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.Talavera Würzburg.

5. bis 21. Juli 2019
Kiliani-VolKsfest

Auf geht‘s!
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.Wir sehen uns auf.
.kiliani in Würzburg.

Montag bis Donnerstag 14.00 uhr – 24.00 uhr
freitag und samstag 14.00 uhr – 01.00 uhr 
sonntag 13.00 uhr – 24.00 uhr 

Öffnungszeiten des Festplatzes

Parallel zum Volksfest laden die Marktkauf-

leute wieder zur traditionellen Kilianimesse. 

Entdecken Sie beim Bummel über Würzburgs 

Marktplatz eine vielfältige Palette besonderer 

und nützlicher Dinge.

Die Öffnungszeiten sind 

Montag – Freitag  9.00 – 19.00 Uhr

Samstag  9.00 – 18.00 Uhr

Sonntag 11.00 – 18.00 Uhr
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www.wuerzburg.de/kiliani
Weitere informationen erhalten sie unter

auf DeM kiliani-Volksfest
Vergnügungspark

•  Tower event Center – zu fuß durch das spaß-
erlebnis und die aussicht genießen

•  Spiegellabyrinth „glas-Werk“

•  Musikexpress – das rundfahrgeschäft für die 
 ganze familie

•  Hupferl – das wippende rundfahrgeschäft

•  Kinderfahrgeschäfte für die lieben kleinen

•  gänseliesel Weingarten – in Weinlauben Würz-
burger Wein genießen und schlemmen

•  Imbiss- und getränkestände – spezialitäten und 
leckereien für jeden genießer

Highlights 2019



Herzlich willkommen!
auf zum kiliani-Volksfest für die ganze familie! 
auch 2019 haben sich ihre gastgeber – schau-
steller, festwirte, gastronomen und die stadt 
Würzburg – viel neues einfallen lassen, um ihnen 
einen unvergesslichen sommertag „auf kiliani“ zu 
bereiten. natürlich sind auch bekannte fahrspaß-
klassiker sowie traditionsreiche unterhaltungs- 
und gastronomiebetriebe wieder auf der talavera 
vertreten. kiliani-festbier vom fass, typische 

Volksfest-schmankerl und allerlei 
leckeres mehr laden dazu ein, nach 

herzenslust zu genießen. Die 
stadt Würzburg wünscht allen 
gästen viel spaß! 

Freitag, 5. Juli 2019
•	 	19.00	Uhr	Offizieller	Kiliani-	

Festbieranstich durch Herrn 
Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt

•	 	Ab	19.00	Uhr	 
„Aalbachtal-Express“

Samstag, 6. Juli 2019
•	 	14.00	–	18.00	Uhr	„Musik-
 kapelle Gaukönigshofen
•	 	Ab	19.00	Uhr	„Die	Wilderer“

Sonntag, 7. Juli 2019
•	 	10.00	–	11.00	Uhr	Kiliani-

Festgottesdienst im Festzelt
•	 	11.00	–	12.00	Uhr	
 Keiler-Weiß bier-Frühschoppen`
•	 	12.00	–	18.00	Uhr	 

„Musikkapelle Hettstadt“
•	 	18.00	Uhr	Classic	Dance Night 

mit „Mayas music“

Montag, 8. Juli 2019
•	 	14.00	–	18.30	Uhr	„Traustädter	

Musikanten“
•	 	Ab	18.00	Uhr	„Die	Draufgänger“ 

präsentiert von Radio Gong

Dienstag, 9. Juli 2019
•	 	14.00	–	18.00	Uhr	 

Seniorennachmittag mit den 
„Rossinis“

•	 	Ab	18.00	Uhr	 
„Die Zeubelrieder“

Mittwoch, 10. Juli 2019 
– Familientag –
•	 	14.00	–	17.00	Uhr	 

Kinderprogramm mit Ernesto
•	 	Ab	18.00	Uhr	„Grumis“

Donnerstag, 11. Juli 2019
– Tag der Vereine und Betriebe –
•	 	14.00	–	18.00	Uhr	 

„Musikverein Waldbrunn“
•	 	Ab	18.00	Uhr	 

„Stoapfälzer Spitzbuam“

Freitag, 12. Juli 2019
•	 	14.00	–	18.00	Uhr	 

„Püssensheimer Musikanten“
•	 	Ab	18.00	Uhr	 

„Eslarner Showband“

Samstag, 13. Juli 2019
•	 	14.00	–	18.00	Uhr	 

„Musikverein Waigolshausen“
•	 	Ab	18.00	Uhr	 

„Die Wilderer“

Sonntag, 14. Juli 2019
•	 	9.00	–	13.00	Uhr	 

Kiliani-Boxen / Keiler Weißbier-
frühschoppen

•	 	13.00	–	17.00	Uhr	 
„Schneesänger Trio“

•	 	Ab	18.00	Uhr	 
„The Jets“

Montag, 15. Juli 2019
•	 	14.00	–	18.30	Uhr	 

„Traustädter Musikanten“
•	 	Ab	20.00	Uhr	 

 

 präsentiert den  Montag der 
 guten Laune mit den 
 „Troglauer Buam“

Dienstag, 16. Juli 2019
•	 	14.00	–	18.00	Uhr	 

„Die Linsenspitzer“
•	 	Ab	18.00	Uhr	 

„Aalbachtal-Express“

Mittwoch, 17. Juli 2019 
– Familientag –
•	 	14.00	–	17.00	Uhr	 

Kinderprogramm 
„Plastisches Theater HOBBIT“

•	 	Ab	18.00	Uhr	„Bayernman“

Donnerstag, 18. Juli 2019 
– Tag der Vereine und Betriebe –
•	 	14.00	–	18.00	Uhr	 

