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Mit den WILDEN ENGELN!
PZ-Hüttengaudi.

PZ präsentiert

Freuen Sie sich auf die sympathische 
Truppe, die man nur die „Partybombe aus 
dem Schwarzwald“ nennt.

Freitag, 7. September 2018
18.30 – 23.00 Uhr
OechsleFest Pforzheim

Anschnallen und mitfeiern!

Der Eintritt 

ist frei!

 

Programmübersicht

Fr. 24. August
18.00 - 18.30 Uhr – oFFiZieLLe erÖFFNUNg  
17.30 - 23.00 Uhr – cherrYLaNe

Sa. 25. August
11.30 - 15.30 Uhr – K ZWo
18.00 - 23.00 Uhr – Die steiNsberger

So. 26. August
11.30 - 13.45 Uhr  – mUsiKVereiN eNZberg
13.45 - 16.00 Uhr – staDtKaPeLLe maULbroNN
17.30 - 22.00 Uhr – Night KiNgs meLoDY

Mo. 27. August 
17.30 - 22.00 Uhr – Die 3 richtigeN
19.00 - 19.45 Uhr – brezelprüfung mit oliver gimber

Di. 28. August
17.30 - 22.00 Uhr – Die LaUsbUba

Mi. 29. August
17.30 - 22.00 Uhr – Joachim LaDWig

Do. 30. August
18.00 - 22.00 Uhr –  schweickert secco-summer Night  

mit James torto & FrieNDs 

Fr. 31. August
17.30 - 23.00 Uhr – DaDDYs PartYbaND

Sa. 1. September
11.30 - 15.30 Uhr – goraN UND ZoraN
17.30 - 23.00 Uhr – Dirndl-abend mit den romaNticas

So. 2. September
11.30 - 16.00 Uhr –  orchestergemeiNschaFt  

mV DürrN UND mV DietLiNgeN
17.30 - 22.00 Uhr – VoLLe PatroNe

Mo. 3. September
17.30 - 22.00 Uhr – herZbLatt

Di. 4. September
17.30 - 22.00 Uhr – süDLiFe

Mi. 5. September
17.30 - 22.00 Uhr – mc brass

Do. 6. September
17.30 - 22.00 Uhr – heiNo UND Natascha

Fr. 7. September
18.30 - 23.00 Uhr –  PZ-hüttengaudi mit der Partyband 

WiLDe eNgeL präsentiert von der  
Pforzheimer Zeitung

Sa. 8. September
12.00 - 16.00 Uhr – sammY UND sUsaNNe
19.00 - 23.00 Uhr – VaN baKer UND baND

So. 9. September
12.00 - 16.00 Uhr – ceLebratioN
17.00 - 22.00 Uhr –  toPs mit Wunderkerzen-Lichtermeer  

zum letzten song

bei ihren auftritten ist Party pur angesagt! 
mit ihrer sympathischen sängerin sabine, 
erstklassigem sound, super Light-show und 
toller musik begeistern cherrYLaNe immer 
wieder aufs Neue.

Fr. 24.08. 17.30 - 23.00 Uhr 
cherrYLaNe

spaß und super Unterhaltung mit musik, die 
aus dem rahmen fällt: mit Keyboard, gitarre 
und zwei Ukulelen bringen bernd Kiefer und 
markus Koch aus Kenzingen alias Duo K ZWo 
„jede Party in schwung“.

Sa. 25.08. 11.30 - 15.30 Uhr 
K ZWo

mit einem „melodienstrauß von volkstümlich 
bis modern“ laden die rund 40 musikerinnen 
und musiker des mUsiKVereiNs eNZberg 
zum zünftigen sonntags-Frühschoppen auf 
dem oechsle Fest. 

So. 26.08. 11.30 - 13.45 Uhr 
mUsiKVereiN eNZberg

Lieder aus verschiedensten stilepochen, mit 
akkordeon, gitarre, Klarinette, saxofon, Kon-
trabass und mehrstimmigen gesang – damit 
begeistern Die 3 richtigeN kurzweilig und 
mit viel humor jedes Publikum!

Mo. 27.08. 17.30 - 22.00 Uhr 
Die 3 richtigeN

Jung – frech – dynamisch: von der flotten Polka 
bis zum neuesten hit von helene Fischer 
haben die beiden Frohnaturen mit gitarre, 
akkordeon und trompete und gesang einfach 
alles auf Lager!

