
Musik, Kabarett & Comedy
Petra Ulbrich, 1. Vorsitzende 
Kochsmühle Obernburg: „Um Ab-
stände und Sicherheit zu gewähr-
leisten, bleiben wir unter der Auslas-
tungsgrenze 
und haben 
m o m e n t a n 
64 Plätze zur 
Verfügung, 
an den Ti-
schen entfällt 
die Masken-
pfl icht. Es ist 
so wunder-
bar, Kultur 
wieder live 
zu erleben 
und die Menschen sind so dankbar 
dafür. Ein gutes Feeling breitet sich 
da aus! Ich kann nur sagen: Jedes 
Wochenende fi ndet hier ein High-
light statt!“ https://kochsmuehle.de/

Fesselnde Live-Shows
Christoph Reichel-Dittes, Ge-
schäftsführer Beavers Erlenbach: 
„Der Ticketverkauf hat ziemlich 
angezogen in den letzten Tagen, 

bei einigen Veranstaltungen ist die 
Nachfrage richtig groß. Die Anzahl, 
der zur Verfügung stehenden Plätze 
variiert nach Sitz- oder Stehplätzen. 
Wir haben in den nächsten Wochen 
viele Highlights im Programm, u. 
a. Nine Below Zero, Dr. Feelgood, 
Laura Cox, Carl Palmer und die 
Beatles Revival Band. Und dann 
natürlich unsere Sommer-Veran-
staltungen mit Bounce, AB/CD 
und Saga sowie We rock Queen.“  
https://beavers-music.de/
Lesen Sie den Artikel online unter 
www.meine-news.de/114216

Programm für die ganze Familie
Ernst Schreiber, Leiter der Kultur- 
und Veranstaltungsabteilung der 
DJK Wörth: „Wir haben die kom-
menden Monate ganz tolle Veran-
staltungen. Jede einzelne davon ist 
ein Highlight. Wir wählen unsere 
Events grundsätzlich so aus, dass 

für verschie-
dene Inter-
essen und 
Altersgrup-
pen immer 
etwas dabei 
ist. Kabarett 
und Comedy 
machen den 
Anfang und 
wir freu-
en uns auf 
Michl Mül-

ler am 14. Mai in Mömlingen! Am 
16. Juni gibt es dann die Innsbru-
cker Böhmische für eingefl eischte 
Blasmusikfans in Erlenbach und 
im Herbst bringt das Würzburger 
Duo Sebastian Reich & Amanda 
in  Hofstetten Kinder und Erwach-
sene gleichermaßen zum Lachen. 
Über unsere Website können 
Besucher*innen tolle Ticketangebo-
te buchen. Zu unserer großen Freu-
de bemerken wir, dass die Nachfrage 
für unsere Veranstaltungen seit zir-
ka zwei Wochen stetig steigt. Nach 
aktuellem Stand können alle Events 
stattfi nden und sind im Vorverkauf. 
Wir sind zuversichtlich!“ 
www.djk-event-portal.de/

Kabarett und 
musikalische Comedy
Michael Bauersachs, 1. Vorsit-
zender Kulturkreis Zehntscheuer 
Amorbach e.V.: „Nach aktuell gel-
tenden Vorschriften dürfen bei einer 
Auslastungsgrenze von 75 % max. 
135 Menschen an den Veranstaltun-
gen teilnehmen. Momentan arbeiten 
wir daher derzeit ausschließlich mit 
Tischbestuhlung, ohne Abstandsre-
gel aber mit Maskenpfl icht. Obwohl 

es noch lange 
nicht so ist 
wie vor Co-
rona, spüren 
wir langsam 
einen deutli-
chen Trend, 
die Nachfra-
ge nach un-
seren Events 
wächst, die 
Leute wollen 

Blockbuster ohne Ende
Wolfgang Gebauer, Inhaber 
Schlosstheater Miltenberg und 
Roxy Wertheim: „2G ermöglicht 
uns einen wirtschaftlichen Spielbe-
trieb, der nun hoff entlich zum Dau-
erzustand wird und uns allmählich 
zur langersehnten und dringend 
notwendigen Normalität zurück-
kehren lässt. Den Impfstatus über-
prüfen wir digital, das geht fl ott. 
Besser wäre natürlich die wie in Ba-
den-Württemberg seit 23. Februar 
geltende 3G-Regel, denn dann wäre 
niemand mehr von einem Kinobe-
such ausgeschlossen. Aber auch in 
Bayern werden wir bald so weit sein. 
Erfreulich ist, dass nun auch unge-
impfte minderjährige Schülerinnen 
und Schüler, die in der Schule ge-
testet werden, wieder ins Kino ge-
hen können! Nach wie vor besteht 
Maskenpfl icht, die im Saal spä-
testens zum Verzehr von Popcorn 
aufgehoben wird. Die Kinos dürfen 
zu 75 % besetzt sein, was sich hof-
fentlich auch noch ändert, denn in 
den kommenden Monaten bringen 
die Verleihfi rmen Blockbuster im 
Wochentakt in die Kinos: Es gibt 
einen neuen ,Batman‘ mit Robert 
Pattinson, die Fortsetzung der 
,Häschenschule‘, die ,Phantasti-
sche Tierwesen‘ gehen weiter mit 
,Dumbeldores Geheimnis‘, Sönke 
Wortmann bringt im April ,Einge-
schlossene Gesellschaft‘, im Mai 
kommt der neue Marvel ,Doctor 
Strange in the Multiverse of Mad-
ness‘, dann ,Immenhof - Das große 
Versprechen“, Tom Cruise steigt 
in ,Top Gun Maverick‘ wieder ins 
Cockpit, im Juni gibt es ,Juras-
sic World: Ein neues Zeitalter‘ – 
wahrscheinlich in 3D, außerdem 
,Minions – Auf der Suche nach 
dem MiniBoss‘. So geht das weiter 
bis Weihnachten, wenn James Ca-
meron endlich „Avatar 2“, auch in 
3D, präsentiert. Filme, die Lust aufs 
Kino machen, gibt es also reichlich, 
womit unsererseits alles getan wird, 
unseren Besucher*innen unbe-
schwerte Kinobesuche schmackhaft 
zu machen!“ 
schlosstheater-miltenberg.de/, 
roxy-wertheim.de/ 
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wieder Kultur und soziale Kontakte 
erleben. Für die kommenden Wo-
chen haben wir abwechslungsreiche 
und hochkarätige Highlights für 
Kleinkunstfans: Auf unserer Bühne 
in Amorbach gibt es am 12. März 
großartiges Kabarett mit Barbara 
Ruscher, am 19. März tischt der 
Kabarettist, Musiker und Ex-Kü-
chenchef eines Sternerestaurants 
Tobias Sudhoff  auf und am 2. April 
freuen wir uns auf LaLeLu a cap-
pella Comedy. Mein persönlicher 
Wunsch sind weitere Lockerungen 
ab dem 20. März, so dass, wie in 
der Gastronomie schon lange, die 
Maskenpfl icht zumindest während 
der Veranstaltungen komplett ent-
fällt. Ich bin verhalten optimistisch, 
dass uns im Herbst nicht erneut ein 
Rückschlag erwartet.“  
www.zehntscheuer-amorbach.de/