„Musikkapelle Hettstadt“
•	 	Ab	18.00	Uhr	 

„Stoapfälzer Spitzbuam“

Freitag, 19. Juli 2019
•	 	14.00	–	18.00	Uhr	 

„Musikverein Waldbrunn“
•	 	Ab	18.00	Uhr	 

„Aalbachtal- Express“

Samstag, 20. Juli 2019
•	 	14.00	–	18.00	Uhr	 

„Püssenheimer Musikanten“
•	 	ab	18.00	Uhr	„Lechis“

Sonntag, 21. Juli 2019
•	 	10.00	–	12.00	Uhr	 

Keiler-Weißbier-Frühschoppen 
•	 	13.00	–	18.00	Uhr	 

„Die Linsenspitzer“
•	 	Ab	18.00	Uhr	„Grumis“
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Freitag, 5. Juli 2019
•	 	15.00	Uhr	Beginn	des	 

Kiliani-Volksfestes
•	  19.00	Uhr	Offizieller	Kiliani-Fest

bieranstich im Festzelt durch 
Herrn Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt

•	 	22.30	Uhr	Großes buntes 
 Eröffnungsfeuerwerk

Samstag, 6. Juli 2019
•	  Ab	12.30	Uhr	Großer 

KilianiFestzug	mit	rund	2.000	
Teil nehmern von der Residenz – 
Fußgängerzone – Talavera

Sonntag, 7. Juli 2019
•	 	10.00	Uhr	KilianiFestgottes

dienst im Festzelt

Montag, 8. Juli 2019
•	 	Ab	19.00	Uhr	„DOPPELDECKER“
Dein Heimvorteil – 
Einmal zahlen - 
zweimal fahren 
sowie Doppeldecker-Angebote an 
allen anderen Geschäften

Dienstag, 9. Juli 2019
•	 	14.00	Uhr	bis	18.00	Uhr	

 Seniorennachmittag im Festzelt

Mittwoch, 10. Juli 2019
•	 	14.00	Uhr	bis	20.00	Uhr	

 Familientag	mit	50%	
 Ermäßigung an allen Fahr- und 
Belustigungs geschäften und 
Sonderangeboten an allen 
anderen Geschäften

Sonntag, 14. Juli 2019
•	 	9.00	Uhr	bis	13.00	Uhr	 

KilianiBoxen im Festzelt

Montag, 15. Juli 2019
•	 	Ab	19.00	Uhr	„LADIESNIGHT“ 

mit Überraschungen für die Damen, 
ermäßigte Preise für die Damen 
an Fahr- und Belustigungsgeschäf-
ten	von	1,00	€	bzw.	1,50	€	und	
Sonderangebote für die Ladys.

Mittwoch, 17. Juli 2019
•	 	14.00	Uhr	bis	20.00	Uhr	 

Familientag	mit	50%	Er-
mäßigung an allen Fahr- und 
Belustigungs geschäften und 
Sonderangeboten an allen 
anderen Geschäften

Sonntag, 21. Juli 2019
•	 	22.30	Uhr	großes	Abschluss

feuerwerk der Schausteller und 
Festwirte

Das KilianiFestzelt betreibt die Würzburger Hofbräu  
mit der Festwirtsfamilie Hahn! Attraktiv gestaltetes Kiliani 

Festzelt mit großer überdachter Terrasse und Biergarten 

auf DeM  
Volksfestplatz

Festprogramm

festzelt
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auf DeM kiliani-Volksfest

Highlights 2019

•  Pirates adventure – das spaßerlebnis für kleine 
und große piraten

•  Intoxx – atemberaubende fahrt mit überschlag in 
22 m höhe

•  Wildwasserbahn  
„Poseidon“

•  europa rad – riesenrad 
mit offenen drehbaren 
gondeln und 55 m 
höhe

•  Flip Fly – „Völlig 
 losgelöst“ in der rund-
um-überkopfschaukel

•  Wilde Maus – der 
Coaster für die ganze 
familie

•  7D-Kino – der simu-
lator, der alle sinne 
anspricht

•  break Dance – das kultkarussell

•  autoskooter – ein echtes „Muss“ auf kiliani

•  Würzburger Wellenflieger – flieg in den blauen 
kiliani-sommerhimmel

•  Der geister-Coaster „Spuk”

Festzeltbetrieb
Mo.	bis	Do.	11.00	–	24.00	Uhr	|	Fr.	und	Sa.	11.00	–	01.00	Uhr
Sonntags	Beginn	nach	Ankündigung	bis	24.00	Uhr
Tischreservierungen: 
www.hahnzelt.de	|	Tel:	0931/46	07	99	00	oder	Fax:	0931/46	07	99	01

Vergnügungspark


