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Endlich Sonne: Das sonnige Vorfrühlingswetter nutzten in den Bad Kissinger Kuranlagen Spaziergänger für ein erstes Sonnenbad. Gefragt waren in den geschützten Lagen der Stadt, aber auch
die Außensitzplätze in den Cafés. FOTO: HEIKE BEUDERT
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„Es lohnt sich auch,
spontan einen Tag
Urlaub zu nehmen.“

Bamberger Symphoniker und Hélène Grimaud in Bad Kissingen
Unter der Leitung von Jakub Hruša stehen symphonische Dichtungen von Bedrich Smetana und Ravels G-Dur-Klavierkonzert auf dem Programm

BAD KISSINGEN/BAMBERG Eine
lange Geschichte verbindet die Bam-
berger Symphoniker – Bayerische
Staatsphilharmonie mit Bad Kissin-
gen: Regelmäßig begeistert das Or-
chester das lokale und internationale
Publikum mit Gastspielen im Rah-
men des Kissinger Sommers.

Da das Theater Schweinfurt –
sonst eine gern genutzte Spielstätte
der Bamberger in der Region – auf-
grund einer Generalsanierung der-
zeit nicht zur Verfügung steht, ist es
dem Kissinger Sommer in Zusam-
menarbeit mit der Stadt Bad Kissin-
gen gelungen, das Weltklasseorches-
ter bereits im Frühjahr in die Stadt zu
holen, wie die beiden Veranstalter in

einer Pressemitteilung verkünden.
Den Auftakt schlägt Chefdirigent
Jakub Hruša am Freitag, 18. Februar,
mit einem Abend, der tschechische
Klangschönheit und französische
Farbenpracht miteinander vereint.

Mit den sechs symphonischen
Dichtungen seines Zyklus „Má vlast“
(Mein Vaterland) versuchte Bedrich
Smetana 1882, der Kultur, Geschich-
te und Natur seiner Heimat, zugleich
aber auch dem Freiheitsstreben sei-
ner unter der Herrschaft der Habs-
burger stehenden Landsleute ton-
malerisch Ausdruck zu verleihen –
und trug damit maßgeblich zum He-
rausbilden einer tschechischen kul-
turellen Identität bei.

Vier der Stücke sind im Konzert in
Kissingen zu hören: „Vyšehrad“ ist
der alten, verfallenen Festung auf
dem Prager Burgberg gewidmet, die
berühmte „Moldau“ folgt dem na-
mensgebenden Fluss von seinen
Quellen im Böhmerwald bis zur Ver-
einigung als großer Strom mit der
Elbe, „Šárka“ erzählt eine blutrünsti-
ge Geschichte aus alten Zeiten, wäh-
rend „Aus Böhmens Hain und Flur“
die pastorale Idylle der böhmischen
Landschaften aufs Vortrefflichste
nachzeichnet, wie es in der Mittei-
lung weiter heißt. Im ersten Teil des
Konzerts ist außerdem die französi-
sche PianistinHélèneGrimaud zu er-
leben, die ebenfalls schon einigeMa-

le vom Kissinger Publikum gefeiert
wurde. Anders als angekündigt wird
sie nicht Bartóks Drittes Klavierkon-
zert interpretieren, auf dem Pro-
gramm steht vielmehr das G-Dur-
Konzert von Maurice Ravel, das spa-
nische Motive und frisch aufgenom-
mene Jazz-Einflüsse zu einem far-
benprächtig instrumentierten Wun-
derwerk kombiniert. (BEX)

Karten für das Konzert am Freitag, 18.
Februar, können Interessierte der Presse-
mitteilung nach telefonisch unter der
Rufnummer 0971/804 84 44 oder im
Internet unter der Adresse badkissin-
gen.de/kultur/veranstaltungskalender.de
bestellen.

Die französische
Pianistin Hélène
Grimaud
gastiert am
Freitag in Bad
Kissingen, zu-
sammen mit
den Bamberger
Symphonikern.
FOTO: MAT HENNEK

Aus demWelterbe mal eben in den Winter
Während die einen in Bad Kissingen Parkbänke bevölkerten, suchten die anderen Abwechslung im Schnee.

Dort waren mehr Wanderer als Skifahrer zu beobachten. Was dort alles lockte.
...................................................................................

Von MARION ECKERT
und WOLFGANG DÜNNEBIER

...................................................................................

