmt 
die sympathische Kabarettistin deutschlandweit die Klein-
kunstbühnen und versprüht ihren fröhlichen optimismus, 
ihren scharfzüngigen spott, gepaart mit ihrer spontanität. 
muss ich noch oder darf ich schon? endlich 50! endlich 
lossagen vom perfektionistischen Quatsch und dem pflicht-
programm des müssens, das die Welt uns gerne aufdrückt. 
Frauen über 50 proben den Neustart, entsagen der pflicht 
und huldigen ab jetzt der Unvernunft, der spontanität und 
ihrer liebevollen schnapsideen. | einlass: ab 18 Uhr,  
Kvv: Hotel Anker, preis: 16,- euro

Leseraupe
mi, 31. Januar | 15.00 Uhr | stadtbücherei, ludwigstraße 29
vorlesen und basteln für Kinder ab 4 Jahren, Kostenbeitrag: 
0,50 euro, Anmeldung in der stadtbücherei oder unter  
Tel. 09391 2634

Weiberfasching

Lange Saunanacht
Fr, 02. Februar | 19.00 - 24.00 Uhr 
Wonnemar erlebnistherme, Am maradies 8
Jeden 1. Freitag im monat gibt es die lange saunanacht. es 
werden besondere Aufgüsse, speisen- und Getränke sowie 
eine Überraschung angeboten. ebenso steht der Thermalbe-
reich ab 22.00 Uhr kostenlos zum FKK-baden zur verfügung.

Seniorensitzung
sa, 03. Februar | 14.00 Uhr 
pfarrheim st. laurentius, Kolpingstraße 12
veranstalter: Faschingsverein lorbser marktheidenfeld e. v.

1. Faschingssitzung
sa, 03. Februar | 19.31 Uhr 
pfarrheim st. laurentius, Kolpingstraße 12
veranstalter: Faschingsverein lorbser marktheidenfeld e. v. 

Kinderfasching
so, 04. Februar | 14.00 Uhr 
pfarrheim st. laurentius, Kolpingstraße 12
veranstalter: Faschingsverein lorbser marktheidenfeld e. v.

Weiberfasching
Do, 08. Februar | 20.00 Uhr 
pfarrheim st. laurentius, Kolpingstraße 12
veranstalter: Faschingsverein lorbser marktheidenfeld e. v.
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2. Faschingssitzung
Fr, 09. Februar | 19.31 Uhr 
pfarrheim st. laurentius, Kolpingstraße 12
veranstalter: Faschingsverein lorbser marktheidenfeld e. v. 

Offene Altstadtführung
sa, 10. Februar | 10.30 Uhr | Treffpunkt: Hof vhs/
Alte schmiede, neben st. laurentius-Kirche
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld,  
Keine Anmeldung notwendig, preis: 3,- euro – Kinder frei

3. Faschingssitzung
sa, 10. Februar | 19.31 Uhr 
pfarrheim st. laurentius, Kolpingstraße 12
veranstalter: Faschingsverein lorbser marktheidenfeld e. v. 

Kinderfasching
mo, 12. Februar 
Grafschaftshalle Altfeld, micheriether straße 5
veranstalter: Fasenachtsverein Alpfler laabfrösch e. v.

Marktheidenfelder Faschingszug
Di, 13. Februar | 14.00 Uhr
veranstalter: Faschingsverein lorbser marktheidenfeld e. v.

Fa sching
februAr in MArk the idenfeld

Offene Kostümführung 
„Mit dem Nachtwächter unterwegs”
Fr, 16. Februar | 18.00 Uhr | Treffpunkt: Hof Alte schmiede/
Altes rathaus, neben st. laurentius-Kirche
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld,  
Keine Anmeldung notwendig, preis: 3,- euro – Kinder frei

Candlelight Konzert
Fr, 16. Februar | 19.30 Uhr 
erlebnistherme Wonnemar, Am maradies 8
Jeden 3. Freitag im monat gibt es das Candlelight Konzert 
im Thermenbereich. livegespielte romantische popsongs 
und eine Cocktailbar am Wasser in einzigartiger Atmosphäre 
bei Kerzenschein. regulärer eintrittspreis, kein eventzuschlag.

Frauen als Gestalterinnen 
der Kulturlandschaft
mo, 19. Februar | 20.00 Uhr vhs, Altes rathaus, marktplatz 24
vhs-vortrag in Zusammenarbeit mit dem Universitätsbund 
Würzburg, referent: Dr. Gerrit Himmelsbach, lehrstuhl für 
Fränkische landesgeschichte | Dass das Aussehen unse-
rer Kulturlandschaft von kräftigen männerhänden geformt 
wurde, scheint außer Frage zu stehen: schwere pflugarbeit  
auf dem Acker, das Fällen großer eichen und der bau von 
Haus und ställen – das war keine Aufgabe für Frauenhände. 
bei einem genauen blick wird jedoch sichtbar, dass hinter 
starken männern starke Frauen agieren - und in manchen 
Fällen sogar in vertauschten rollen. Der bebilderte vortrag 
wirft einen blick auf die unterschätzte rolle der Frau in der 
Kulturlandschaft. | eintritt frei
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Konzert mit famos. feat. Thomas Koch
Fr, 23. Februar | 19.30 Uhr
Franck-Haus, Gewölbekeller, Untertorstraße 6
vhs-Konzert | Die beiden musiker Conny morath (Gesang) 
und stephan schmitt (Gitarre und Gesang) sind seit 2009 
mit ihrer Akustikband famos. in Deutschland und im eu-
ropäischen Ausland unterwegs mit der mission, menschen 
mit ihrer eigenen und der „musik ihrer Helden” glücklich 
zu machen. Für ihr neuestes projekt „famos. feat. Thomas 
Koch” konnten sie den passionierten Gitarristen und 
sänger Thomas Koch aus Würzburg gewinnen und sich so 
den Herzenswunsch erfüllen, eine band zu haben, in der 
3-stimmiger Gesang großgeschrieben wird und zwei Gitar-
ren sich blind verstehen. Charmant und musikalisch auf 
hohem Niveau präsentieren die musiker ein Konzertpro-
gramm, das sowohl evergreens als auch moderne stücke 
und die ein oder andere selbstkomponierte perle beinhal-
tet und dem geneigten Zuhörer ein lächeln ins Gesicht 
zaubert. | Kvv in der vhs-Geschäftsstelle

Ranzenalarm – große Büchertaschen-Messe
sa, 24. Februar | 10.00 - 16.00 Uhr 
Hans-Wilhelm-renkhoff Halle, Am sportzentrum 5
Große verkaufsausstellung von büchertaschen und schul-
zubehör

Go Caravan!
Helena Goldt & Konstantine Margaritis
sa, 24. Februar | 20.00 Uhr
Theater im Fasskeller, Hotel Anker, Kolpingstraße 7
osteuropäische melancholie, deutsche Klassik & medi-
terraner Jazz. sängerinnen, die es vermögen, ein ganzes 
Genre wachzurütteln, sind selten. Helena Goldt ringt dem 
traditionellen Klassischen Gesang eine neue Note ab. in 
intimer Duobesetzung mit dem Gitarristen Konstantine 
margaritis entfacht ihr wandlungsfähiger Gesang seinen 
ganz besonderen Zauber. Jedes Konzert mit dem Duo ist 
eine Feier der großen Künste, voll magisch intimer mo-
mente und überschäumender leidenschaft.
einlass: ab 18 Uhr, Kvv: Hotel Anker, preis: 18,- euro

Leseraupe
mi, 28. Februar | 15.00 Uhr 
stadtbücherei, ludwigstraße 29
vorlesen und basteln für Kinder ab 4 Jahren, Kostenbei-
trag: 0,50 euro, Anmeldung in der stadtbücherei oder 
unter Tel. 09391 2634

februAr in MArk the idenfeld
Konzert Leser aupe
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Lange Saunanacht
Fr, 02. märz | 19.00 - 24.00 Uhr
erlebnistherme Wonnemar, Am maradies 8
Jeden 1. Freitag im monat gibt es die lange saunanacht. 
es werden besondere Aufgüsse, speisen- und Getränke 
sowie eine Überraschung angeboten. ebenso steht der 
Thermalbereich ab 22.00 Uhr kostenlos zum FKK-baden 
zur verfügung.

Offene Kostümführung
„Der Fischer un sei Fraa”
sa, 03. märz | 10.30 Uhr | Treffpunkt: biergarten am mainkai
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld, Keine 
Anmeldung notwendig, preis: 3,- euro – Kinder frei

Offene Altstadtführung
sa, 10. märz | 10.30 Uhr | Treffpunkt: Hof vhs/
Alte schmiede, neben st. laurentius-Kirche
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld,
Keine Anmeldung notwendig, preis: 3,- euro – Kinder frei

Offene Kostümführung
„Mit dem Nachtwächter unterwegs”
Fr, 16. märz | 18.00 Uhr | Treffpunkt: Hof Alte schmiede/
Altes rathaus, neben st. laurentius-Kirche
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld, 
Keine Anmeldung notwendig, preis: 3,- euro – Kinder frei

Candlelight Konzert
Fr, 16. märz | 19.30 Uhr 
erlebnistherme Wonnemar, Am maradies 8
Jeden 3. Freitag im monat gibt es das Candlelight Konzert 
im Thermenbereich. livegespielte romantische popsongs 
und eine Cocktailbar am Wasser in einzigartiger Atmosphäre 
bei Kerzenschein. regulärer eintrittspreis, kein eventzu-
schlag.

