
Ritterspiele, Sackhüpfen und Bull-Riding 
 
Rund tausend Kinder stehen auf der Zahl tausend auf einer Wiese und 
lassen tausend Luftballons in den Himmel steigen. Symbolträchtiger 
Schlussakkord gestern Nachmittag auf dem Festgelände nach vier 
furiosen Jubiläumstagen. 
 

 

Dustin zieht seine Socken aus und klettert wie ein Äffchen an einem glatten, 
sechs Meter hohen Pfeiler nach oben, läutet an einer Glocke und rupft ein paar 
Süßigkeiten ab, die in luftiger Höhe als Belohnung für den mutigen Kletterakt 
winken. Der neunjährige Grundschüler gehört zu den weit über 1000 kleinen und 
großen Jungen und Mädchen, die zum Abschluss des viertägigen 
Festwochenendes zum Festgelände gekommen sind und bei verschiedenen 
Spielstationen ihr Geschick ausprobieren. 

   

 



 
 
Zum Auftakt des Kinder- und Jugendtages versammelten sich rund 1000 Kinder 
zunächst auf der Wiese unweit des Festgeländes, stellten sich zur Zahl 1000 auf 
und ließen weiße Luftballons in die Luft steigen. Unter anderem für ein Foto, das 
noch viele Jahre ans 1000-Jährige Holzgerlingens erinnern soll. Und wie in den 
Tagen zuvor war der Wettergott den Holzgerlingern auch dieses Mal wohl 
gesonnen. Nachdem es am Morgen heftig geregnet hatte, hatte Holzgerlingens 
Hauptamtsleiter und oberster Festorganisator Werner Lenz Plan B fürs Kinderfest 
aus der Tasche gezogen. "Das Ganze ist nun etwas komprimiert und steigt nun 
nicht wie geplant dort unter auf der großen Wiese." Statt dessen bauten 
Erzieherinnen, Lehrer und Eltern die knapp 20 Spielstationen im Bereich des 
Pfadfindergeländes auf und nutzten auch die Zelte, in denen die Pfadis am Tag 
zuvor Kinderprogramm gemacht hatten.  
 
Vorsichtsmaßnahmen, die letztlich nicht nötig sind. Im Lauf den Nachmittags 
kommt sogar die Sonne raus und die unzähligen Jungen und Mädchen aus 
Kindergarten und Schule können Nägel einschlagen, Bälle werfen, auf Kisten 
gehen und Sackhüpfen, ohne nass zu werden. Auch sie sind meist vom 
Jubiläumsfieber gepackt, etliche waren tags zuvor beim Festumzug als Zuschauer 
oder gar als Teilnehmer dabei, durften sogar am Sonntagabend bis zum 
Feuerwerk aufbleiben. Und am Montag früh ausschlagen - wegen des 
Festwochenendes war schulfrei. "Mir hat das Feuerwerk besonders gut gefallen", 
erzählt der zehnjährige Lars, der sich beim Reifenweitwurf an die Liste der Top-
Werfer setzt. Aber auch den Umzug hat er gesehen. Der 15-jährige Artur ist 
ebenfalls vom Jubiläums-Virus begeistert, hat sich den Umzug angeschaut und 
macht beim Kinder- und Jugendnachmittag mit. Unter anderem als Torwart beim 
Menschen-Tisch-Kicker. "Macht Spaß", sagt er. Tore habe er noch nicht kassiert. 
Spaß haben auch all die anderen Kinder, die an den Spielstationen Punkte 



sammeln können und am Ende ihre Sammelkarte gegen eine Cola eintauschen 
und sich frisch gestärkt ins Festgetümmel stürzen können. 1000 Jahre wird 
Holzgerlingen ja nur einmal. 
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