
Der Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten :  
Das große Festwochenende mit Historischem Festumzug 
 
Die Holzgerlinger können feiern – das haben sie beim großen Festwochenende 
eindrucksvoll bewiesen ! 
 

 
 

 
 
Schon beim Jahrgangstreffen am Freitagabend, mit dem das Festwochenende 
eingeläutet wurde, war das Festzelt fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Band mit 
Holzgerlinger Ursprüngen – Startbahn 1-0-5 sorgte mit Musik aus den 60er und 70er 
Jahren für Unterhaltung. Zwei Jahrgänge hatten Programmbeiträge vorbereitet und 
vielen ging es darum, einfach „miteinander schwätzen zu können“. Da war es für 
manche sogar störend, das 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.  
 

 
 
Am Samstag präsentierte sich schon am Nachmittag das historische Lagerleben 
auf dem Festgelände Hartwasen / Lachen. Der Verein „Die Reisecen“ zeigte das 
Leben unserer Vorfahren.  
Mit der großen Katapult-Gegengewichtsschleuder wurde demonstriert, wie Steine 
gegen Festungen geschossen wurden. Bogenschießen, die Fertigung von 
Kettenhemden und vieles 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 Beginn 
des großen Stimmungsabends waren alle Karten ausverkauft. Vier Stunden Musik 
und große Festzeltatmosphäre bot die Frauenpowerband „Isartaler Hexen“. 



 

 
 

 
 
Am Sonntag kamen dann weit über 1000 Frühaufsteher zum ökumenischen 
Gottesdienst ins Festzelt. Unterstützt wurde das Pfarrerteam der evangelischen, 
katholischen und evangelisch-methodistischen Kirche vom Posaunenchor und den 
gemeinsamen Kirchenchören, die mit ihren Vorträgen für eine große Feststimmung 
sorgten.  
Zum Ende des Gottesdienstes wurden Luftballons ausgegeben, an die Zettel mit 
einem Danke an den Schöpfer angebunden werden konnten und die dann 
gemeinsam in den Himmel gestartet sind.  
 
Zwischenzeitlich hatten sich in der Stadtmitte entlang der Festzugsstrecke bereits 
ganze Gruppen von Menschen eingefunden und eingerichtet. Es gab selbst gebaute 
Tribünen, Gartenlauben, Balkonpartys und Bierbänke am Straßenrand.  



 

 
 

 
 
Nach kurzen Grußworten bildete das Platzkonzert zum Kreisverbandsmusikfest 
auf dem Rathausplatz den offiziellen Auftakt. Mehrere hundert Musikerinnen und 
Musiker aus dem gesamten Landkreis hatten dazu auf dem Rathausplatz Aufstellung 
genommen – eine beeindruckende Atmosphäre. 
 



 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

Als sich dann der historische Festumzug durch die Holzgerlinger Stadtmitte wand, 
säumten über 30.000 Menschen die Straßen und Plätze. Es war ein begeisternder 
Festzug mit über 1.000 Teilnehmern, viel Musik, originellen Gruppen und Wagen und 
einem fröhlichen Publikum, das eine tolle Stimmung verbreitete.  
 



 
 

 
 
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. Dort begeisterten die 
Crystal-Lake-Community-Band, die Akrobatikgruppe aus Niesky und die 
Musikkapellen des Kreismusikverbandsfestes das Publikum.  
 



 
 
Einen glanzvollen Abschluss des Abends bildete das Brillantfeuerwerk im 
Eschelbachtal, das sich der Pyrotechniker Joachim Berner ausgedacht hatte.  
 

 
 
Mit dem Kinder- und Jugendfest am Montag, 2. Juli wurde das Jubiläumsfest auf 
dem Vereins- und Freizeitgelände Hartwasen / Lachen offiziell abgeschlossen.  
 
Die Erzieherinnen und Lehrer/Innen hatten ein vielfältiges Programm vorbereitet. 
Nach heftigem Regen am Morgen wurde es gerade rechtzeitig zum Beginn des 
Kinderfestes um 14 Uhr hell und später schien sogar noch die Sonne.  
 



 
 
Rund 1000 Kinder bildeten zu Beginn des Festes auf der Wiese im Eschelbachtal die 
Zahl „1000“ und ließen ihre weißen Luftballons gemeinsam in den Himmel steigen.  
Anschließend gab es auf dem Festgelände verschiedene Spielstationen. In der 
Reithalle waren für ältere Jugendliche Kletterwand, Bullriding und andere Aktionen 
aufgestellt. Im Festzelt zeigten der Schulchor der Grund- und Hauptschule, 
Akrobatik-, Tanz- und Zauber- und Jonglier-Gruppen ihr Können.  
 

 
 



 
 
Zum Festabschluss spielte die Holzgerlinger Stadtkapelle. Viele ältere 
Holzgerlinger/innen 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 Dölker nutzte die Gelegenheit um sich bei allen Mitarbeitenden für die 
hervorragende Zusammenarbeit, 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 zu bedanken. