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Bahnareal: Mäharbeiten
durchgeführt

Vom hohen
Gras befreit

Rotary Club Tauberbischofsheim: Benefiz-Klassiker vom 14. bis 18. Juli bietet große Filmauswahl / Neues und kostenloses Nachmittagsprogramm für Kinder und Jugendliche

Kino kehrt auf den Schlossplatz zurück
Das Open-Air-Kino der
Rotarier kehrt wieder auf
den Tauberbischofsheimer Schlossplatz zurück.
Nach den Corona-Beschränkungen wird es das
erste „Outdoor-Event“ in
der Kreisstadt sein. Der
Termin: 14. bis 18. Juli.
Von Sabine Holroyd

Das Bahnareal in Tauberbischofsheim ist
jetzt komplett gemäht.
BILD: R. SOMMER

Tauberbischofsheim. Die Mäharbeiten auf dem Bahngelände in Tauberbischofsheim wurden jetzt ausgeführt, wie Denis Kollai, Sprecher der
Geschäftsleitung der Westfrankenbahn, gegenüber den Fränkischen
Nachrichten mitteilt, nachdem unsere Zeitung zuvor von dem zugewachsenen und überwucherten
Areal berichtet hatte. Alle Zugänge
und Geländer seien jetzt wieder gut
einsehbar. Die blühenden Blumen
hinter Bahnsteig zwei habe die Westfrankenbahn hingegen belassen.
Das Unternehmen müsse zum Teil
auf artenschutzrechtliche Zeiten
(Mähzeiträume für Vögel und Samenbildung von Kräutern/Blühpflanzen) achten. Der umherliegende Abfall werde auch noch vollends
entsorgt, so Kollai. ktm/BILD: R. SOMMER
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AUSSCHUSS TAGT

In der Stadthalle Tauberbischofsheim findet am Donnerstag, 8. Juli,
um 16.30 Uhr eine öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses statt. Nachfolgend ein Blick auf
die Tagesordnung:
: Bauanträge und Bauvorhaben.
: Äußere Erschließung und Erwei-

terung Industriegebiet Nord, Vergabe der Planungsleistungen LP5
bis 9 für den BA I, Kanalisation.
: Ausbau des Sonnenplatzes in

Tauberbischofsheim, Vergabe des
Bauantrages für die Beleuchtung.
: Bekanntgaben.
: Anfragen.

Tauberbischofsheim. Nach dem coronabedingten „Ausflug“ auf den Laurentiusberg darf das Benefiz-Kino in
diesem Jahr wieder da stattfinden,
wo es hingehört: auf dem idyllischen
Schlossplatz. Die Freude bei den Rotariern ist groß: „Wir sind ganz euphorisch“, sagte der frischgebackene Präsident 2021/22, Christof
Wenz, gegenüber den FN.
Dass die letzten Monate sehr nervenaufreibend waren, verschweigt
er jedoch nicht: „Seit Januar befanden wir uns in einem Zustand zwischen Hoffen und Bangen und
kämpften an allen Fronten. Schließlich mussten wir uns vorbereiten,
denn wenn man nichts plant, kann
man auch nichts absagen.“

Strenger Hygieneplan

Zwar werden die Cineasten nicht ganz so eng beieinander sitzen wie hier, das Wetter darf jedoch gerne wieder so schön sein wie auf diesem Bild.

Nun darf die 18. Auflage des Klassikers also wirklich stattfinden. Der
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Das Programm des 18. Kino-Open-Airs der Rotarier in Tauberbischofsheim
: Hier die Filme beim 18. Benefiz-

Open-Air-Kino:

: Samstag: (Initiative Rotaryclub

: Beim kostenlosen Nachmittags-

Tauberbischofsheim): „Raya und der
letzte Drache“ (Kinder-/Abenteuerfilm).

: Mittwoch: (Initiative Realschule

: Sonntag: (Initiative Rotary Club):
„Drachenreiter“ (Kinder-/Fantasyfilm
2020).

programm (Filmbeginn 15 Uhr) sind
zu sehen:
TBB) „Jumanji“ (Fantasy/Abenteuerfilm in der englischen Originalversion).
: Donnerstag: (Initiative Matthias-

Grünewald-Gymnasium Tauberbischofsheim): „Sophie Scholl – Die
letzten Tage“.
: Freitag: (Initiative Fridays for

: Hier das Abendprogramm (Filmbe-

ginn etwa 21.45 Uhr):

: Mittwoch: „Gott, Du kannst ein

Arsch sein“ (Drama/Romanze 2020).
: Donnerstag: „Cruella“ (Krimi/

Komödie 2021).

: Samstag: „Neues aus der Welt“

(Western/Drama 2020).

: Sonntag: „Eine Frau mit berau-

schenden Talenten“ (Komödie/Krimi
2020).
: Eintrittskarten gibt es ab Donners-

tag, 8. Juli, bei Messler-Mode und
Buchhandel Schwarz auf Weiß (beide
Tauberbischofsheim) sowie bei der
O´Vita Stadtapotheke in Lauda. An der
Abendkasse wird es nur Restkontingente geben. FN-Card-Besitzer erhalten einmalig einen Preisnachlass von
zehn Prozent.
: Der Erlös der Veranstaltung wird

Future Tauberbischofsheim): „Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“.

: Freitag: „Yesterday“ (Musikfilm/

Romanze 2019).

wie immer ausschließlich für soziale
Projekte verwendet!

„Dank des großartigen Einsatzes
und Engagements der Rotarier steht
uns in Tauberbischofsheim wieder
ein tolles Filmprogramm bevor –
erstmalig gibt es auch Nachmittagsvorstellungen mit pädagogisch wertvollen Filmen. Meinen herzlichen

Dank möchte ich sowohl allen Beteiligten und Organisatoren aussprechen, die dieses Sommer-Event geplant und vorbereitet haben, als
auch den fleißigen Helfern, die an
den Ständen Dienst leisten.“ Sie
wünscht allen Besuchern „unver-

gessliche Film-Highlights bei bestem Wetter“.
Und Christof Wenz ist erst mal
einfach nur froh und erleichtert:
„Das Benefiz-Kino-Open-Air ist zurück – wir Rotarier sind richtig heiß
darauf“.

Quelle: Fränkische Nachrichten 05.07.2021
Neu auf dem Marktplatz: Megasandkasten lockt mit weiterer Attraktion

Urlaubsfeeling im Strandkorb

„Hauptstadtblech“ spielt in Distelhausen
Distelhausen. Erstes Ziel der Berliner Musiker von
„Hauptstadtblech“ nach der Pandemie wird am Freitag, 23. Juli, um 19.30 Uhr Distelhausen sein. Vier
Blechbläser, ein Schlagzeuger, viel Enthusiasmus und
ein Repertoire von Barock bis Rock sind zurück im
Taubertal. Nach den überaus mitreißenden Auftrit-

ten der fünf Musiker vor drei Jahren haben sich die
Musiker als erstes Ziel außerhalb ihrer Heimat wieder
das Taubertal ausgesucht. Konzertort ist der Innenhof des Kreismedienzentrums in Distelhausen. Karten gibt es nur an der Abendkasse, Einlass ist ab 18.45
Uhr.
BILD: AGENTUR

Tauberbischofsheim. Seit Anfang Juni
ist der Riesensandkasten wieder auf
dem Tauberbischofsheimer Marktplatz aufgebaut und lädt Familien
zum Verweilen ein. Die Kinder können spielen, während die Eltern es
sich auf den bunten Elementen namens „Enzi“ gemütlich machen
können. Der Sandkasten wurde im
letzten Jahr mit Unterstützung der
Firmen Zeitwerk, Möbel Schott sowie der Distelhäuser Brauerei realisiert. In diesem Jahr hat der Sandkasten einen neuen Strandkorb dazu
bekommen. Dieser wurde von der
Sparkasse Tauberfranken gesponsert.
Eine weitere „Aktion für Kinder“
ist am Samstag, 17. Juli, geplant.
Dann wird um den Sandkasten herum Straßenmalkreide verteilt und
die Kinder können den Marktplatz
damit nach Herzenslust bemalen
und verschönern. Die Eltern können
indessen das Platzkonzert des Spielmannszugs genießen.
stv

Bürgermeisterin Anette Schmidt und Sparkassenvorsitzender Peter Vogel bei der
Übergabe des Strandkorbs.
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