
Programmleiste 2017 
Freitag, 08.09.2017 
 

17:00 Uhr – 20:00 Uhr  
Sonderausstellung im Rathaus 
250 Jahre Prof. Neeb ein großer Saulheimer. 
Universitätsdozent, Schriftsteller, innovativer 
Landwirt, Philosoph, Priester, aber auch 
Familienvater und nicht zuletzt 
Kommunalpolitiker. 38 Jahre lang, von 1804  bis 
1842, wirkte der gebürtige Hesse aus Steinheim 
am Main in Saulheim als Bürgermeister. 
 

18:00 Uhr - Eröffnung der Weinstände  
und Straußwirtschaften 
 

19:00 Uhr  - Konzert MGV Germania 
in der kath. Kirche. 
Teilnehmende Chöre: MGV Germania Männer 
-und Frauenchor  sowie  tonART und 
Sängervereinigung Bleidenstadt-Watzhahn. 
 

Weingut Pfaffenhof 
Führung durch den historischen Weinkeller  
mit weinseligen Geschichten 
und kleiner Weinprobe.  
 

mundart Restaurant 
Es spielt für Sie: Jürgen Nuffer. 
 

19:30 Uhr 
Auf der Kerbebühne spielt für Sie 
„IN THE POCKET” 
Acoustic, Pop, Rock & Soul 
 

20:00 Uhr Männerchor Saulheim  
MGV Liederkranz / Sängervereinigung  
Am Weinstand „Neue Wein-Terrasse zwischen 
den Kirchen“ möchte der Chor Sie mit Wein und 
Gesang auf die Kerb einstimmen.  
Wo man Wein trinkt und ein Lied singt! 
 

Ella´s Café 
Live Musik  
 

20:30 Uhr - Kerbewirtschaft 
„ Auf dem Römer“ 
Rock und Pop vom Feinsten 

“On the Rocks”. 
 
Samstag, 09.09.2017 
 

10:30 Uhr - Weingut Pfaffenhof 
Weinwanderung mit  
Wein & Traubenprobe sowie  
einer Winzermahlzeit im Weinberg 
Anmeldung: Tel.: 06732 / 5055 
 

16:00 Uhr bis 18:00 Uhr - Heimatmuseum 
Eröffnung der Ausstellung 
 „120 Jahre  Saulheimer Sportgeschichte“. 
 

17:00 Uhr bis 20:00 Uhr 

Sonderausstellung im Rathaus 
250 Jahre Prof. Neeb ein großer Saulheimer. 
 

17:00 Uhr  - „Kerbe-Eröffnung“ 
auf der Kerbebühne  
mit Bürgermeister Fölix, VG Bürgermeister 
Conrad, Ritter Hundt mit Gefolge,  
VG Weinkönig Magnus I, Kerbejugend,  und 
Tanzgruppen. 
 

19:00 Uhr - mundart Restaurant 
Blossom aus Pfeddersheim 
 

20:00 Uhr 
Auf der Kerbebühne spielt für Sie 
Vis-à-vis 
Deutsche & Internationale Top Hits, 
Oldies, Pop. 
 

Ella´s Café 
Brasilianischer Abend mit  
Dalma Lima and Friends 
 

20:30 Uhr - Kerbewirtschaft 
„Auf dem Römer“ 
Blues, Rock & Soul 
„Rockin´Blues Band“  
 
 
 
 
 

 
 
Sonntag, 10.09.2017 
 

10:10 Uhr - Kerbegottesdienst  
in der ev. Kirche 
 

Ab 11:00 Uhr  
Flohmarkt in der Ostergasse, 
Künstlermarkt - An der Neue Pforte 
 

SG Saulheim Ostergasse  
Kaffee & Kuchen auf dem 
Flohmarkt 
 

11:00 Uhr bis 18:00 Uhr - Heimatmuseum 
Ausstellung 
 „120 Jahre  Saulheimer Sportgeschichte“. 
 

13:00 Uhr – 15:00 Uhr 
Weingut Porderhof 
Weinbergsrundfahrt mit Weinprobe 
Haltestelle Ende Ostergasse/Ostring. 
Kostenbeitrag:  10 €. Begrenzte Plätze ! 
 

14:00 Uhr Musikschule Wendling 
Auf der Kerbebühne  
Schülerband vom Klangraum Wörrstadt. 
 

14:30 Uhr - Landfrauenverein 
Kaffee & Kuchen im Bürgerhaus 
 

15:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Sonderausstellung im Rathaus 
250 Jahre Prof. Neeb ein großer Saulheimer. 
 

17:00 Uhr - Kerbekonzert  
der Jung- und R(h)einkehlchen 
Sängervereinigung. In der kath. Kirche 
 

19:00 Uhr - mundart Restaurant 
Les Amis 
 

20:00 Uhr - Ella´s Café 
Live-Musik  
 
 
 

 
 
Montag, 11.09.2017 
 

14:00 Uhr bis 18:00 Uhr - Heimatmuseum 
Ausstellung 
 „120 Jahre Saulheimer Sportgeschichte“. 
 

14:30 Uhr - Landfrauenverein 
Kaffee & Kuchen im Bürgerhaus 
„Krümmelschlacht“ 
 
 

17:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
Sonderausstellung im Rathaus 
250 Jahre Prof. Neeb ein großer Saulheimer. 
 

20:00 Uhr - Kerbewirtschaft 
„Auf dem Römer“ 
Heisse Rhythmen –Spanish & Latin Pop  
„ Chilleando“ 
 

Ella´s Café 
Live  Musik 
 

Dienstag, 12.09.2017 
 

11:00 Uhr - Schlachtfest der Feuerwehr 
Feuerwehrgerätehaus Saulheim 
 
 

 






