
■ Holzgerlinger Brüder Dietmar und Reinhold Renz stellen das Festzelt

Wenn’s ums Equipement
fürs professionelle Fes-

ten geht,  sind die Holzgerlin-
ger Brüder Dietmar und Rein-
hold Renz die Kämpen vom
Fach. Doch in diesem Jahr sind
die beiden ganz besonders
gefordert. Bei der Reitanlage
im Eschelbachtal sollen sie ein
XXXL-Zelt fürs Jubiläumswo-
chenende aufbauen. Raum-
inhalt: 3000 Personen.

Von Martin Müller

„Das wird ein Kampf bis zum
Umfallen“, freut sich Dietmar
Renz schon seit Wochen auf die
Herausforderung, zwirbelt sei-
nen mächtigen Schnurrbart und
lässt die Hosenspanner krachen.
Und auch sein Bruder Reinhold
hat das gewisse Leuchten in den
Augen: „So was werden wir
kein zweites Mal erleben – das
wird uns auf ewig in Erinnerung
bleiben.“

Obwohl die beiden altbewähr-
te Haudegen sind, was das Auf-
stellen von Festzelten
anbelangt – seit
1980 sind sie die

Zeltmeister für die Motocross-
rennen des Kraftfahrvereins
Kalteneck im Schützenbühl-
ring – betreten sie mit dem Jahr-
tausender-Festzelt doch Neu-
land: Ein Festzelt dieser Dimen-
sion hat es in Holzgerlingen
noch nie gegeben und wird es so
schnell auch nicht wieder geben
–  vielleicht erst 2118 wieder,
wenn die Holzgerlinger auf die
scheppse Idee kommen sollten,
das 1111. Jahr ihrer Stadtge-
schichte zu feiern.

Wie auch immer: Gigantische 75
auf 30 Meter ist das Festzelt
groß, dazu kommt ein separater
Küchenanbau im Ausmaß von
40 auf 10 Metern. Was bedeu-
tet, dass der Freiplatz hinter der
Holzgerlinger Reithalle nahezu
komplett von Zeltplanen über-
spannt sein wird. Um das Ganze
zu stemmen, planen die Brüder
Renz eine volle Woche für den
Aufbau ein: Los ging’s am Frei-
tag, 22. Juni. Unterstützt wer-
den sie dabei von Günter Rath,
dem Zählmeister der Stadt-
kämmerei, sowie von gut und

gerne dreißig ehrenamt-
lichen Helfern: Vereins-

freude vom KFV, vom KSV und
von den Handballern der Spvgg
packen mit an. „In zwei Tagen
muss das Grundgerüst stehen“,
gibt Dietmar den Takt  vor: Auch
die 9 auf 12 Meter große Bühne
muss sitzen, ehe am Montag  mit
dem Verlegen von Stromlei-
tungen,  Wasser- und Abwas-
serrohren losgelegt wird.
Schließlich sollen 320 Biertisch-
Garnituren an Ort und Stelle
verfrachtet werden, so dass die
erwarteten 3000 Gäste auch
hinhocken können. Dann tritt
der GV Frohsinn auf  den Plan –
er übernimmt die Dekoration.
Zu guter Letzt müssen Kühlwä-
gen und Toilettenwägen heran-
gekarrt werden; und das ge-
samte Areal soll umzäunt
werden. Läuft alles nach Plan,
wird am Donnerstag alles erst-
mals in Betrieb genommen und
auf Funktionstüchtigkeit ge-
testet. Bevor das Fass am
Freitagabend angestochen
wird, steht noch eine general-
stabsmäßige Reinigung auf der
To-do-Liste: „Dafür spannen wir
dann unsere Frauen ein“, sagt
Reinhold. 

Doch mit den Arbeiten im Vor-
feld ist es noch lange nicht ge-
tan – auch das Management des
Festzeltbetriebs liegt in Händen
der Gebrüder Renz. 

Das „Team ZBV“ – 
bloß keine 
Müdigkeit vorschürzen

„Dafür gibt es unser
Team ZBV“, weiß
Reinhold, das
„Team zur be-
sonderen Verfü-
gung“ – rund
zehn bis 15 Man-
nen, die ein-
springen, wo im-
mer der Schuh
drückt, die für Material-
nachschub sorgen, Umbauten
vornehmen und überhaupt
einen reibungslosen Festverlauf
garantieren. „Unser ZBV-Team
wird vier Tage lang  durchrödeln
und auch nachts die Stellung
halten – bis zum Umfallen.“

Im normalen Leben arbei-
ten Dietmar und Rein-
hold beim Daimler,
am Feierabend kur-

ven sie gerne mit ihrem Traktor
als Holzbauern durch Holzger-
linger Lande. Das Festzelt
stellen die Brüder im Ehrenamt
– aus schierer Lust an der Freude
und weil das XXXL-Jubiläums-
fest eben schlicht einmalig ist.
Und eigentlich plagt die beiden
nur eine Sorge, dass am Ende zu
wenig kommen könnten. „Wir

hoffen schon, dass das Fest-
zelt aus allen Nähten

platzt“, sagen sie –
aber diesen  Wunsch
werden sie sicher nur
im übertragenen Sin-
ne gemeint haben.
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. . .allein auf weiter 
Festplatz-Flur




