
Ein Festzug von historischer Dimension – 
Jubiläumsfest findet großen Zuspruch  

 
Die Holzgerlinger können feiern! Das haben sie am vergangenen Wochenende 
nachhaltig bewiesen. Laut Sindelfinger Zeitung wären die Holzgerlinger heiße 
Anwärter auf einen Spitzenplatz bei einer eventuellen Weltmeisterschaft im 
Feiern.  
 
Die Stadt Holzgerlingen kann auf ein rundum gelungenes Festwochenende zum 
großen Jubiläum „1000 Jahre Holzgerlingen” zurückblicken. Schon beim 
Jahrgangstreffen am Freitagabend war das Festzelt fast bis auf den letzten Platz 
gefüllt. Die Band mit Holzgerlinger Ursprüngen – Startbahn 1-0-5 – hat mit Musik 
aus den 60er und 70er Jahren für Unterhaltung gesorgt; verschiedene Jahrgänge 
hatten Programmteile mit vorbereitet, und vielen ging es auch darum, einfach 
miteinander „schwätzen zu können“. Da war es für manche sogar störend, dass 
überhaupt Musik im Festzelt war, aber es war ein rundum gelungener, fröhlicher 
gemeinsamer Abend, an dem sich viele mal wieder getroffen haben, die sich 
lange nicht mehr gesehen hatten.  
 
 
Festauftakt mit Faßanstich 
 
Der offizielle Festauftakt letzten Freitag, begann mit dem Faßanstich durch 
Bürgermeister Wilfried Dölker. Dazu hatte sich das Aufbauteam für das Festzelt 
einen besonderen Gag einfallen lassen.  
Lange suchte der Bürgermeister umsonst nach dem Bierfaß, das er anstechen 
sollte. Dieses wurde mit Peitschengeknalle auf einer Sänfte vom Festzeltteam 
hereingetragen und auf der Bühne aufgebaut. Im historischen Gewand durfte der 
Bürgermeister dann das Faß anstechen. Aus Sicherheitsgründen wurde ihm eine 
Schürze umgehängt, damit das historische Gewand für den Festumzug 
unbeschadet bleiben sollte; aber es zeigte sich schnell, dass diese 
Vorsichtsmaßnahme nicht nötig war. Nach 4 Schlägen saß der Hahn und das Bier 
konnte gezapft werden.  
 
Am Samstag präsentierte sich schon am Nachmittag das historische  Lagerleben 
auf dem Festgelände Hartwasen / Lachen. Der Verein „Die Reisecen“ 
präsentierte, das Leben unserer Vorfahren. Mit der großen Katapult-
Gegengewichtsschleuder wurde demonstriert, wie Steine gegen Festungen 
geschossen wurden. Bogenschießen, die Fertigung von Kettenhemden und vieles 
andere mehr wurde geboten. Die Pfadfinder hatten auf ihrem Gelände ein 
Schwein am Spieß. Im Festzelt war bereits am Nachmittag reger Betrieb. Zur 
Unterhaltung trug auch der Vergnügungspark bei.  
 
Am Samstagabend war dann das Festzelt brechend voll. Schon kurz nach 
Konzertbeginn waren alle Karten ausverkauft und viele warteten vergeblich 
darauf, möglichst bald Einlass ins Festzelt zu bekommen, wo die 
Frauenpowerband „Isartaler Hexen“ für Stimmung und Unterhaltung sorgten.  
 
Wer da alles auf den Bänken stand und feierte, man hätte es vorher kaum 
geglaubt, dass die Holzgerlinger Bürger so aus sich herausgehen können und 
fröhlich gemeinsam feiern können.  
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Vier Stunden Powermusik und große Festzeltatmosphäre waren angesagt und 
viele haben es auch danach noch lange im Festzelt ausgehalten.  
 
Zu erwähnen ist, dass sowohl am Freitag, als auch am Samstag und Sonntag 
keine besonderen Vorkommnisse rings ums Festgelände zu verzeichnen waren. 
Die Besucher waren fröhlich gestimmt und haben einfach miteinander gefeiert. 
Das tut gut, zu erfahren, dass auch in heutiger Zeit Feste ohne jede Gewalt 
abgehen können.  
 
