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Holzgerlinger Stadtmitte quillt über – rund 40.000 Besucherinnen 
und Besucher beim zweitägigen „Historischen Handwerkermarkt“ 

 

 
 
Mit dem historischen Schienenbus konnten Gäste aus nah und fern am 
vergangenen Sonntag nach Holzgerlingen anreisen. Schon auf dem 
Bahnhofsplatz wurden sie von einer alten Dreschmaschine, die vom 
landwirtschaftlichen Ortsverein regelmäßig in Betrieb gesetzt wurde, begrüßt.  
 

 
 
Das staubige Geschäft war für die Beobachter faszinierend. Erntearbeit war 
früher „schwere Arbeit“. Gleich oben in der Turmstraße gab es neben 
Dreschvorführungen vor allem den Bauernmarkt. Mit viel Liebe zum Detail haben 
die Beteiligten vom landwirtschaftlichen Ortsverein, vor allem Familie Laib, und 
der Landfrauenverein einen Stand im Hofe Frasch aufgebaut, der die Besucher 
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einfach faszinierte. Man konnte sein Kraut selber hobeln und gleich mitnehmen, 
um es zu Hause einzumachen.  
 
Gegenüber die Altdorfer Mühle – ein Mühlstein, der von Hand betrieben werden 
konnte, zeigte, wie schwierig und aufwändig es früher war, aus Korn Mehl zu 
machen.  
 

 
 
Ein Holzgerlinger Handwerksberuf, der große Tradition hatte, stand ebenfalls in 
der Turmstraße. Dort konnten Seile selber gedreht und fertiggestellt werden. 
Oldtimer, Polizei und Festwagen, Mäuseroulette und vor allem die Karzstube im 
Gebäude Turmstraße 1 ergänzten den Rundgang 1 im Begleitheft, das viele 
Besucher als ideale Informationsgrundlage mit sich trugen.  
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In der Karzstube hatte Erika Schollenberger und ihr Team gezeigt, wie das 
soziale Zusammenleben im Dorf früher funktionierte. Liebevoll war das 
ehemalige Ladengeschäft als „Wohnstube“ eingerichtet.  
Die Rundgänge waren im Informationsblatt mit verschiedenen Farben gestaltet. 
Dies hat es den Besuchern erleichtert, die einzelnen Stationen aufzufinden. Man 
musste sich jedoch ganz schön sputen, wenn man alle Stände erreichen wollte.  
 
Bader, Bürstenbinder und Münzmeister bildeten den Auftakt in der 
Bahnhofstraße. Zu einem wahren Kleinod hatte sich die Hintere Straße 
verwandelt. Dort Der Schönbuch, die Forstverwaltung und der Naturpark sowie 
das Amt für Vermessung und für Flurneuordnung Einblicke in die frühere 
Arbeitsweise und in die Entwicklung des Schönbuchs. Insbesondere die 
Ausstellung zur Landvermessung war von hoher Qualität und die Mitarbeiter des 
Amtes für Vermessung und Flurneuordnung hatten sich allerhand einfallen lassen 
und sich auch traditionell gekleidet.  
 
Bei Küfer Klein wurde der Küferberuf vorgestellt, es wurde gemostet und das 
frisch gepresste Produkt auch gleich verkauft.  
 
Neben Zuckerwerk im Teeladen wurde bei der Kunstwerkstatt gefilzt, es wurden 
Glasperlen hergestellt, getöpfert und manche Besucher wünschten sich schon, 
die Hintere Straße möge doch zu einer so richtigen Kleinkunstzeile dauerhaft 
ausgebaut werden.  
 

