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Bad Friedrichshall leuchtet am 9. Juni
Lichterfest und Livemusik in der Innenstadt

Bei „Bad Friedrichshall leuchtet“
sind Besucher eingeladen, spekta-
kuläre Fassaden-, Licht- und Be-
leuchtungseffekte des Lichtkünst-
lers Daniel Liewald aus Tübingen zu
bestaunen und bis 24 Uhr einzukau-
fen. Wie in den vergangenen Jahren
sollen Besucher ein Fest voller Stim-
mung und Atmosphäre, Licht und
Sound genießen, bei der der Licht-
künstler mit seiner Fassadenbe-
leuchtung das i-Tüpfelchen setzt.

Der Lichtkünstler strahlt Haus-
fassaden mit speziellen Lichteffek-
ten an, die Umgebung der Fassaden
wird in farbiges Licht getaucht, Bil-
der werden an Hauswände projiziert
und bewegte Bilder laufen entlang
der Hauswand. Lichtakzente an ver-
schiedenen Orten sorgen für eine
eindrucksvolle Stimmung.

Licht und Sound Die Veranstal-
tung vereint Licht und Sound im
Herzen der Innenstadt. Der „Sound“
kommt von fünf Bands, die entlang

der Friedrichshaller Straße spielen.
Am Rathaus spielt die Band Perfect
Heat, bei der Feuerwehr Range
Cattle, an der Polizei Mallet, auf der
Bühne vor der Friedrichshaller Stra-
ße 14 die Band Crazy Monkeys, und
an der Kreissparkasse sorgt DJ
Newy für Stimmung. Wenn die Be-
sucher die Straße entlang laufen,
können sie alle paar Meter einer an-
deren Band zuhören und treffen auf
beleuchtete Stelzenwesen.

Bubble-Zauber Große illuminierte
Riesenseifenblasen fliegen vor dem
Rathaus durch die Luft. Die Seifen-
blasenshow sorgt für eine schöne
Atmosphäre mit riesigen Seifenbla-
sen. Wie eine Welt aus Poesie und
Magie sorgen die illuminierten Sei-
fenblasen für magische Lichteffek-
te. Besucher erleben die leuchten-
den Stelzengeher. Die Figuren, in
blau und weiß beleuchtet, machen
lichtvolle Eindrücke. Mühelos
schweben, tanzen und posieren die

„Lichtgestalten“ in über drei Meter
Höhe über das Gelände und hinter-
lassen damit unvergessliche Erleb-
nisse und viele „Selfies“.

Begleitet wird das sommerliche
Einkaufserlebnis von Gastronomen
und Barkeepern, die dafür sorgen,
dass sich Besucher bei kulinari-
schen Köstlichkeiten stärken und
gemütlich bis Mitternacht durch die
erleuchtete Innenstadt bummeln
und einkaufen können. So wird der
Besuch der Innenstadt zu einem be-
sonderen Genuss. red

� Programm:
- 18 Uhr Läden sind geöffnet
- 20 Uhr Die Bands legen los
- 21.30 Uhr Die Sonne geht unter und
die Fassaden leuchten
- 22 Uhr Seifenblasenshow vor dem
Rathaus, illuminierte Wesen laufen
durch die Straße
- 23 Uhr Seifenblasenshow vor dem
Rathaus, illuminierte Wesen laufen
durch die Straße

Wie in den vergangenen Jahren sollen Besucher ein Fest voller Stimmung und Atmosphäre, Licht und Sound genießen, bei der der
Lichtkünstler Daniel Liewald mit seiner Fassadenbeleuchtung das i-Tüpfelchen setzt. Foto: privat
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