
 

 
Von der Steinzeit bis zur Stadterhebung                                (VON INA KRAFT) 

 
Holzgerlingen - Die ersten Höhepunkte im Holzgerlinger Festjahr - Silvesterparty und offizieller Festakt - sind 
vorbei, ein weiterer ganz großer steht mit dem historischen Festumzug am 1. Juli an. Die Vorbereitungen laufen auf 
Hochtouren. "Wir liegen gut im Zeitplan", versichert Hauptamtsleiter Werner Lenz. 

Der oberste Zeremonienmeister des Holzgerlinger Stadtjubiläums bleibt gelassen. Nein, Lampenfieber habe er keines, 
versichert Hauptamtsleiter Werner Lenz. Schließlich gebe es im Holzgerlinger Jubiläumsjahr so viele besondere 
Veranstaltungen, dass ihm der historische Festumzug, der am 1. Juli während des viertägigen Jubiläumswochenendes 
steigen soll, keine schlaflosen Nächte bereiten wird. Zumal die große Silvesterparty und der offizielle Festakt tadellos 
über die Bühne gingen und viele Holzgerlinger längst vom 1000-Jahr-Virus infiziert sind.  
 
Entsprechend groß ist bei Vereinen und anderen Organisationen die Lust, im historischen Festumzug mitzulaufen und 
mehr als 1000 Jahre Holzgerlinger Geschichte zum Leben zu erwecken. Ganz gleich, ob es darum geht, Kelten, Römer 
oder König Heinrich II. lebendig werden zu lassen, oder an die Zeiten zu erinnern, in denen in Holzgerlingen Wein 
angebaut wurde, der Bauernkrieg seine Spuren hinterließ oder die Pest im Land wütete, für alles fanden sich Menschen, 
die in Kostüme und Rollen schlüpfen wollen. Mehrere 100 Akteure, so schätzt die Stadt, werden aktiv am Umzug 
mitwirken. Mit dabei sind Gruppen oder Einzelpersonen auch aus anderen Kommunen.  
 
In insgesamt knapp 50 verschiedenen Bildern sollen die einzelnen Epochen der Holzgerlinger Geschichte dargestellt 
werden. Eine Geschichte, die nicht erst mit Unterzeichnung der Schenkungsurkunde im Jahr 1007, sondern schon in der 
Steinzeit begann. Doch auch neuzeitliche Ereignisse wie zum Beispiel die Heimkehr von Flüchtlingen nach dem Zweiten 
Weltkrieg, das Leben in der 50er Jahren oder die Stadterhebung finden ihren Platz im Festumzug.  
 
Um all die Bilder und Szenen authentisch wirken zu lassen, leiht die Stadt Holzgerlingen vom Stuttgarter 
Theaterkostümhaus Wagner rund 170 historische Kostüme aus. Nicht nur das. Damit Wams und Umhang passen, Frisur 
und Antlitz ebenfalls zeitgenössisch sind, sind während des Festwochenendes Maskenbildnerinnen und weitere 
Mitarbeiter des Kostümhauses im Einsatz. Das alles gibt es nicht umsonst: Rund 20 000 Euro hat die Stadt für Kostüme 
und Service in den Etat gestellt.  
 
Doch auch all diejenigen Holzgerlinger, die bereits Umhang, Kutte oder mittelalterliches Kleid im Schrank hängen 
haben, dürfen beim Umzug dabei sein. "Wer möchte, darf mitlaufen", versichert Werner Lenz. Er hat sich in den 
vergangenen Jahren jede Menge Festumzüge im ganzen Land angeschaut und sieht sich gut vorbereitet. "Wir liegen gut 
in der Zeit." Eines, sagt er, fehle aber noch im Zug von Kelten und Römern, Bauern und Adligen, Handwerkern und 
Gauklern: ausreichend Reiter. "Viele Pferdebesitzer haben kein ganz gutes Gefühl, weil es nicht ganz einfach ist, in 
einem Umzug zu reiten", erklärt Lenz. "Wenn also jemand mitreiten möchte, darf er sich melden." Ein Angebot, das 
sich nicht nur an Holzgerlinger, sondern auch an Auswärtige richtet.  
 
Geplant ist der Start für den Umzug am Sonntag, 1. Juli, um 13.30 Uhr am Haus am Ziegelhof. Bereits eine Stunde 
vorher treffen sich zahlreiche Musikkapellen aus dem Kreis auf dem Rathausplatz zu einem Massenchor. Anlass ist das 
Kreisverbands-Musikfest, das ebenfalls am Festwochenende in Holzgerlingen steigt. Nach Grußworten stellen sich die 
Musikkapellen in der Berkenstraße auf, um in den Festumzug einzufädeln. Der zieht in rund zwei Stunden weiter bis in 
die Tübinger Straße und von dort Richtung Festgelände unweit der Reitanlage. Ein Spektakel, da ist sich die Stadt 
sicher, das das Zuschauen lohnt und viele in die Stadt locken wird. Ganz umsonst gibt es das Ganze nicht. Verwaltung 
und Gemeinderat haben entschieden, einen Obolus von 2,50 Euro zu verlangen. Dafür gibt es als Erinnerung eine 
Jubiläumsplakette. Kinder bis 14 Jahre zahlen nichts. Wer möchte, kann die Eintrittskarten für den Samstagabend im 
Festzelt und für den Umzug für 1000 Cent im Kombipack kaufen. "Damit", erklärt Lenz, "gibt es den Umzug umsonst." 
 
Insgesamt hat die Stadt 15 000 Plaketten bestellt. Ob der Umzug so viele Menschen nach Holzgerlingen locken wird, 
hängt mit vom Wetter ab. Aber auch da ist Lenz gelassen. "Wir haben auf jeden Fall schönes Wetter bestellt." 

 
 


