
Holzgerlingen – Neuenhof  
Eine Partnerschaft erlebt einen neuen Höhepunkt  
 
„Wir kommen zu Eurem Historischen Handwerkermarkt wieder!“ Dieses Verspre-
chen von Gemeindeammann Walter Benz und den Gästen aus Neuenhof, das im 
Festzelt am Festwochenende im Juli der Öffentlichkeit bekanntgegeben wurde, wur-
de gehalten und alle Gäste und Besucher des „Historischen Handwerkermarktes – 
Handwerksleut und Bauernstand stellen sich vor“ konnten sich am vergangenen 
Wochenende von der schweizerischen Gastfreundlichkeit selbst ein Bild machen.    
 
Ein normales Festzelt auf dem Rathausplatz wurde mit Präzision und großem Enga-
gement zu einem „Chlosterchäller“ umgebaut. Es sollte an das Kloster Wettingen in 
Neuenhof erinnern. 
Da nichts von dem typischen Festzeltcharakter zu spüren sein sollte, wurde eine 
Verkleidung für außen und innen in stundenlanger Vorbereitung hergestellt und 
nach Holzgerlingen gebracht.  
 

 
 
Damit die Umsetzung dieses gewaltigen Vorhabens zu bewältigen war, sind bereits 
am Mittwochabend und Donnerstagmorgen aus der Gemeinde Neuenhof rund 20 
Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung angereist. Donnerstagmorgen ging es um 7.00 
Uhr mit dem Aufbau los. Die Motivation der Beteiligten war so groß, dass alles am 
Freitagabend fertig war und über eine vorzeitige „Chlosterchäller“-Eröffnung disku-
tiert wurde.   
 
Die Begeisterung, mit der die Neuenhofer am Samstag und Sonntag von den Besu-
chern des Marktes begrüßt wurden, war überwältigend. Am Samstagabend sorgte 
DJ Pedro im „Chlosterchäller“ für super Stimmung; Neuenhofer Klosterbrüder und -



schwestern, Holzgerlinger Edelleut, Mönche, Knechte und Mägde legten eine kesse 
Sohle auf das Tanzparkett.  
 

 
 
Am Sonntag wurden weitere 60 Gäste aus Neuenhof mit einem offiziellen original 
schweizerischem „Apéro“ begrüßt, die in einem extra für diesen Ausflug nach Holz-
gerlingen gecharterten Bus anreisten. Busbegleiter war Gemeindeammann a.D. Ru-
di Stutz, der mit Freuden einem Wiedersehen alter Holzgerlinger Bekannter entge-
genfieberte.  
 
Gemeindeammann Walter Benz sowie Bürgermeister Wilfried Dölker begrüßten am 
Sonntagmorgen die neu angereisten Neuenhofer und Holzgerlinger Bürgerinnen und 
Bürger auf dem Rathausplatz.  
 

 
 
Viele Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Neuenhof begeisterten sich ohne zu zö-
gern für den Bau und die Bewirtung des „Chlosterchällers“ für ein weiteres Festwo-
chenende in Holzgerlingen. Bereits 2005 und 2006 wurden auf Mitarbeiterebene der 



Gemeinde- und Stadtverwaltungen anlässlich der Betriebsausflüge Freundschaften 
geschlossen und die Gelegenheit zu einem Wiedersehen wurde wahrgenommen.  
 
2009 steht das nächste Jubiläum an: die 25-jährige Partnerschaft zwischen Neuen-
hof und Holzgerlingen. Die Festivitäten dazu werden auf Einladung von Gemeinde-
ammann Walter Benz in Neuenhof stattfinden.  
Dass die Holzgerlingerinnen und Holzgerlinger sich dafür etwas ganz besonderes 
einfallen lassen werden, steht außer Frage. Die schwäbisch-schweizerische Partner-
schaft ganz besonderer Art wird ihren Weg finden. 
 

 
 
     


