
 
 

Prächtige Stimmung beim Festakt 
 
Proppenvoll war es am letzten Freitag in der Holzgerlinger Stadthalle.  
Gefüllt bis auf den letzten Platz hatten rund 900 Gäste in der Stadthalle 
Platz gefunden.  
 

 
   

Friederike Wild und Judith Eisenbacher sorgen für den musikalischen Auftakt 
 
Bürgermeister Wilfried Dölker freute sich in seiner Begrüßungsrede 
darüber, dass die Holzgerlinger längst vom „1000-Jahr-Virus“ infiziert 
wurden.  
„Für uns Holzgerlinger ist 1000 Jahre Holzgerlingen nicht ein Fest, das 
man einfach nur mitfeiert, das einen aber sonst persönlich nichts angeht. 
Viele Bürger sind selbst aktiv, arbeiten kreativ in Vereinen, Kirchen und 
Gruppen mit“. 
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Viele Ehrengäste hatten die Einladung nach Holzgerlingen angenommen. 
Allen voran, konnte Bürgermeister Wilfried Dölker den gut gelaunten 
Ministerpräsidenten Günther Oettinger begrüßen. 
 

 
 

 
 

Blick auf die Ehrengäste in der voll besetzten Stadthalle 
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Auch die Mitglieder des Bundestags, die Abgeordneten Clemens Binninger 
und Florian Toncar, sowie die Mitglieder des Landtages von Baden-
Württemberg, die Abgeordneten Paul Nemeth, Stephan Braun und 
Heidrose Berroth, waren zum Festakt gekommen. 
Daneben war Landrat Bernhard Maier, nach Holzgerlingen gekommen. 
Stellvertretend für eine ganze Reihe von Oberbürgermeistern  und 
Bürgermeistern begrüßte Wilfred Dölker, Oberbürgermeister Alexander 
Vogelgsang und seine Gattin aus Böblingen, sowie den Präsidenten des 
Gemeindetags Baden-Württemberg, Bürgermeister Roger Kehle und seine 
Gattin, aus Wernau. 
 
Aus den Partnerstädten und –gemeinden waren Gemeindeammann Walter 
Benz und seine Frau und aus Neuenhof in der Schweiz und Bürgermeister 
Wolfgang Rückert und Stadträtin Gabriele Beinlich aus Niesky in Sachsen 
angereist.  
Zahlreiche Regional- und Kreisräte, Gemeinderäte, Vertreter von 
Behörden, Kirchen, Schulen und Vereinen, waren der Einladung gefolgt. 
Besonders jedoch die Holzgerlinger Bürgerinnen und Bürger. 
 
Schon vor der Hallenöffnung –die Halle musste zunächst wegen dem 
Sicherheitscheck für den Ministerpräsidenten noch geschlossen bleiben-  
standen Hunderte von Holzgerlingern vor der Halle und haben darauf 
gehofft, einen guten Sitzplatz in der Halle zu ergattern.  
 
Es hat weitgehend geklappt, fast alle Besucherinnen und Besucher fanden 
direkt in der Halle einen Sitzplatz. Dazu hatte die Stadtverwaltung auch 
die Stühle aus der Burg Kalteneck zusätzlich eingesetzt. Die Halle war bis 
auf den letzten Platz gefüllt.  
 
Bürgermeister Wilfried Dölker stellte den Gästen die Stadt Holzgerlingen 
des Jahres 2007 kurz vor. Neben einer guten Infrastruktur sei vor allem 
der Schulstandort Holzgerlingen zu nennen. Eingebunden in eine reizvolle 
Landschaft könne sich Holzgerlingen im Jahr 2007 als dynamische und 
attraktive Kleinstadt präsentieren. 
Er erinnerte daran, dass die Holzgerlinger schon immer auf qualitätsvolle 
Schulhäuser geachtet hätten. Dies bewiesen die Schulhäuser in der 
Bahnhofstraße 4  (heute Wohnhaus), das heutige Heimatmuseum und das 
Rektor-Franke-Haus, in beeindruckender Weise. 
Es komme darauf an, gerade in unserer Zeit den Kindern ein lebendige 
Neugierde, den Willen Neues zu erkunden und zu entdecken, immer 
wieder weiter zu geben. Auch den Firmen in der Stadt wünsche er, dass 
sie in den vielen Geschäftsfeldern, auf denen sie arbeiten, immer wieder 
einen Schritt voraus seien, um am Markt bestehen zu können. 
 
