„ROCKMÄUSE“ WAREN KLASSE
Kinderchor legte sich bei der
„Cowboy-Kantate“ mächtig ins Zeug
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Nachtmenschen: Rund 1500 Gäste hatte das Wertheimer Kneipen- und Musikfestival „Nightgroove“ am Samstag. Unser Bild entBILDER: ELMAR KELLNER (5) / UWE BAUER (6)
stand im Gasthaus „Ochsen“.

Schlagzeuger mit „Schutzengel“: Drummer Billy von „Frankfort Special“ bei der Arbeit.
Die Rockabillyband heizte in der Kilianskapelle ein.

Musik- und Kneipenfestival „Nightgroove“: Rund 1500 Besucherinnen und Besucher hatten ihren Spaß und bei 15 qualitativ durch die Bank guten Bands die „Qual der Wahl“

Lauschig-launiger Abend in der Altstadt
WERTHEIM. „Die Gäste waren zufrieden, und das steht bei uns an erster
Stelle.“ Alexander Müller, Organisator des Musik- und Kneipenfestivals
„Nightgroove“, zog trotz der mit
1500 Besucherinnen und Besuchern
und damit aus Veranstalter-Sicht
eher enttäuschenden Gästezahl eine
insgesamt positive Bilanz des Samstagabends in Wertheim.
„Es ist alles gelaufen wie am
Schnürchen, und auch wir hatten
unseren Spaß. Von mir aus kann es
ein nächstes Mal in Wertheim geben“, so Müller auf FN-Anfrage. „Ich
denke, die, die da waren, werden positiv über den ,Nightgroove’ sprechen, so eine Geschichte muss auch
wachsen“. Dass die „Nightgroover“
vom Samstagabend schwärmen
werden, dürfte klar sein. Denn was
die Organisatoren beispielsweise an
Bands, insgesamt 15 waren aktiv,
aufgeboten hatten, war ausgezeichnet. Das konnte sich wahrlich sehen,
vor allem aber gut hören lassen. Was
die Qualität der Musik anging, da

gab es beim „Nightgroove“ jedenfalls keinerlei Grund zum Meckern.
Keine Veranstaltung ohne offizielle Eröffnung. Die fand für den
„Nightgroove“ eine halbe Stunde vor
dem eigentlichen Beginn in der
Schalterhalle der Sparkasse statt.
Hier versammelten sich die 15 glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner von Eintrittskarten, zusammen
mit den Partnern, mit denen sie in
den folgenden Stunden durch die
Innenstadt bummeln wollten.
Und hier wurde bereits deutlich,
was auch im weiteren Verlauf des
Abends zu bemerken war: Es waren
viele „Auswärtige“, zum Teil mit
recht weiten Anfahrtswegen, dabei.

Eine öffentliche Sitzung des
Wertheimer Gemeinderats findet am heutigen Montag statt.
Sie beginnt um 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Auf
der Tagesordnung stehen folgende Punkte:
Bekanntgabe nichtöffentlich
gefasster Beschlüsse;
Ausscheiden von Stadtrat Gerhard Benz aus dem Gemeinderat
der Großen Kreisstadt Wertheim, Nachrücken von Birgit
Väth in den Gemeinderat für Gerhard Benz, Verpflichtung der
neuen Stadträtin, Neubesetzung
der Ausschüsse des Gemeidnerats;
Beratung und Beschluss der
Nachtragssatzung der Stadt
Wertheim für das Haushaltsjahr
2009;
Bauleitplanung Fotovoltaikanlage Dörlesberg, Änderung
des Flächennutzungsplanes
1989 der Stadt Wertheim im
Bereich Wertheim-Dörlesberg,
SO Fotovoltaik/Landwirtschaft,
Billigung der Planung;
Bebauungsplan und örtliche
Bauvorschriften Sondergebiet
(SO)Fotovoltaikanlage und Sondergebiet (SO) Umspannaktion
in Dörlesberg, Billigung der Planung, Bericht über die wichtigsten Äußerungen im Rahmen der
frühzeitigen Beteiligung der
Öffentlichkeit und der Träger der
öffentlichen Belange;
Generalsanierung der Comenius
Realschule: Vergabe der Estricharbeiten;
Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Gebäudemanagement Wertheim: Berichte
über das Ergebnis des Jahresabschlusses 2008, Berichte der
Fachgruppe Rechnungsprüfung
und Beratung über die Eigenprüfung des Jahresabschlusses
2008, jeweils Feststellung des
Jahresabschlusses 2008;
Verschiedenes.

Rock’n’Fun servierten die „Cover Kidzz“
im Bistro „Malerwinkel“.

Gute Laune und Spaß an der Bewegung
gab es am Samstag in der ganzen Stadt.

Exzellent gespielt: Die Gruppe „Blues
Blend“, hier mit Harp-Spieler Henning.