 
 
Schuhmacher Bruno Weber und Sattler Christian Zipperer präsentierten ihr 
Handwerk auf dem Bloo. Von dort aus gab es auch Kutschfahrten mit Robert 
Frasch und Karl Renz. Die historische Bäckerei wurde von der Bäckerei Wanner 
installiert, der Schmied arbeitete auf dem Grundstück Volle in der Tübinger 
Straße und präsentierte dort mit großer Begeisterung und für manch kleine 
Besucher faszinierend, wie man Eisen schmiedet. Es war harte körperliche Arbeit.  
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Gegenüber arbeitete der Wagner von der Bruderschaft der freien Zünfte zu 
Brettheim. Die Häfner hatten sich in der „Häfnerei“ eingefunden und 
präsentierten dort ihre Arbeit. An allen Stationen wurde mit großem Interesse 
den Darbietenden über die Schulter geschaut und so Mancher dachte sich sicher: 
die Automatisierung hat schon große Arbeitserleichterungen mit sich gebracht.  
 
In der Klemmert konnte man beim Deutschen Hausfrauenbund eine Lehrstunde 
in der Herstellung schwäbischer Spätzle live erleben. Die Metzger produzierten 
Würste ohne Ende. 
 
Im Backhaus wurde von Edeltraud und Christoph Schill unter der Federführung 
von Frau Lydia Wanner gebacken und geschafft. Vor der Kreissparkasse wurden 
Münzen geprägt, im Museum geklöppelt, gewoben und gewaschen und Seifen 
hergestellt.  
 
Vor allem die Waschfrauen präsentierten, welch segensreicher Fortschritt 
heutzutage eine Waschmaschine doch sein kann. In ihren historischen 
Gewändern machten sie dennoch einen hervorragenden Eindruck. Für Kinder gab 
es in der Friedhofstraße ebenfalls Vieles zu sehen und zu nutzen. Vor dem 
Kindergarten Friedhofstraße hatten die Erzieherinnen eine Bastelstube 
eingerichtet, die auch reichlich genutzt wurde.  
 
Ein Höhepunkt waren die Handwerkerberufe im Alten Friedhof. Es wurde 
gemauert, geglasert, geflaschnert, das Dach der alten Leichenhalle neu gedeckt, 
die Wand verputzt, der Innenraum neu angestrichen, Balken behauen und dazu 
überall strahlender Sonnenschein. Auch der Steinmetz arbeitete vor Ort und an 
allen Ständen durfte natürlich das Vesper nicht fehlen.  
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Wer dies alles geschafft hatte, dem fehlte bloß noch der grüne Rundgang im 
unmittelbaren Stadtzentrum. In der oberen Böblinger Straße arbeitete 
Goldschmiedin Katharina Weisser mit ihrem Team auf historische Art und Weise. 
Staunend beobachteten die Besucher die alten Techniken und freuten sich an den 
Kunstwerken. So mancher Glückspfennig wurde durchbohrt. 
 
Vor dem neuen Rathaus die historische Apotheke mit Heilmitteln und Salben, 
Wundermitteln und vor allem Apothekerinnen und Apotheker in einem Outfit, das 
sicher an jedem Tag Scharen von Besuchern in Apotheken locken würde.  
 
Im Rathaus war eine alte Amtsstube eingerichtet.  
Das Rathausteam hatte sich verschiedene Theaterstücke aus dem Amtsleben von 
früher selbst geschrieben und diese mit wachsender Begeisterung aufgeführt. 
Das Foyer des Rathauses war für die Zuschauerscharen regelmäßig zu klein, 
wenn es eine aktuelle Aufführung gab. Vor dem Rathaus unter den Arkaden 
arbeitete der Kalligraph Andreas Lux. Er fertigte Urkunde auf Urkunde für die 
Stadtbürger Holzgerlingens.  
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Eine Druckerei und die Buchherstellung von früher zeigte die Kreiszeitung im 
Rathausfoyer.  
 
Riesenandrang gab es unter den Arkaden des alten Rathauses. Dort hatte sich 
die Kleiderkammer von Elisabeth Garbracht und die Fotographin Regina 
Freyermuth neben Ritter Bernward häuslich eingerichtet.  
 
Man konnte sich historische Kleider ausleihen und sich dann ablichten lassen. Im 
Nonstop-Betrieb wurde bis zum Festschluss durchgearbeitet und man kann 
sagen: Eine wahre Bereicherung des Festes.  
 