Die Stadterhebung Holzgerlingens 1993 sei ein gewichtiger 
Entwicklungsschritt in die Zukunft gewesen. Ein Schwerpunkt der 
Stadtentwicklung sei seit Jahren die Innenstadt. Dies müsse man auch 
fortsetzen. Es gehöre zu den wichtigsten Aufgaben der Politik, auch der 
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Kommunalpolitik, der Jugend Zuversicht und Mut auf ihrem Weg zu 
geben. Allerdings müsse man wissen, geschenkt bekomme man wenig.  
Das sei nie anders gewesen, denn zuerst kommen Fleiß und Einsatz, 
Kreativität und Initiative und erst dann der Erfolg.  
An Ministerpräsident Oettinger gewandt, formulierte Bürgermeister 
Wilfried Dölker die Holzgerlinger Wünsche: „Holzgerlingen wurde vor 
1000 Jahren verschenkt. Landrat Bernhard Maier erklärte uns 
beim Neujahrsempfang: Holzgerlingen sei ein Geschenk für Kreis 
und Land, weil es sich als Kleinstadt so herausgeputzt habe. Und 
heute hätten wir nicht’s dagegen einzuwenden, wenn Sie uns 
seitens des Landes beschenken würden“.  
Wir würden z.B. die Zusage: „Dass die B 464 im Abschnitt 
Holzgerlingen weitergebaut wird, gut vertragen. Auch gegen die 
Aufnahme eines weiteren Abschnitts in das Städtebau-
sanierungsprogramm, oder über die weitere Unterstützung 
unserer Schulen beim Ausbau der Ganztagesbetreuung hätten wir 
nichts einzuwenden.“ 
 
Zum Stichwort Geschichtsbewusstsein mahnte Bürgermeister Dölker, „es 
komme darauf an, auch in den Familien Geschichte und Geschichten 
weiter zu erzählen. Man könne das, was vor 50 Jahren oder vielleicht auch 
mal vor 100 Jahren vor Ort geschehen sei, auch in den Familien erzählen, 
erspüren, sich generationsübergreifend weitergeben. Er wünsche sich, 
dass das Jubiläum die Familien ermutige, sich Zeit zu nehmen, persönlich 
erlebte Geschichte und Geschichten an die jeweils nächste Generation 
weiterzugeben“. 
 
Heute würden in Holzgerlingen Menschen aus unterschiedlichen Ländern, 
aus Europa, aus der ganzen Welt friedlich zusammenleben. Dies sei eine 
große Errungenschaft, die man nicht als selbstverständlich hinnehmen 
sollte, sondern die eines ständigen Einsatzes und dem Bemühen, immer 
wieder neu aufeinander zuzugehen, unterliege. 
Dazu zählen auch die Städtepartnerschaften über die Stadtgrenzen 
hinaus. Diese Partnerschaften mit Neuenhof in der Schweiz, Crystal Lake, 
USA, Jilové/Tschechien und Niesky in Sachsen, würden uns bereichern 
und den ständigen Austausch pflege man gern. 
 
Holzgerlingen wolle - „1000 Jahre“  fröhlich festen und feiern – und doch 
gewissenhaft an der Stadt weiterbauen und offen bleiben für Gäste. 
 

Zufrieden       –  aber nicht selbstzufrieden 
  Zuversichtlich -  und doch realistisch 
 
so wollen wir in die Zukunft blicken. 
Es sei ein Auftrag, ständig an der Aufgabe zu arbeiten, „Suchet der Stadt 
Bestes“.  
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Ministerpräsident Günther Oettinger hatte in seinem Grußwort für 
Holzgerlingen viel Lob parat. „Holzgerlingen präsentiere sich im prächtigen 
Kleid“. Besonders erfreut zeigte sich der Ministerpräsident auch am 
fröhlichen Festlogo und der wunderschön gelungenen Dekoration der 
Stadthalle. Hervorzuheben sei das ehrenamtliche Engagement vieler 
Bürger. „Die Stadt oder das Land stellen nur den Rahmen dar, der durch 
das Ehrenamt ausgefüllt wird. Es komme darauf an, dass sich immer viele 
Männer und Frauen und auch die Jugend engagiere“. Er sieht die Stadt 
Holzgerlingen in Sachen Familienfreundlichkeit „auf einem guten Weg“. 
 