 
Sonntag, 1. Juli – der Höhepunkt  
 
Der Höhepunkt war dann am Sonntag, 1. Juli. Schon früh morgens hatte das 
Festzeltteam in hervorragender Arbeit zusammen mit der Feuerwehr das 
Festzelt wieder total auf Vordermann gebracht, alle Bänke geputzt, das Festzelt 
gesäubert und dafür gesorgt, dass für den ökumenischen Festgottesdienst das 
Zelt im besten Glanze hergerichtet war. Weit über 1000 Frühaufsteher waren 
zum ökumenischen Gottesdienst ins Festzelt gekommen.  
 
Die evangelische Kirchengemeinden, die katholische Kirchengemeinde und die 
evangelisch-methodistische Kirchengemeinde hatten den ökumenischen 
Gottesdienst gemeinsam vorbereitet. Unterstützt wurde das Pfarrerteam vom 
Posaunenchor und den gemeinsamen Kirchenchören, die mit ihren Vorträgen 
ebenfalls für eine große Feststimmung sorgten. Pfarrer Normann Grauer hob in 
seiner Ansprache hervor, dass „1000 Jahre Holzgerlingen“ auch Grund zu 1000 
Dank sei. Zum Ende des Gottesdienstes wurden Luftballone ausgegeben, an die 
Zettel mit einem Danke an den Schöpfer angebunden werden konnten und die 
dann gemeinsam in den blauen Himmel gestartet sind.  
 
Zwischenzeitlich hatte sich in der Stadtmitte entlang der Festzugsstrecke ganze 
Gruppen von Menschen eingefunden und eingerichtet. Es gab selbstgebaute 
Tribünen, Gartenlauben, Balkonpartys, Bierbänke am Straßenrand und später 
Tausende von Menschen, die die Festzugsstrecke säumten.  
 
Hervorzuheben ist, dass sich die Hausbesitzer und Bewohner der 
Gebäude entlang der Festzugsstrecke sehr viel Mühe damit gemacht 
haben, ihre Häuser bunt und festlich zu schmücken. Es war eine 
wirkliche Freude, zu sehen, wie alle mitgemacht haben.  
 
Den offiziellen Auftakt in der Stadtmitte machte das Platzkonzert auf dem 
Rathausplatz. Mehrere  hundert Musikerinnen und Musiker aus dem gesamten 
Landkreis nahmen dazu auf dem Rathausplatz  Aufstellung. Eine beeindruckende 
Atmosphäre und ein ringsum fröhliches Publikum machten Lust auf mehr. Nach 
kurzen Grußworten vom Vorsitzenden des Kreismusikverbandes, Herrn Gerhard  
Weißenböck, von Bürgermeister Wilfried Dölker, Herrn Landtagsabgeordneten 
Paul Nemeth und Herrn Wolf Eisenmann, in Stellvertretung von Landrat Bernhard 
Maier, wurde die Arbeit der musiktreibenden Vereine gewürdigt.  
 
Auf der Ehrentribüne hatten sich zwischenzeitlich schon zahlreiche Bundes- und 
Landtagsabgeordnete und Bürgermeister aus den Nachbargemeinden 
eingefunden. Die Bundestagsabgeordneten Clemens Binninger und Florian 
Toncar, die Landtagsabgeordneten Paul Nemeth, Sabine Kurtz, Heiderose Berroth 
und  Dr. Bernd Murschel waren ebenfalls zugegen. Dazu kamen viele Kreisräte 
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und Regionalräte und Herr Regierungspräsident Dr. Udo Andriof, die es sich 
ebenfalls nicht nehmen ließen, am Holzgerlinger Festzug teilzunehmen.  