 
 
Vor der Volksbank hatte sich Friseurmeister Martin Seiler und sein team platziert. 
Dort konnte man sich rasieren oder auch massieren lassen. 
 
Im Pfarrgarten hatten sich die Holzgerlinger Imker etwas ganz Besonders 
einfallen lassen und liebevoll die Imkerei von früher dargestellt.  
 
Dort konnte man auch Kerzen ziehen. Der Kräutergarten in der Huttenstraße war 
liebevoll hergerichtet und präsentierte sich bestens.  
 
Auch Bürgermeister Wilfried Dölker und Gattin gönnten sich dort eine 
Ruhepause. An der Pfarrgartenmauer wurden Glocken gegossen und auf dem 
Rathausplatz gab es Armbrustschießen.  
 
All dies hätte natürlich nicht geklappt, wenn nicht auch für Leib und Seele 
gesorgt worden wäre. Als besonderer, augenfälliger Anlaufpunkt entwickelte sich 
der Chlosterchäller aus Neuenhof. Die Partnergemeinde Neuenhof hatte es sich 
nicht nehmen lassen, mit einem großen Team vom Bauhof und vom 
Gemeindeamt nach Holzgerlingen zu kommen, um am Jubiläumsfest 
teilzunehmen. Im Chlosterchäller gab es Raclette, beste Schweizer Weine und 
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andere Gaumenfreuden, die reichlich genutzt wurden. Auch die übrigen 
Bewirtungsstände von Feuerwehr und DRK, vom Hotel Gärtner, Hotel Waldhorn, 
den Gartenfreunden, den Metzgern und vom Gesangverein Frohsinn waren den 
ganzen Tag über bestens gefüllt.  
 
Bereichert wurde der Handwerkermarkt durch musikalische Darbietungen von 
„Des Geyers schwarzer Haufen“ und die „Kandelratten“. 
 
Summa summarum ist festzustellen: ein überaus gelungenes Fest, an dem Viele 
aktiv mitgearbeitet haben und das vor allem von der Sonne beschienen wurde. 
Es war eine große Freude, dass gerade an diesen zwei Tagen das schönste 
Septemberwetter gekommen war.  
 
Auch der Handwerkermarkt wird als großer Höhepunkt des Jubiläumsjahres in 
bester Erinnerung bleiben.  
 
Danke: 
Die Stadtverwaltung dankt Allen, die in irgendeiner Form mitgearbeitet, 
vorbereitet und organisiert haben. Ein ganz besonderer Dank gilt jedoch Frau 
Edeltraud Stribick, die als Organisationschefin unzählige Stunden in der 
Vorbereitung zugebracht hat.  
 
Das Rathausteam um Frau Christina Nasdal-Offner, aber auch alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, des Rathauses, die sich auf unterschiedlichste 
Art und Weise eingebracht haben, verdienen einen herzlichen Dank. Sie alle 
haben super geschafft. 
 
Besonders hervorzuheben ist auch das Engagement des städtischen Bauhofs. Am 
Sonntagmorgen hatten sie nach dem besucherintensiven Samstag schon wieder 
für perfekte Sauberkeit gesorgt und nach Ende der Veranstaltung am 
Sonntagabend war die Stadt schon um 20.00 Uhr fast wieder picobello 
aufgeräumt. Ohne diese hervorragende Zusammenarbeit aller Beteiligten 
könnten solche Veranstaltungen nicht durchgeführt werden.  
 
Ein ganz herzliches Dankeschön allen Handwerkern, die Alten Friedhof 
zusammengearbeitet haben und sich dort als perfekt schaffendes 
Holzgerlinger Handwerkerteam präsentiert haben. Der Musikverein 
Stadtkapelle Holzgerlingen hat für den musikalischen Auftakt gesorgt 
auch ihnen ein herzliches Dankeschön. 
 
Danke allen Besucherinnen und Besuchern, die mit bester Stimmung dafür 
gesorgt haben, dass sich das Engagement gelohnt hat. Dieses Miteinander, das 
brauchen wir auch für die Zukunft.  


