
Holzgerlingen in Festlaune: 30 000 bei Festumzug 

Die Holzgerlinger, die schon gestern Morgen um halb zwölf direkt entlang der Festzugsstrecke 
Klappstühle, Bierbänke, ja sogar eigens aufgestellte Gerüste besetzten, lagen goldrichtig: Zwei 
Stunden später beim Start des Festzugs durch die Stadtmitte war am Straßenrand durch dichte 
Zuschauerreihen kein Durchkommen mehr. Der Festzug ist als Höhepunkt der 1000-Jahr-Feiern der 
Stadt Holzgerlingen nicht mehr zu überbieten. 
 
Vor allem die Holzgerlinger Historie war das Thema für die örtlichen Gruppen, die mit 
Riesenaufwand Wagen gebaut hatten und zum Teil im Festzug ganze Szenen aufführten. Hunderte 
historisch gekleidete Holzgerlinger prägten den Zug. 
 
Ein Tag, den weder die rund tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem ganzen Kreis noch 
die Zuschauer vergessen dürften. Werner Lenz, Hauptamtsleiter der Stadt und Chef-Organisator 
des Jubiläumsjahrs, der im Wagen der schweizer Partnerstadt Neuenhof Wein ausschenken half, 
schätzt die Zuschauerzahl auf 30 000. Die 15 000 Eintrittsplaketten gingen aus, 5000 Fotokopien 
wurden nachgelegt.  

  

  
 
Rückbesinnung auf die vergangenen 999 Jahre 

Heiß!" Kurz und knapp war die Antwort der in Fell gekleideten Steinzeitfrau auf die Frage nach 
ihrem Befinden. Vielen anderen Holzgerlingern in zum Teil mit Riesenaufwand hergestellten 
historischen Gewändern ging es ähnlich gestern Mittag beim Festzug zum 1000-jährigen Bestehen 
Holzgerlingens. Am Ende dürften die rund tausend Teilnehmer wie auch die etwa 30 000 Zuschauer 
am Wetter nichts zu kritisieren gehabt haben. 
 



  

Geprägt war der Festumzug von den hunderten Holzgerlingern in historischen Gewändern, von den 
Kelten bis zu schicken Bürgersleuten, von den Waschweibern bis zum Schuhmacher, von den 
Marketenderinnen bis zum Sauhändler, von Hochzeitern bis zu ganzen geschichtlichen Bildern, die 
auf Festwagen aufgebaut und sogar zum Teil in Szene gesetzt wurden. So der Kirchenkonvent aus 
dem Jahr 1718. Pfarrer Norman Grauer spielte seinen Vorgänger Lukas Osiander, der einen 
Wilderer abzuurteilen hatte: "Das Wild gehört dem Herzog!" Das Urteil, zehn Heller in die 
Armenkasse, rief laute Buhrufe hervor - sogar von der vor dem Rathaus aufgebauten Bühne für 
den "Ortsadel". 
 
Überhaupt die Ehrentribüne: Sämtliche Bundestags- und Landtagsabgeordneten sowie Landrat, 
Regierungspräsident, die Bürgermeister der Schönbuchgemeinden sowie zahlreiche Gemeinderäte 
füllten die Ränge. Nicht nur zu ihrem Vorteil. Zwar heimsten in der ersten Reihe Bürgermeister 
Wilfried Dölker samt Gattin Tabea manche Leckerei ein - so ein Schnäpsle von den Rohrauer 
Sandmüllern -, mussten dafür aber auch allerlei erdulden: Die Ehninger Feuerwehrjugend hielt 
respektlos ihre Spritze auf die Ehrengäste und die Holzgerlinger Schreiner verteilten ihre ansonsten 
schwäbisch sparsamen Geschenke für die Zuschauer in diesem Fall recht freigiebig: eine Schaufel 
voll Sägespäne. Die hochmögendste Figur, König Heinrich II, der vor fast tausend Jahren für die 
erste urkundliche Erwähnung Holzgerlingens sorgte, hatte es da noch leichter. Heinz Höfinger saß 
festlich gekleidet auf einem Festwagen und verteilte - nichts als Huld. 
 
Rückblenden an Einst gab es auch beim "Lagerleben" am Samstag und Sonntag beim Festzelt. 
Eindeutiges Highlight: ein Katapult aus dem Hochmittelalter. Es kann einen 20-Kilo-Stein bis zu 
200 Meter weit schleudern. Auf großes Interesse stieß auch die Kettenhemdherstellung. Jedes 
Ringlein des Kettenhemdes wird dabei vernietet. Für die Herstellung eines einzigen dieses 
Kleidungsstücks werden so 2000 Arbeitsstunden benötigt. Damals brauchte man dafür noch keine 
Chinesen. 
 
Zurück zum Festzug, wo es vor der Ehrentribüne am engsten zuging. Während manch eines des 
Festzugspferde bei dem Trubel nur schwer im Zaum zu halten war, waren Franz und Falko die Ruhe 
selbst. Die beiden 16 und vier Jahre alten Ochsen, die Friedrich Reuther aus Prichsenstadt führte, 
waren zum Festtag frisch shampooniert und kamen nicht vom Weg ab. Im Falle eines Falles hätte 
sie der Lkw-Fahrer und Nebenerwerbslandwirt gebändigt: "Ich rede dann mit ihnen." Leicht hatte 
es auch Dirigent Uli Schmidt aus Schönaich, die 14 Kapellen mit 454 Musikern beim Gesamtchor 
des Kreisverbandsmusikfests vor dem Rathaus zu leiten. Die Musikerinnen und Musiker gaben 
danach beim Festzug den Ton an. 
 
Und die Zuschauer gingen mit, sparten nicht mit Beifall. Unter ihnen vier US-Amerikaner. Kevin 
Landis, der mit Frau Heidi und den Söhnen Zena und Max zufällig von dem Holzgerlinger Event 
erfahren hatte, war begeistert: "It's a once in a lifetime opportunity." Eine ältere Frau sagte es am 
Ende des Umzugs nach gut zwei Stunden so: "So was hot's en Holzgerlinga no net gäba."  
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