
  

 
24 Frauen und Männer zeigen die Vielfalt der Stadt       (von Anna Röck) 
Rathausfoyer als Galerie für Holzgerlinger Kunst 

Wer bei dem Begriff "Rathaus" zuallererst an eine triste Amtsstube denkt, wird in Holzgerlingen derzeit eines Besseren 
belehrt. 24 einheimische Hobbykünstler und Sammler präsentieren im Foyer des Rathauses im Rahmen einer 
Hobbykunstausstellung noch bis zum 11. März ihre Werke und Sammlungen. Bei der gestrigen Vernissage lobte 
Bürgermeister Wilfried Dölker vor allem das Engagement der Bürger, sich "kreativ und vielfältig" bei den 
Veranstaltungen zur 1000-Jahr-Feier der Stadt einzubringen. 
 
"Möglicherweise haben wir in der nächsten Woche Probleme, festzustellen, ob die Leute wegen uns kommen oder 
wegen der Kunst", scherzte Dölker bei seiner Eröffnungsansprache. Schließlich hätten die Künstler das Rathaus mit 
ihren Werken in den vergangenen Tagen in eine wahre "Kunsthalle oder Galerie" verwandelt.  
 
Bereits im Eingangsbereich kunstvoll drapierte Pflanzengestecke im fernöstlichen Ikebana-Stil, an den Wänden 
farbenprächtige Acrylbilder, die im Zusammenspiel mit Gedichten von bittersüßen Liebesgeschichten zu erzählen 
scheinen - die künstlerische Vielfalt bietet etwas für jeden Geschmack. Weiter geht es im Treppenhaus, dort sind 
aufwändig gesteppte Quilts zu bewundern. Im Erdgeschoss wartet aufgereiht in Vitrinen Kunst aus Ton und Keramik, im 
Obergeschoss blitzt auf Hochglanz poliertes Blechspielzeug aus den Fünfziger und Sechziger Jahren. 
 
150 Kunstinteressierte fanden gestern den Weg ins Rathaus zur Vernissage der Hobbykunstausstellung und zeigten sich 
teils völlig überrascht ob der verborgenen Talente ihrer Mitbürger. "Ich hätte nicht gedacht, dass hier so viele Künstler 
wohnen", flüsterte ein erstaunter Besucher seiner Frau zu. "Wir wussten, dass es hier viele Hobbykünstler und Sammler 
gibt, die ihre Kunstwerke und Sammlungen noch nie ausgestellt haben", erklärt Werner Lenz, Hauptamtsleiter und 
Cheforganisator der 1000-Jahr-Feier. "Aus diesem Grund haben wir im Mitteilungsblatt einen Aufruf an alle 
Hobbykünstler gestartet." Tatsächlich gelang es nun, 24 Künstler und Sammler - 19 Frauen und fünf Männer - für die 
Ausstellung im Rahmen des Stadtjubiläums zu gewinnen. Mit dabei ist unter anderem auch Andrea von Wolfersdorf. Die 
Hobbykünstlerin wohnt nun seit sechs Jahren in Holzgerlingen und präsentiert im Rathaus selbstgemachte Teddybären, 
Filztaschen nach eigenem Design und klassische Teddybär-Scherenschnitte. "Ich finde es toll, dass wir Hobbykünstler 
die Chance bekommen auszustellen und auch selber zu sehen bekommen, was Bürger in Holzgerlingen machen, ohne 
dass vorher jemand anderes darüber Bescheid wusste." Auch Bürgermeister Wilfried Dölker zeigte sich begeistert: "Eine 
Stadt lebt von Vielfalt und Holzgerlingen ist Vielfalt. Das zeigen die unterschiedlichen Kunstwerke. Diese Vielfalt 
bereichert unsere Stadt." 
 
Mit 150 Besuchern gelang der Ausstellung am Sonntag ein Erfolg versprechender Start. Um noch mehr Bürger ins 
Rathausfoyer zu locken, wird am kommenden Sonntag um 15 und 16 Uhr im Rathaus ein 1956 in Holzgerlingen 
gedrehter Heimatfilm gezeigt. "So können die Besucher den seit Jahrzehnten sehr beliebten Heimatfilm sehen und 
gleichzeitig die Ausstellungsstücke bewundern", freut sich Hauptamtsleiter Werner Lenz auf den weiteren 
Ausstellungsverlauf. "Bis jetzt war die 1000-Jahr-Feier ein voller Erfolg. Man hat fast das Gefühl, als sei das 1000-Jahr-
Fieber ausgebrochen." Die Hobbykunstausstellung sei nur ein weiterer Beweis dafür, "wie engagiert sich die Bürger in 
unserem Jubiläumsjahr einbringen". 

 
 