In einem immer härter werdenden Wettbewerb komme es darauf an, 
unseren Kindern beste Bildung und Erziehung angedeihen zu lassen.  
Auf die Wünsche des Bürgermeisters, könne er keine konkreten Zusagen 
mit bringen. „Das Land bemühe sich jedoch, die B 464 in den aktuellen 5-
Jahres-Plan für den Straßenbau noch aufzunehmen. Außerdem sei er 
zuversichtlich, dass für den Förderantrag der Stadt im 
Stadtsanierungsprogramm, spätestens 2008, eine Möglichkeit bestehe. 
Auch die Ganztagesbetreuung in den Schulen, werde weiter unterstützt. 
Andererseits müsse man in diesen harten Zeiten feststellen: Die meisten 
Kollegen des Bürgermeisters, wären bei Besuchen eines Mitglieds der 
Landesregierung schon froh, „wenn diese nichts mitnehmen“. 
 

Der Stadt Holzgerlingen bescheinigte er sehr gute Haushaltszahlen und 
eine hervorragende Entwicklung beim Schuldenabbau – trotzdem verstehe 
es der Bürgermeister immer noch, erfolgreich gegenüber dem Land zu 
jammern.  
 

Obwohl der Besuch des Ministerpräsidenten auf längstens bis 21.00 Uhr 
terminiert war, hatte Ministerpräsident Günther Oettinger diese Zeit 
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deutlich überschritten, denn „der Festakt war kurzweilig, heiter und 
fröhlich“, so sein Kommentar zum gelungenen Fest. 
 

In Grußworten der Partnergemeinden kam die enge Verbundenheit 
Holzgerlingens zu den Partnergemeinden und –städten, Neuenhof in der 
Schweiz und Niesky in Sachsen, zum Ausdruck. 
Gemeindeammann Walter Benz erinnerte daran, „dass es zwischen 
Holzgerlingen und Neuenhof in der Schweiz, viele Parallelen gäbe. Die 
beiden Gemeinden verbinde nun eine fast 50-jährige Freundschaft“. Er 
hob hervor, dass diese Freundschaft von Ernst Buri und Karl Nagel, auf 
der Holzgerlinger Seite einst begründet wurde.  
 

 

 
„Ein Heinrich hier – ein Heinrich 
dort“. Auch da habe Holzgerlingen 
Gemeinsamkeiten mit Neuenhof. 
Auf der einen Seite war es König 
Heinrich II, der Holzgerlingen an’s 
Bistum Bamberg verschenkte, auf 
der anderen Seite Ritter Heinrich 
von Rapperswil, der mit einer 
Klostergründung die Gemeinde-
gründung von Neuenhof forcierte.  
 

 

Bürgermeister Wolfgang Rückert 
aus Niesky hatte am Tage des 
Festakts im Losungsbuch der 
Herrnhuter Brüdergemeinde 
geblättert und die Tageslosung 
„Suchet der Stadt Bestes“ aus 
dem Propheten Jesaja zitiert. Er 
erinnerte daran, dass die 
Gründung der Stadt Niesky auf die 
Herrnhuter Brüdergemeinde 
zurückgehe. Wenn man den 
Kontext dieses Auftrages „Suchet 
der Stadt Bestes“ sehe, dann 
werde deutlich, dass die Bürger 
nicht vor Problemen 
zurückschrecken sollten – sondern 
mutig und zuversichtlich am 
Aufbau einer Kommune arbeiten 
müssten. 

 

 

Zum Schluss des Festaktes gab es dann für die Stadt doch noch ein 
Geschenk. Die Holzgerlinger Freien Wähler hatten beim Glaskünstler Fritz 
Mühlenbeck aus Weil im Schönbuch, die Holzgerlinger Schenkungsurkunde 
in Glas fassen lassen. Ein wunderbar gelungenes Kunstwerk, das nun im 
Rathaus seinen Platz finden soll. Dort wurde es zwischenzeitlich im 
Übergang zwischen Alt- und Neubau passend platziert.  
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Der Festakt wurde durch die Preisträgerinnen von Jugend musiziert 
Friederike Wild und Judith Eisenbacher am Klavier und dem Jugend-
Ensemble des Harmonikavereins, das ebenfalls bereits viele Preise bei 
Musikwettbewerben errungen hat, musikalisch in hervorragender Weise 
umrahmt. Diese jungen Musikerinnen und Musiker haben auch das 
„Holzgerlingen der Zukunft“ präsentiert. Ein richtiger Hingucker war auch 
die Tanzaufführung von Jazz-Dance-Workout mit Marleen Friedrich-
Hennes in historischen Gewändern. Fröhlich und aufgeweckt, haben die 
jungen Tänzerinnen in „höfische Zeiten“ entführt.  
 

Frau Prof. Dr. Barbara Scholkman   –siehe gesonderter Artikel-   entführte 
die Festgäste in über 1000 Jahre Geschichte. 
 

 
 

 
 

 7



 

 8


	Prächtige Stimmung beim Festakt
	Zuversichtlich -  und doch realistisch