   
Nur einer wurde vermisst, Landrat Bernhard Maier. Wo war er denn geblieben? 
Das Rätsel löste sich, denn er hatte sich in der Stadthalle eingefunden zur 
Einkleidung beim Kostümhaus Wagner. Zusammen mit seiner Frau wurde er als 
Vogt von Böblingen ausgestattet und saß dann in der Kutsche des Ortsadels bis 
zum Rathaus, wo er dann den Festzug zusammen mit Bürgermeister Wilfried 
Dölker und seiner Gattin abnahm. Dort stieg dann Ken Köhler aus Crystal Lake 
und das Ehepaar Hasler zu. Werner Hasler hatte die Einladungen in die 
Partnergemeinden zu Fuß überbracht. Die Kutsche hat die Festzugsstrecke 
zweimal durchfahren und beim zweiten Mal wurden wieder Land- und Burgvogt 
transportiert.  
 
Die Holzgerlinger Gruppen, Kindergärten, Schulen und Vereine hatten sich für 
den Festzug vieles vorgenommen. Mit großer Liebe zum Detail wurden die Wägen 
gestaltet, mit großer Begeisterung am Festzug teilgenommen und die 
Begeisterung sprang über. Von den Rängen schwappte es immer wieder zurück, 
das Hallo ging hin und her. Ja die Holzgerlinger können wirklich feiern! 
 
2 ½ Stunden zog sich der Festzug hin. Am Ende gab es mal eine Lücke zwischen 
den einzelnen Wagen; das hatte seinen triftigen Grund. Die Schweizer Garde aus 
Neuenhof mit ihren Glocken konnte das Tempo der vorausfahrenden Autos nicht 
aufnehmen und der Wein und der Käse musste ja auch unters Volk, deshalb gab 
es dort eine größere Lücke, aber um so begeisterter war das Publikum von den 
Darbietungen der Partnergemeinden. Die Akrobatikgruppe aus Niesky trat 
abends im Festzelt nochmals auf. Den Schluss bildete das Holzgerlinger 
Vereinsleben mit Fahnenabordnungen.  
 
Nach gut 2 ½ Stunden war der Festzug zu Ende und die ersten Regentropfen 
fielen vom Himmel. Aber es blieb dennoch trocken, bis die große Schar der 
Festzugsbesucher wieder zu Hause oder im Festzelt war.  
 
Am Sonntagabend trat dann Crystal-Lake-Community-Band auf. Sie begeisterte 
zusammen mit den Akrobaten aus Niesky und den Musikkapellen des 
Kreismusikverbandsfestes im Festzelt das Publikum. Das Zelt war die ganze Zeit 
bis spät abends voll besetzt.  
 
 
Höhepunkt und Highlight – Feuerwerk 
Zu einem weiteren glanzvollen Höhepunkt kam es am Sonntagabend mit dem 
abschließenden Feuerwerk im Eschelbacher Tal. Der Pyrotechniker Joachim 
Berner hatte sich ein Brillantfeuerwerk der besonderen Art ausgedacht. Alle 
waren begeistert und haben sich über dieses Feuerwerk riesig gefreut.  
 
 
Kinderfest zum Abschuss  

 
Mit dem Kinder- und Jugendfest am Montag, 2. Juli, wurde das Jubiläumsfest auf 
dem Vereins- und Freizeitgelände Hartwasen/Lachen offiziell abgeschlossen. Die 
Erzieherinnen und die Lehrerinnen und Lehrer der Schulen hatten ein vielfältiges 
Programm vorbereitet. Nachdem es am Montagmorgen noch heftig geregnet 
hatte, hat sich das Hoffen auf besseres Wetter doch noch gelohnt. Gerade 
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rechtzeitig zum Beginn des Kinderfestes um 14.00 Uhr wurde der Himmel hell 
und später schien auch die Sonne.  
 
Rund 1000 Kinder bildeten zu Beginn des Festes auf der Wiese im Eschelbachtal 
die Zahl „1000“ und ließen ihre weißen Luftballons gemeinsam zum Himmel 
steigen.  
 
Die Stadt dankt allen Eltern, den Erzieherinnen und Schulen für die Organisation 
und Vorbereitung des Kinderfestes, besonders auch für die Aufstellung der Zahl 
“1000“. Im Wirrwarr nach der Auflösung dieser Aufstellung hatte es manchmal 
einige Zeit gedauert, bis Eltern ihre Kinder wieder gefunden hatten. Aber am 
Ende waren wieder alle zusammen.  
 