Di. 28.08. 17.30 - 22.00 Uhr 
Die LaUsbUba

Wo der solokünstler auch auftritt – seine 
Fangemeinde folgt ihm! „Joachim LaDWig 
– the geNtLemaN oF mUsic“ erfreut seit 
über 25 Jahren sein Publikum mit weltbekann-
ten melodien, oldies und topaktuellen songs.

Mi. 29.08. 17.30 - 22.00 Uhr 
Joachim LaDWig

entspannte Urlaubsatmosphäre, tolle musik 
und dazu die prickelnden sekt- und secco- 
cocktails der sektkellerei schweickert … 
grooven sie mit bei fetziger Party- und tanz-
musik, Latin- und reggaesounds.

Do. 30.08. 18.00 - 22.00 Uhr 
James torto & FrieNDs

mit aktuellen chart- und house-hits, Pop-, rock- 
und oldieklassikern, schlagersongs von gestern 
und heute, ballermannkrachern, NDW, fetzigem 
alpenrock oder Love-songs steht die DaDDYs 
PartYbaND für ausgelassene Partylaune!

Fr. 31.08. 17.30 - 22.00 Uhr 
DaDDYs PartYbaND

Das Vater-sohn-Duo begeistert mit seinem 
breit gefächerten repertoire. Neben den Klas-
sikern aus rock-, Pop- und Volksmusik haben 
die beiden auch lateinamerikanische songs im 
Programm.

Sa. 01.09. 11.30 - 15.30 Uhr 
goraN UND ZoraN

gaudi, Kult und einfach nur schön: hochstim-
mung beim „Pforzheimer Dirndl-abend“ mit 
einem mega-musikrepertoire, der schönen 
stimme von sängerin andrea und einer musika-
lisch perfekten band mit größter spielfreude!

Sa. 01.09. 17.30 - 23.00 Uhr 
romaNticas

mit traditioneller blasmusik, schlager, rock, 
Pop, swing und bigband-sound unterhalten 
die musikvereine aus Dürrn und Dietlingen 
erstmals als orchestergemeinschaft auf dem 
oechsle Fest.

So. 02.09. 11.30 - 16.00 Uhr 
mV DürrN & mV DietLiNgeN

mit akkordeon, steirischer, Keyboard, 
trompete, bariton, Posaune und alphorn, 2 
tollen gesangsstimmen und viel guter Laune 
spielen die beiden Vollblutmusiker alles, was 
stimmung bringt!

So. 02.09. 17.30 - 22.00 Uhr 
VoLLe PatroNe

Das repertoire des sympathischen Duos 
reicht von deutschem schlager, oldies und 
Partyhits bis hin zu aktuellen chart hits. Zu 
den highlights zählen interpretationen von 
eros ramazotti sowie Discofox der 80er/90er.     

Mo. 03.09. 17.30 - 22.00 Uhr 
herZbLatt

oberkrainer, Volksmusik, schlager, rock, Pop,
country – mit einem tollen repertoire und 
einer Vielfalt von instrumenten geben olli 
hanke und robert reiter alias süDLiFe ihr 
stelldichein auf dem oechsle Fest.

Di. 04.09. 17.30 - 22.00 Uhr 
süDLiFe

mc brass bieten eine bunte mischung aus 
traditioneller blasmusik, altbekannten, belieb-
ten rock- und Pop-songs oder auch neuen 
Lieblingsstücken – und das mit ihrem ganz 
eigenen, tollen bläsersound!

Mi. 05.09. 17.30 - 22.00 Uhr 
mc brass

authentische rhythmen mit der wunder-
baren stimme von Natascha arnold – von 
klassischen standards, Latin und modernem 
Discofox bis hin zu stimmungshits und 
aktuellen charts.

Do. 06.09. 17.30 - 22.00 Uhr 
heiNo UND Natascha

Zur PZ-hüttengaudi auf dem oechsle Fest 
rücken die WiLDeN eNgeL mit „Lederhos‘ und 
Dirndlpower“ an. Zünftig geht ś los mit den bes-
ten Wies̀ n-hits - aber auch rock/Pop, schlager 
und Partyhymnen kommen nicht zu kurz.

Fr. 07.09. 18.30 - 23.00 Uhr 
WiLDe eNgeL

mit einem breiten musikalischen spektrum 
von aktuellen hits über rock, Pop und 
schlager bis hin zu volkstümlicher musik, 
spielt das vielseitige Duo das, was beim 
Publikum gut ankommt.

Sa. 08.09. 12.00 - 16.00 Uhr 
sammY UND sUsaNNe

Die glitzernden goldjungs gelten als der abso-
lute geheimtipp im schlagercoverbereich. ihr 
metier sind deutsche schlager- und Partyhits 
sowie die chartstürmer der NDW in einem 
unverwechselbar rockigen sound.

Sa. 08.09. 19.00 - 23.00 Uhr 
VaN baKer UND baND

schlager, Discofox, 70er, 80er, 90er, aktuelle 
titel bis hin zu oldies, ostrock oder hits aus 
der ballermann- und après-ski-szene - mit 
diesem breit gefächerten repertoire gibt das 
Partyduo sein Debüt auf dem oechsle Fest. 

So. 09.09. 12.00 - 16.00 Uhr 
ceLebratioN

„sag Kuschelbär“, „Vino rosso“, „hand aufs
herz“: ihre Fangemeinde liebt die toPs und 
ihre hits seit über 30 Jahren. mit 5.000 
Wunderkerzen feiert das Publikum zu „sierra 
madre“ das Finale des diesjährigen oechsle Fests.

So. 09.09. 17.00 - 22.00 Uhr 
toPs

Das große blasorchester mit rund 40 musi-
kern zeigt  bei Konzerten und Unterhaltungs-
auftritten über das Jahr ein umfangreiches 
repertoire, das für jeden geschmack etwas 
zu bieten hat.

So. 26.08. 13.45 - 16.00 Uhr 
staDtKaPeLLe maULbroNN

Deutsche hits von „himbeereis zum Früh-
stück“ bis „i sing a Liad für Di“ – damit werden 
Dieter sammüller und sein ex-band-Kollege 
roland ganz von den Night KiNgs für super 
stimmung und gute Laune sorgen! 

So. 26.08. 17.30 - 22.00 Uhr 
Night KiNgs meLoDY

Volksmusik, Pop, rock, schlager… Die 
steiNsberger sind echte Partygaudiprofis. 
Freuen sie sich auf tollen gesang, perfekten 
sound, spontaneität ohne vorgefertigte set-
listen und jede menge spielfreude…

Sa. 25.08. 18.00 - 23.00 Uhr 
Die steiNsberger

Das musikprogramm wird präsentiert von

Schweickert  
Secco-SuMMer Night!!!

DirNDl-AbeND!!!

PZ- hütteNgAuDi!!! wuNDerkerZeN FiNAle!

Fr. 24.08. 18.00 - 18.30 Uhr 
oFFiZieLLe erÖFFNUNg
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Ihre Winzerfamilie 
Häußermann

Wir wünschen allen Besuchern des OechsleFests 
schöne Stunden und genussreiche Weinerlebnisse.
Wir sind dabei mit dem Oechsle Rubin und 
weiteren international prämierten Spitzenweinen 
vom Diefenbacher König!

Tel.: +49 (0)7043 8449
www.weingut-haeussermann.de

Burrainstrasse 55
D-75447 Diefenbach (Sternenfels)

Weingut 
Häußermann

Edle Weine, Weinverkauf (Dienstag - Samstag)
Ausrichtung von Hochzeiten, 
Geburtstagen und Firmenveranstaltungen
Weinstube / Besenwirtschaft
Weinproben, Weinerlebnisführungen
Ferienwohnung

•   
•
 
•
•
•

Der prickelnde
Genuss...

...aus Badens
ältester

Sektkellerei

Sektkellerei E. Schweickert GmbH 
Pforzheimer Straße 3-5
75223 Niefern
Tel. 07233/4220 
www.sektkellerei-schweickert.de

Genießen Sie die tolle Stimmung beim 
OechsleFest und die große Auswahl 

heimischer Weine.

Regional und national wurden unsere  
Rieslinge bereits mehrfach ausgezeichnet!
Vom Weingut Sonnenhof erhalten Sie den 

Oechsle-Gold Riesling trocken und weitere 
Weine bei den Oechsle-Gastwirten.

Wir wünschen fröhliche Weinmomente!

