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KORNLUPFER-ROCKNACHT am 22. Juli 2017 

beim 41. Offenauer Kornlupferfest 

 

Partymeile am Neckarstrand 

Das 41. Offenauer Kornlupferfest weckt direkt am Neckarufer mit vielen kulinarischen Köstlichkeiten 
zu handgemachter Rockmusik ein ganz besonderes Urlaubsgefühl 

Am Cocktail nippen, während Wellen sanft ans Ufer plätschern? Träumerisch aufs Wasser schauen, 
über das die untergehende Sonne ihre rosaroten Strahlen schickt? Das geht nicht nur im Urlaub, 
sondern jedes Jahr am vorletzten Wochenende im Juli beim Offenauer Kornlupferfest.  

Direkt an den Neckarstrand laden die Offenauer Vereine dann ihre Gäste. Vom 22. bis 24. Juli 
verwandeln sie die breite Johann-Michl-Promenade in eine lange Festlesmeile, die brennende Fackeln 
und bunte Lichterketten am Abend in ein zauberhaftes Licht rücken 

Interaktive Karte Ob Steaks vom Schwenkgrill oder Schupfnudeln mit Apfelmus – die Speisekarte 
des Offenauer Kornlupferfests ist ganz nach dem Geschmack von Fleischfans und von Vegetarier. 
Liebhabern der traditionellen Festlesküche servieren die Offenauer montags standesgemäß Siedfleisch, 
und wie wäre es mit einer süßen, knusprigen Waffel als Nachtisch? 

Den richtigen Weg zu allen kulinarischen Köstlichkeiten weist der interaktive Übersichtsplan. Ihn gibt 
es online aufs Smartphone unter karte.kornlupferfest.de. Und wer vergessen hat, welcher Stand wo 
steht, kann, dank eines kostenlosen Hotspots auf der Uferpromenade, bei Bedarf auch unterwegs 
immer einen Blick darauf werfen. 

Cocktails und Rocknacht Fruchtige Cocktails, ein kühles Bier oder eine prickelnde Cola empfehlen 
sich als Begleiter für die Kornlupfer-Rocknacht am Samstagabend. Mitreißende, klare und rockige 
Gitarrenriffs sowie melodiöse Klänge von Keyboard und durchdringenden Synthesizer Sounds geben 
ab 20 Uhr auf der Musikbühne an der Neckarterrasse den Ton an. Die Electric Animals aus Heilbronn 
bieten mal rockige, mal gefühlvolle Songs der 80er als zweistimmige Arrangements oder eben „covers 
in fascination“. 

Recken gesucht Gewissermaßen unplugged geht es am Sonntag, 23. Juli, auf dem Wasser zu. Dann 
stürzen sich ab 13 Uhr beim 6. Kornlupfer-Fischerstechen verschiedene Bootsmannschaften in die 
Neckarfluten um Ruhm und Ehre und den Kornlupfer-Wanderpokal. Wie bei einem mittelalterlichen 
Ritterturnier versuchen die Fischerstecher, die am Bug ihrer Ruderboote auf einem Podest stehen, mit 
einer drei Meter langen gepolsterten Stange den gegnerischen Stecher aus dem Gleichgewicht und ins 
Wasser zu bringen. 

Alles in Balance ist dann wieder am Abend um 20 Uhr auf der Musikbühne beim Volleyballstand. 
Zwei Gitarren, zwei Stimmen, mehr haben Bernhard Storz und Sascha Körner von B.S.`n`M nicht 
dabei, doch das reicht dem Duo für jede Menge handcrafted Music. Die beiden reisen mit leichtem 
Gepäck, ihren Zuhörern bringen sie die volle Urlaubsstimmung. 