Die Band „Double Trouble“ zog im „Ionis“
vom Leder.

sollten, aber auch ein wenig den
Blick versperrten auf das romantisch-wilde Ambiente des Stadtzentrums mit den, von Mitgliedern der
Feuerwehr geschürten „Fassfeuern“, die nicht nur Stimmung sondern, zumindest in unmittelbarer
Nähe, auch Hitze ausstrahlten.
Und „Hitze“, das war in der
drangvollen Enge, die zeitweise in
der „Bach’schen Brauerei“ herrschte, auch dort ein hervorstechendes
Merkmal. Die drei von „Rockhouse“
hatten schnell ihr Publikum gefunden und verbreiteten die erhoffte
Stimmung.
Aus der einen Kneipe heraus, in
die andere hinein. So sollte es sein.
Und so konnte man es auf dem
Marktplatz halten. Also hinein in
den „Ochsen“ und rein ins nächste
Getümmel. Wenn man nicht schon
im Innenhof „hängenblieb“, um
dort „Moert“ und seinen Oldies und
Folkrock-Klassikern begeistert zu
lauschen. Der hatte schon zuvor die

Eröffnung bereichert. Im „Ochsen“
selbst kamen Freunde des Blues und
Swing bei „Blues Blend“ mehr als
nur auf ihre Kosten. Eigentlich fehlten hier nur die Rauchschwaden, um
die Illussion zu vermitteln, an einem
ganz anderen Ort gewesen zu sein.
„Happy Sound“, Musik und gute
Laune gab es schräg gegenüber bei
„Cräcker“ im Obergeschoss des
„Stadtcafés“. Da nutzten viele übrigens auch die Gelegenheit, mal noch
am späten Abend draußen zu sitzen,
gemütlich zu trinken und zu plaudern.
Gemütlich plaudern ließ es sich
auch in der „Wenzelstube“, wo
„Stormin’ Norman“ so gar nicht
stürmisch, sondern eher ruhig aufspielte. In der „Eis Boutique“ am Engelsbrunnen erlebte man die für einen „Nightgroove“ so typische Situation. In der einen Minute scheinbar gähnende Leere, kaum schaut
man wieder hin, sitzt das Lokal voll
und ganz vorne an der „Bühne“ wird

zu den Klängen von „Groove-T“ abgetanzt. Ein ähnliches Bild auch im
Bistro „Ionis“, wo „Double Trouble“
aufspielten.

wie ihre Zuhörer damit leben, dass
der Sound in dem hohen Raum alles
andere als optimal war. Das allerdings machte den Feierfreudigen
umso weniger aus, je später der
Abend wurde.
Mit dem Gitarrenduo „Die Komplizen“ und den Boogie-WoogieSpezialisten „Peter Heger-Duo“ gab
es im „Baunachshof“ zwei Bands zu
erleben, während am Mainvorplatz
drei Mal – mit den „Cavallinis“ im
„La Mamma“, dem Duo „Gi&Gi“ im
„Quo Vadis“ sowie den „Gipsy Voices“ im „Da Barista“– den jeweiligen
Auftrittsorten entsprechend „südliches Flair“ dominierte.
Das „Knallbonbon“ auf dem Weg
dahin war im „Malerwinkel“ zu erleben, wo die „Cover Kidzz“ die 70er
Jahre in Form von Glam und Glitter
wiederbelebten.
ek/uwb

Als Kulturstadt wahrnehmbar

„Nightgroove“: Eine runde Sache.

Oberbürgermeister Stefan Mikulicz
freute sich, dass es zum zweiten Mal
nach 2006 gelungen sei, so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen,
und sah darin eine Unterstützung in
den Bemühungen, Wertheim als
Kulturstadt wahrnehmbar zu machen.
Minister Professor Dr. Wolfgang
Reinhart wiederholte das „Loblied
auf die Stadt“, das ihm kürzlich von
Menschen in Berlin gesungen worden sei, die Wertheim schon besucht
hatten. Sparkassenregionaldirektor
Patrick Ertel hatte seinen ersten großen öffentlichen Auftritt seit seinem
Amtsantritt und verteilte die gewonnenen Preise.
Von der Sparkasse aus waren es
nur ein paar Schritte zum Marktplatz, mit gleich drei teilnehmenden
Gastronomiebetrieben.
Etwas irritiert nahm man zunächst die Absperrungen zur Kenntnis, die für einen geregelten Zu- und
Abfluss der Nachtbummler sorgen

Boogie-Woogie im „Baunachshof“: Das
Peter-Heger-Duo in Spiellaune.

Ihre „Freikarten“ holten sich kurz vor der Eröffnung des „Nightgrooves“ die Gewinnerinnen und Gewinner in der Schalterhalle der
Sparkasse Tauberfranken ab.

Die Überraschung des Abends
Die – für viele Besucher – Überraschung des Abends aber gab es im
Restaurant „Ulusoy“, ganz am Rande des Festivalareals. Hier gelang es
dem Trio mit dem schier unaussprechlichen Namen „AcoustasoniXs“ im Laufe des Abends nicht nur,
immer mehr Publikum anzuziehen,
sondern auch festzuhalten.
Seligen Blickes lauschte man der
Musik aus Zeiten, als man noch jung
war, sang aus voller Kehle mit und
stellte dann vielleicht ganz erstaunt
fest, dass das ja ein ziemlich aktueller Hit ganz neu interpretiert war.
Ein weiterer Magnet war die Kilianskapelle, die in ganz neuem Licht
erschien. Drinnen sorgte die Rockabillyband „Frankfort Special“ für
den richtigen „drive“, musste aber
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Noch mehr Fotos vom „Nightgroove“ sind im Internet
(www.fnweb.de) zu sehen.

Zwei Gitarren und ein bisschen Percussion: Damit begeisterte die Band „AcoustasoniXs“ viele Gäste im Restaurant „Ulusoy“ in der Eichelgasse.