Ihre Wengerter
Martin & Joachim Fischer

WEINGUT SONNENHOF
71665 Vaihingen/Enz-Gündelbach
www.weingutsonnenhof.de

Mo–Fr: 8.00 – 12.00 Uhr + 13.00 – 18.00 Uhr     
Samstag: 9.00 – 15.00 Uhr

Öffnungszeiten für Weinverkostung und Verkauf

Die Weinlauben im überblick
reservierungen werden gerne telefonisch entgegengenommen!

themenabende

schlemmen nach Lust und Laune

Müller ś 
hühnerglück-lauben
café hühnerglück
0176-64 48 52 33

koffler ś edelweiß hütte
schmankerl manufaktur
0171-99 14 276

Adlerhorst-lauben
goldner adler
0176-70 37 42 50

Fam. wagner ś 
Naturparklauben
gaststätte rössle
0160-54 15 252

eichelberg-lauben
Peteŕ s Würmtal-gaststätte
0170-70 00 844
07231-61 68 2 

oechsle-brunnen
hotel-restaurant hasenmayer
07231-31 10

Frisch ś Arlinger lauben
Frisch ś arlinger restaurant
0151-72 60 28 87 

enzauen-Stuben
biergarten enzauenpark/
goldí s stadl
0160-50 23 064

Schweickert Secco-Summer Night
Donnerstag, 30. august, 18.00–22.00 Uhr
mit James torto & FrieNDs 

erleben sie Urlaubsfeeling pur! bei der 
schweickert secco-summer Night präsen- 
tiert die älteste sektkellerei badens leckere 
sekt- und secco-cocktails auf basis der 
prickelnden schweickert-spezialitäten. 
genießen sie einen schönen sommerabend 
in der stimmungsvollen atmosphäre des 
oechsle Fests. 

und das beste: 
Die ersten 2.000 
oechsle Fest-
besucherinnen 
erhalten als 
geschenk der 
Festwirte gleich 
im eingangs- 
bereich je eine 
bunte 
hawaii-
blumenkette!

Die speisekarten der oechsle Fest-Wirte bieten 
ihnen eine verlockende Fülle an badischen und 
schwäbischen spezialitäten. genießen sie ihre 
Lieblingsgerichte in der geselligen atmosphäre 
gemütlich dekorierter Weinlauben.

Öffnungszeiten weinlauben
täglich von 11.00 bis 23.00 uhr  
Fr./Sa. bis 24.00 uhr

unsere Mittags-Specials:  
Mo.–So. 11.30–14.30 uhr  
(bzw. solange der Vorrat reicht)

Montags bis freitags • Mittagsgerichte
sieben gastronomen, sieben täglich wech-
selnde, leckere mittagsgerichte – das ist der 
mittagstisch auf dem oechsle Fest. Freuen 
sie sich über eine riesenauswahl zu attrak-
tiven Preisen.

leicht und gesund
Knackige salate, feine Fischgerichte, leckere
Pasta: Für alle, die’s leicht mögen,  
bietet das oechsle Fest  
schmackhaftes aus  
der sommerlichen  
Küche. Und auch  
das angebot an  
alkoholfreien  
getränken  
kann sich  
sehen lassen!

Samstags • Jeremias-Nudeltag
Jede Laube hat für sie ein besonderes  
teigwaren-gericht im angebot – zubereitet 
mit feinen Jeremias-Nudelspezialitäten.

Sonntags • „oechsle-teller“
Die oechsle Fest-spezialität für nur 9,90 €
spezialitäten-teller mit braten, bratwurst,
Käsespätzle, maultasche, schupfnudeln und 
sauerkraut.

Alle Speisekarten sowie die aktuellen  
wochenkarten gibt’s im internet unter  
www.ws-pforzheim.de!

serviervorschlag

Foto:   
Fotostudio Keller,  
ausgestattet von  
modehaus Jung

weine aus baden-württemberg
Die oechsle Fest-Wirte bieten ihnen eine 
stolze auswahl von 200 Weinen aus baden 
und Württemberg. Freuen sie sich auf er-
lesene tropfen und auf die eigens für das 
oechsle Fest ausgebauten Qualitätsweine 
oechsle gold, oechsle rubin und oechsle 
rosé (erhältlich bei allen Wirten).

oechsle gold
2017er
gündelbacher stromberg
riesling trocken
Weingut sonnenhof
0,25 l 4,50 €

oechsle rubin
2017er
Diefenbacher König
trollinger mit Lemberger
Weingut häußermann
0,25 l 4,50 €

oechsle rosé
2017er
Kürnbacher Lerchenberg
schwarzriesling rosé
Weingut Plag
0,25 l 4,50 €

wein-Degustation
mit badisch-schwäbischen tapas
mo. 27.08., mo. 03.09. – Frisch ś arlinger Lauben

badisch-schwäbische brezelprüfung 
der bäckerinnung Nordschwarzwald
mo. 27.08., 19.00 Uhr
moderation: oliver gimber („Witz vom olli“)

