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Happy Birthday,  
liebes Schlitzerland !

am zweiten JuliWochenende wird in schlitz traditionell 

gefeiert. Die erste urkundliche erwähnung fand im Jahr 

812 statt und mit dem 1200jährigen geburtstag wird die 

stadt ein ganz besonderes Fest begehen.

erleben sie unterschiedlichste veranstaltungen, Musik 

und unterhaltung, einen großen Mittelaltermarkt, zahl

reiche stände, tanzvorführungen, ausstellungen und 

nicht zuletzt am sonntag das BarockFest der landes

musikakademie Hessen um das schloß Hallenburg, 

welches in diesem Jahr ihr 300jähriges Bestehen feiert. 

Kindertheater, „Bälgerbelustigung“ am Mittelaltermarkt, 

Karussell und ponyreiten sorgen dafür, dass es auch den 

jungen Besuchern nicht langweilig wird. 

Das Fest beginnt am Freitag im schloßpark. Hier geben 

die partyband MaMBO KIngX mit der vorband „ende 

Oktober“ ab 20.00 uhr mächtig gas und stimmen auf ein 

spektakuläres Festwochenende ein. am samstag startet 

ab 14.00 uhr das große stadtfest mit mittelalterlichem 

Markt im vorderburger Hof. ab 20.00 uhr wird es span

nend, denn dann wird die 3. Kornkönigin der schlitzer 

Korn und edelobstbrennerei gewählt. Musikalisch sorgt 

„vorsicht gebläse“ für partystimmung.

Mit einem ökumenischen gottesdienst um 10.00 uhr be

ginnt der sonntag in der stadtkirche. ab 11.00 uhr startet 

dann das stadtfest mit Darstellung der stadtgeschichte 

und Brauchtum, einer historischen trachtenhochzeit, 

großem Mittelaltermarkt mit gauklern und spielleuten, 

ständen, Musik und unterhaltung. Im schloßpark werden 

landwirtschaftliche gerätschaften ausgestellt, zahlreiche 

vorführungen, Bogenschießen und Kutschen können sie 

bestaunen und erleben. Die landesmusikakademie lädt 

von 13.00 – 17.00 uhr zum BarockFest im Bereich des 

schloßes ein. ab 20.00 uhr dann nochmals Musik auf der 

schloßparkBühne mit großem musikalischem abschluß 

Feuerwerk.

Wir laden sie herzlich ein.

uHr Ort veranstaltung

Freitag, 13. Juli 2012

20:00 schloßpark 
schlitz

Jubiläumskonzert mit den „Mambo 
KingX“ Featuring DJ angie, support: 
„ende Oktober“

Samstag, 14. Juli 2012

11:00 Konzertsaal 
Ökonomiege
bäude lMaH

Feierlicher Festakt zum stadtjubiläum 

ab
14:00

Innenstadt
bereich

stadtfest, Musik und unterhaltung, 
tanzvorführungen, Bibelausstellung 
im gemeindehaus, legoBaustelle

vorderburg
hof

Mittelaltermarkt mit gauklern,  
spielleuten und vielem mehr 

14:00
–

16:00

Bühne  
Marktplatz

tanzvorführungen des trachten und 
volkstanzkreis schlitz sowie der trach
tengruppe aus Bogyiszlo, ungarn

15:00 treffpunkt: 
Hotel  
vorderburg

„Kräuterhexentour“ – Kräuterführung

16:00
–

19:00

Bühne  
Marktplatz

unterhaltung mit stříbrňanka aus 
tschechien

16:00 Festsaal der 
vorderburg

Kindertheater mit theater con Cuore 
(schlitzerländer puppenbühne) „ritter 
rost“

18:00 treffpunkt: 
Hotel  
vorderburg

Historische nachtwächterführung

20:00 Marktplatz „vorsicht gebläse“ mit Wahl der  
3. schlitzer Kornkönigin der schlitzer 
Korn und edelobstbrennerei

Sonntag, 15. Juli 2012

10:00 stadtkirche Ökumenischer gottesdienst

11:00
–
20:00

Innenstadt
bereich

stadtfest, Darstellung von stadtge
schichte und Brauchtum, Musik und 
tanzvorführungen, Bibelausstellung 
im gemeindehaus, legoBaustelle, 
historische trachtenhochzeit

uHr Ort veranstaltung

sonntag, 15. Juli 2012

ab
11:00

schloßpark ausstellung landwirtschaftliche gerät
schaften, vorführungen, Kutschfahr
ten, Bogenschießen

11:00
–

14:00

Bühne  
Marktplatz

unterhaltung mit stříbrňanka aus 
tschechien

13:00
–

18:00

Innenstadt
bereich

verkaufsoffener sonntag

13:00
–

17:00

schloßpark BarockFest der landesmusikakade
mie zum 300jährigen Jubiläum 
schloß Hallenburg

14:00 treffpunkt: 
Hotel  
vorderburg

„Kräuterhexentour“ – Kräuterführung

14:00
–

16:00

Bühne  
Marktplatz

angenröder stejklepper

16:00 Festsaal der 
vorderburg

Kindertheater mit theater con Cuore 
(schlitzerländer puppenbühne) „ritter 
rost“

16:00
–

17:30

Bühne  
Marktplatz

tanzvorführungen des trachten und 
volkstanzkreis schlitz sowie der trach
tengruppe aus Bogyiszlo, ungarn

17:30
–

20:00

Bühne  
Marktplatz

Firwesmusikanten aus schlitz

18:00 stadtkirche Irish Folk 
(Konzert der ev. Kirchengemeinde)

18:00 treffpunkt: 
Hotel  
vorderburg

Historische nachtwächterführung

20:00 schloßpark unterhaltung mit stříbrňanka aus 
tschechien

23:00 Weiherswiese 
schloßpark

großes musikalisches Feuerwerk
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