Habbag auf dem Highway
ein akustisches roadmovie von manfred Kern & Harry Düll
sa, 17. märz | 20.00 Uhr
Theater im Fasskeller, Hotel Anker, Kolpingstraße 7
manfred Kern und Harry Düll verbinden mundart-lyrik mit 
blues- und Folk-musik eigener prägung. man kann ihr pro-
gramm als ein akustisches roadmovie begreifen. Die beiden 
fahren durch die ortschaft, halten da und dort, schauen 
durch Fensterscheiben und lauschen ins brunnenloch.
sie haben ein rendezvous mit dem rauchgeisthaften Tod, 
den Habbag, lassen verschrobene Aussenseiter die bühne 
betreten und „besingen“ die liebe in ihrer romantischen 
und todessehnsüchtigen seite – eine melange aus lesung 
und blues-Konzert. | einlass: ab 18 Uhr, Kvv: Hotel Anker, 
preis: 18,- euro

Der Rückenschmerz: Was ist behandelbar?
mo, 19. märz | 20.00 Uhr | vhs, Altes rathaus, marktplatz 24
vhs-vortrag in Zusammenarbeit mit dem Universitätsbund 
Würzburg, referent: prof. Dr. peter raab, orthopädische 
Klinik, König-ludwighaus | eintritt frei

März in MArk the idenfeld
Kostümführung Roadmov ie
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Lange Saunanacht
Fr, 05. April | 19.00 - 24.00 Uhr
erlebnistherme Wonnemar, Am maradies 8
Jeden 1. Freitag im monat gibt es die lange saunan-
acht. es werden besondere Aufgüsse, speisen- und 
Getränke sowie eine Überraschung angeboten. ebenso 
steht der Thermalbereich ab 22.00 Uhr kostenlos zum 
FKK-baden zur verfügung.

Offene Kostümführung
„Der Fischer un sei Fraa“
sa, 07. April | 10.30 Uhr | Treffpunkt: biergarten am mainkai
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld, Keine 
Anmeldung notwendig, preis: 3,- euro - Kinder frei

Offene Altstadtführung
sa, 14. April | 10.30 Uhr | Treffpunkt: Hof vhs/
Alte schmiede, neben st. laurentius-Kirche
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld, 
Keine Anmeldung notwendig, preis: 3,- euro – Kinder frei

Offene Kostümführung
 „Mit dem Nachtwächter unterwegs“
Fr, 20. April | 18.00 Uhr | Treffpunkt: Hof Alte schmiede/
Altes rathaus, neben st. laurentius-Kirche
veranstalter: Touristinformation marktheidenfeld,  
Keine Anmeldung notwendig, preis: 3,- euro – Kinder frei

Cafe Sehnsucht
Kirchhof singt Hofmann
sa, 21. April | 20.00 Uhr
Theater im Fasskeller, Hotel Anker, Kolpingstraße 7
Gedanken- und Tastenspiele geben sich die Hand und 
gehen eine liaison mit facettenreichen interpretationen 
ein: silvia Kirchhof (Gesang) und Achim Hofmann (Text/
musik, Klavier) präsentieren ihr eigenes liederpro-
gramm. sie kreisen um die großen und kleinen Themen 
des menschen. pfeilgerade oder um die ecke nehmen 
die Künstler ihr publikum, mit einem Augenzwinkern, 
mit – und sich nicht raus. ein neuer musikalischer bei-
trag zur Gegenwartskultur. | einlass: ab 18 Uhr,  
Kvv: Hotel Anker, preis. 18,- euro

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 Anzeigenblatt oder unter www.movie-kino.de

April  in MArk the idenfeld
Saunanacht
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Alle Angaben ohne Gewähr, programmänderungen vorbehalten!

bei buchungen auf Grund von speziellen veranstaltungen bitten 

wir um vorherige rücksprache!

2018: Marktheidenfeld feiert drei Jubiläen
2018 begeht marktheidenfeld gleich drei runde Geburts-
tage: 70 Jahre stadterhebung, die 70. laurenzi-messe 
und 20 Jahre Kulturzentrum Franck-Haus. Das wird das 
ganze Jahr über mit vielen veranstaltungen gebührend 
gefeiert. es wird kulturelle events, Jubiläumsfeste,  
museumstage und viele weitere Termine rund um die 
drei Jubiläen geben.