Jeremias-gewinnspiel
machen sie mit und gewinnen sie den von 
Jeremias präsentierten hauptpreis: einen 
erlebnisgutschein im Wert von 500 € für den 
europapark rust! teilnahmekarten gibt es auf 
dem oechsle Fest!

hummer-Menü
in Kooperation mit dem Weingut sonnenhof
Di. 04.09. – Frisch ś arlinger Lauben
(reservierung unter tel.: 0151-72602887)

Veranstalter

wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim
events@ws-pforzheim.de
telefon: 07231 393700 

Das oechsle Fest im internet unter
www.ws-pforzheim.de/oechslefest

9. Pforzheimer Dirndl-Abend
samstag, 01. september, 17.30–23.00 Uhr
mit den romaNticas

Der Dirndl-abend ist fester bestandteil im 
oechsle Fest-Kalender und ein echtes highlight! 
ob erbstück oder brandneu erworben, Dirndl 
oder Lederhose – alle gäste sind eingeladen, sich 
in ihre trachten zu werfen und das oechsle Fest 
unsicher zu machen!  
Wunderschöne Dirndl, wohin man auch schaut, 
urige gemütlichkeit und grandiose atmosphäre 
im ganzen Laubendorf – das hat charme und ist 
einfach ansteckend! 
Zum gemeinsamen gruppenfoto der Presse 
spendiert der süßwarenspezialist Dongus den 
gästen in tracht wieder hübsche Lebkuchenherzen 
im oechsle Fest-Look. 
individuelle aufnahmen mit toller Kulisse gibt’s 
beim Fotoshooting von studio one by Photo 
Planet. super stimmung, beste 
Laune und eine volle tanz- 
fläche garantiert ab 17.30 Uhr  
die tanz- und showband  
romaNticas. 

übrigens:  
Die oechsle Fest-herzen gibt’s  
auch als anstecker!

Die PZ-hüttengaudi
Freitag, 07. september, 18.30–23.00 Uhr
mit den WiLDeN eNgeLN

Die Pforzheimer Zeitung präsentiert Volks-
feststimmung mit der „Partybombe aus 
dem schwarzwald“! 
Zur PZ-hüttengaudi auf dem oechsle Fest 
rücken die WiLDeN eNgeL mit „Lederhos‘ 
und Dirndlpower“ an. Zünftig geht ś los 
mit den besten Wies̀ n-hits von andreas 
gabalier, hubert von goisern oder den 
schürzenjägern. aber natürlich kommen 
auch rock/Pop, schlager und Partyhym-
nen nicht zu kurz. Da wird die Kuh fliegen! 
Freuen sie sich auf eine quer durch alle 
Lauben ausgelassene PZ-hüttengaudi und 
eine band in bester spielfreude!

liebe besucherinnen und besucher,

eine vielfältige Weinauswahl, kulinarische 
spezialitäten, liebevoll dekorierte Wein-
lauben und ein unterhaltsames musik-
programm - wir freuen uns, sie zum 
diesjährigen oechsle Fest begrüßen 
zu dürfen!

Das oechsle Fest Pforzheim zählt zu 
den größten Weinfesten des südwes-
tens und hat sich im Laufe seiner 33 
Jahre weit über die region hinaus einen 
Namen gemacht. Neben der abwechs-
lungsreichen Livemusik sind auch die 
themenabende echte highlights.

Wir danken allen Partnern und spon-
soren des Pforzheimer oechsle Fests 
und wünschen ihnen, auch im Namen 
der acht gastronomen, viel Freude, 
entspanntes genießen und ein gesel-
liges miteinander beim diesjährigen 
oechsle Fest!

Peter boch, oberbürgermeister           
Frank Daudert, Wirtesprecher 
oliver reitz, Direktor WsP  
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 christian Ferdinand oechsle
  war goldschmied, mechaniker 

und erfinder. er lebte und ar-
beitete von 1794 bis zu seinem 

tod am 17.03.1852 in der goldstadt 
Pforzheim. bekannt wurde oechsle durch die 

messung des mostgewichtes beim Wein.  
er hat bei der mostwaage eine eigene 

gradeinteilung an den spindeln eingeführt 
und seine „oechsle-Waage“ durch serienher-
stellung den Winzern zur Verfügung gestellt. 

Noch heute wird die Qualität des trauben-
mostes in „oechsle-graden“ gemessen.  

Zu ehren dieses für den Weinbau  
bedeutenden meilensteins feiert die gold-

stadt seit 1986 alljährlich das mittlerweile  
„33. oechsle Fest Pforzheim“.


