
Ornbauer Altstadtfest 
mit Jakobi-Kirchweih  
19. Juli bis 24. Juli 2017 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
verehrte Festbesucher! 
Traditionsgemäß findet am vierten Juli-Wochenende die Ornbauer Jakobi-Kirchweih statt. 
Damit verbunden ist das 36. Altstadtfest. Und diesmal – erstmals seit drei Jahren – ohne 
Baumaschinen und offene Baugruben. Die Sanierungen im Altstadtbereich sind zum größten 
Teil fertiggestellt. Wir können erstmals auf der neuen Pflasterfläche feiern. Auch der Platz vor 
der Schule präsentiert sich mit der neuen Treppe in einem ganz frischen Outfit. 
Bereits am Mittwochabend geht es mit dem Kirchweih-warm up mit Live-Musik der 
„Smashed Potatoes“ im Biergarten am Zuleiter los. 
Das Ambiente unserer ansprechenden Altstadt wird in den Folgetagen wieder zu einem 
einzigen Festplatz werden.  
Spätestens ab Freitagabend spürt jedermann das Treiben in unseren Gassen. Es sind die 
Vereine und die Gaststätte angetreten eine Feierstimmung zu verbreiten. Im Gasthaus „Zum 
Ochsen“ spielt wieder Live-Musik. Die Weinterasse wird dieses Jahr von den Sportlern aus 
dem SV Ornbau betrieben. In gewohnter Weise kann man dort bei einem Gläschen Wein den 
Sommerabend genießen. Der Gesangverein wird auf der Weinterrasse gute Stimmung 
verbreiten. 
Auch der Kirchweihzug in die Stadt am Samstag wird außerhalb der Stadt beginnen und über 
unser Wahrzeichen – die Altmühlbrücke – in die Altstadt einziehen. 
In einem überschaubaren Rahmen haben neben den Schaustellern und Fieranten auch unsere 
Ornbauer Vereine und Vereinigungen wieder in bewährter Weise ein abwechslungsreiches 
Programm zusammengestellt. Mit „Best of ..“ am Samstagabend und der Partyband „LMP“ 
am Sonntag werden erfahrene Musikanten auf der Hauptbühne beim SV Ornbau für unsere 
Unterhaltung sorgen. Das reichhaltige Speisenangebot wird von der Soldaten- und 
Reservistenkameradschaft um besondere Schmankerl an allen Tagen ergänzt. Natürlich 
dürfen der Hitzeblooz von unserer Jugend am Sonntag nicht fehlen. Unsere Jüngsten, ob aus 
Kindergarten, Garde oder Musikschule haben sich besonders auf dieses Wochenende 
vorbereitet. Neben den Unterhaltungsprofis werden sie für die Besucher auf der Bühne ein 
kurzweiliges Vergnügen bieten. Die Schützen rufen für die treffsicheren Bewohner wieder 
zum Bürgerschießen am Schuldurchgang auf. Ornbau hat sich herausgeputzt und auch unsere 
Gaststätten tragen mit ihrem reichhaltigen Angebot zu unserem körperlichen Wohlergehen 
bei. Die Bastei Waltz wartet mit interessanten künstlerischen Beiträgen zu den „Ornbauer 
Hexen“ auf. Die Abbey Road Big-Band wird am Montagabend im Schulhof den 
Kirchweihabschluss bilden. 
Allen Freunden und Gästen dürfen wir Ornbauer einige angenehme und gesellige Stunden in 
ansprechender Atmosphäre wünschen. 
Heinz Baum 
Bürgermeister 
 

 