Anschließend gab es auf dem Festgelände verschiedene Spielstationen.  
 
In der Reithalle waren für die älteren Jugendlichen Kletterwand, Bullriding und 
andere Spielstraßen aufgestellt.  
 
Im Festzelt wurde von unterschiedlichen Gruppen ein vielfältiges Programm 
geboten.  
 
Auch der Schulchor der Grund- und Hauptschule trat mit schmissigen Liedern, 
die begeistert vorgetragen wurden, auf. Akrobatik, Tanz, Zauber und Jonglage, 
alles mögliche wurde im Festzelt, das am Nachmittag sehr gut besetzt war, 
geboten.  
 
 
 
Festausklang mit der Stadtkapelle Musikverein Holzgerlingen 
 
Zum Festabschluss – zwischenzeitlich hatte der Regen wieder eingesetzt – spielte 
die Holzgerlinger Stadtkapelle. Viele ältere Holzgerlinger Bürgerinnen und Bürger 
ließen es sich nicht nehmen, auch zum Festabschluss nochmals ins Zelt zu 
kommen, verbunden mit der Aussage und dem Wissen: 1000 Jahre wird man nur 
einmal.  
 
Bürgermeister Wilfried Dölker dankte im Festzelt allen Mitarbeitenden für die 
hervorragende Zusammenarbeit, für den qualifizierten und hochmotivierten 
Einsatz – egal ob an der Technik im Festzelt, im Auf- und Abbauteam, in Küche 
und Bewirtung oder in der Organisation insgesamt. Besonders zu erwähnen sind 
die Herren Dietmar und Reinhold Renz, Matthias Schlenker und Karl  
Nestele, die das ganze Wochenende über die Technik betreut haben. 
 
Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bauhof und Stadtverwaltung 
haben am Festwochenende – Jede und Jeder in seinem Bereich – hervorragende 
Arbeit geleistet. So hat der Bauhof dafür gesorgt, dass nach dem Festzug die 
Stadtmitte innerhalb kürzester Zeit wieder picobello sauber war. Das 
Organisationsteam im Festzelt wurde von Günter Rath, der auch für die Finanzen 
vor Ort verantwortlich war, betreut; Hauptamtsleiter Werner Lenz und sein Team 
vom Rathaus war verantwortlich für den Festzug und trug die 
Gesamtverantwortung. Für die Aufstellung und Koordination des Festzuges und 
die richtige Einfädelung der Gruppen waren Stadtrat Gotthilf Frasch und seine 
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Frau Marion sowie das Stadtbauamt verantwortlich. Es hat super geklappt – 
herzlichen Dank.  
 
Ein ganz besonderes Dankeschön gilt auch dem Reitverein Schönbuch 
e.V.. Das Festgelände auf dem Reitplatz und in der Reithalle war ideal – 
Danke für das Verständnis.  
 
Danke auch den Landwirten, die trotz schwierigen Wetters ihre Wiesen 
zum Parken zur Verfügung gestellt haben.  
 
Danke an DRK und Feuerwehr für die so wichtige flankierende 
Unterstützung. Wir haben uns sicher gefühlt.  
 
Viele müßten noch genannt werden – ich sage einfach allen, die 
mitgeholfen haben ein herzliches Danke. Wir alle sind Holzgerlingen – 
das haben wir am Festwochenende zeigen können.  
 
Wir freuen uns, dass uns vielfach bestätigt wurde: die Organisation war 
gut.  
 
Nun freuen wir uns mit Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, dass das Festjahr 
noch nicht zu Ende ist, sondern noch viele weitere Höhepunkte kommen werden. 
Sie sind hoffentlich wieder mit dabei.  
 
Allen Holzgerlingern ein großes Kompliment – sie haben „1000 Jahre 
Holzgerlingen“ zu einem gemeinsamen Fest, zu einem großen Erlebnis 
gemacht. Herzlichen Dank.  
 
 
Ihr  
 
Wilfried Dölker 
Bürgermeister  
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