LKR. BAD KISSINGEN/RHÖN Am
Wochenende kämpften ein Hauch
von Frühling und Winter in der Re-
gion um die Vorherrschaft. Wer es
geschickt anstellte, konnte in tiefe-
ren Regionen von Beidem etwas
haben. So gab es etliche, die zaghaft
erste Hand am heimischen Garten
anlegten oder in der Bad Kissinger
Sonne auf einer Parkbank lümmel-
ten. Und das Brummen einzelner
Motorräder war hie und da auch
schon zu vernehmen.

Bei dieser Konstellation war es
kaum zu glauben: Ein paar Kilome-
ter weiter nördlich zeigte sich eine
ganz andere Welt. Am Wochenende

Traum hier zu fahren“, befand eine
Skifahrerin. „Wir wohnen in einer
wirklich sehr schönen Gegend.“

Winterwanderer, Schneeschuh-
und Tourenskiläufer tummelten
sich am Kreuzberg. Ein Skifahrer
mit Tourenski berichtete von den
Vorzügen seines Hobbys. „Ich
schaue auf die Webcam, wie das
Wetter am Kreuzberg ist, und fahre
los, unabhängig, ob die Lifte im Be-
trieb sind oder nicht.“ An Touren-
ski wird zum Aufstieg ein Fell befes-
tigt, das die Ski bergauf am Zurück-
rutschen hindert.

Oben am Berg angekommen,
wird das Fell abgezogen, im Ruck-
sack verstaut und über die Piste
geht es nach unten. „Der Berg und
seine Steilheit wird wieder viel

die Winterlandschaft mit Blicken
zum Feuerberg genießen. Bunter
ging es auf dem Rodelhang zu. Es
wurde gerodelt, Brotzeit ausgepackt
und auch der eine oder andere
Schneemann gebaut.

Dass die Klostergastronomie ge-
schlossen war, sorgte im Berggast-
hof Elisäus für Wartezeiten. „Scha-
de, wir wären gerne eingekehrt,
aber wir müssten uns jetzt anstellen
und warten, da fahren wir weiter“,
sagte ein Einheimischer, der gerne

Hoffnung
bei der

Inzidenz?
Schwankende Werte

BAD KISSINGEN Uneinheitlich ent-
wickelte sich die Corona-Inzidenz in
den vergangenen Tagen. Am Sonn-
tag, 13. Februar (Stand: 3.57 Uhr),
bewegte sich dieser Parameter nach
unten und belief sich laut Robert-
Koch-Institut auf 1080,8. Damit lag
er unter den Werten von vergange-
nem Samstag (1296,9) und Freitag
(1212,6). Unklar ist, inwieweit bei
der gesunkenen Inzidenz das verzö-
gerte Meldeverhalten am Wochen-
ende eine Rolle spielt. Mit 1960 wei-
terhin vergleichsweise hoch liegt die
Zahl der aktuell Infizierten.

34 Patienten befanden sich am
Sonntag in stationärer Behandlung.
Laut Divi-Zentralregister befand sich
am Sonntag ein Patient in intensiv-
medizinischer Behandlung, der so
schwer erkrankt ist, dass er invasiv
beatmet werden musste. Am Sonn-
tag wurden demnach 131 Infizierte
in die Statistik aufgenommen, am
Samstag waren es derer 265. Die Zahl
der insgesamt Infizierten beträgt laut
Statistik des Landratsamtes 14 308.
Unverändert ist die Zahl der mit Co-
vid-19 verstorbenen Patienten. Sie
liegt lautMitteilung des Landratsam-
tes bei 157. (DÜBI)

Unerlaubt
unterwegs

Im Fürstenhof und im
ehemaligen Kinderheim

BAD KISSINGEN Erneut hielten sich
in der Nacht auf Samstag vier Perso-
nen unerlaubt in dem stark baufälli-
gen ehemaligen Kinderheim in Bad
Kissingen auf, wie die Bad Kissinger
Polizei in ihrem Pressebericht infor-
miert. Beamte der Polizeiinspektion
trafen die Betreffenden in dem Ge-
bäude an und kontrollierten sie. Im
Anschluss erhielten die Personen
einen Platzverweis und verließen die
Örtlichkeit wieder. Ein weiterer Vor-
fall ereignete sich Samstagnacht im
ehemaligen Hotel Fürstenhof, der
laut Polizeibericht ebenfalls bekannt
ist als verlassener Ort. Vier unbe-
kannte Personen betraten in diesem
Fall über ein beschädigtes Fenster das
ehemalige Kurhotel Fürstenhof.
Nachdem die Personen die installier-