Überraschungen, 
Specials & echte Filmperlen
Dieter Lebert, Inhaber Kino-Pas-
sage Erlenbach: „Für uns bedeutet 
die Auslastungsgrenze, dass wir von 
170 verfügbaren Plätzen ca. 70 Plät-
ze besetzen dürfen. Leider sind wir 
davon noch weit entfernt, denn unse-
re Vorstellungen werden aktuell von 
zirka 40 Zuschauer*innen besucht. 
Die Leute sind aufgrund der vielen 
Maßnahmen noch verunsichert und 
warten weiter ab. Ich würde mir 
wünschen, dass auch die restlichen 
Beschränkungen aufgehoben wer-
den und die Besucher*innen sich 
wieder trauen, das wäre sehr wich-
tig für alle Kulturinstitutionen! 

Gute Gründe 
für einen Be-
such bei uns 
gibt es viele! 
Film ist im 
Kino ganz an-
ders erlebbar 
als zu Hause, 
b e s o n d e r s 
mit unseren 
Specials und 
ungewöhn-
lichen Film-

highlights. Einmal monatlich gibt 
es bei uns eine Vorpremiere – ein 
Überraschungsfi lm plus ein Kraft-
bier, am 8. März haben wir ein 
besonderes Special zum Weltfrau-
entag und am 20. März ein Spe-
cial zum internationalen Tag des 
Waldes in Kooperation mit dem 
Bund Naturschutz und mit großer 
Sachpreisverlosung. 

Außerdem dürfen sich unsere 
Besucher*innen auf anspruchs-
volle Filme wie z.B. die Doku 
”Mahendra Highway” oder tu-
nesisches Kino ”Der Mann der 
seine Haut verkaufte“ freuen, die 
aktuell in unserem Programm 
sind. Bereits während der ers-
ten Corona-Welle haben wir eine 
zertifi zierte Lüftungsanlage ein-
bauen lassen, und ausreichend 
Distanz lässt sich durch unseren 
besonders großen Sitzreihenab-
stand locker einhalten. Es spricht 
also nichts gegen einen sicheren, 
entspannten und unterhaltsamen 
Kinobesuch, im Gegenteil!“ 
www.kinopassage.de/

Kabarett, Musikgenuss & 
Zeitreisen
Rosemarie Seuff ert, 1. Vorsitzen-
de Förderverein Kultur in der 
Zehntscheune Kleinwallstadt 
e.V.: „Aktuell fi nden 90 Personen 
bei uns Platz, mit Maskenpfl icht. 
Momentan sind wir aber schon 
happy, wenn 50 Plätze besetzt 
sind. Die 
S t i m m u n g 
ist geteilt – 
während die 
einen sagen 
„Gott sei 
Dank, end-
lich geht‘s 
wieder los“, 
sagen die an-
deren „wir 
warten wei-
ter ab“. Da-
bei lohnt es sich wirklich, unsere 
Events zu besuchen!  
Wir haben tolle Nachholveranstal-
tungen aus 20/21 und wunder-
bare Highlights im Frühjahr auf 
unserer Bühne in Kleinwallstadt: 
Den Beginn macht Klavierka-
barettistin Anne Folger am 18. 
März, gefolgt von Moni Francis 
& Buddy Olly mit einer Zeitreise 
durch die 50er- & 60er-Jahre am 
29. April und am 20. Mai gibt es 
bei uns den Spirit von News Orle-
ans mit Zydeco Annie & SWAMP 
Cats.“ 
www.kulturzehntscheuneklw.de/
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Endlich wieder Kultur genießen!
Freuen Sie sich auf Kabarett, Kino 
und vieles mehr

Still war‘s ohne Kunst und Kul-
tur! Nach aktueller Regelung sind 
mit einer Auslastungsgrenze von 
75 %, 2G und Maskenpfl icht, end-
lich wieder Veranstaltungen mög-
lich. Genießen Sie jetzt kulturelle 
Highlights live und unterstützen 
Sie unsere Kulturinstitutionen 
und Künstler*innen! 

Auftritt Peter Reimers in 
der Zehntscheuer Amorbach. 
Foto: Mike Bauersachs

Auftritt von Gankino Circus im 
vergangenen Jahr.  
Foto: Zehntscheune Kleinwallstadt

Wochenblatt


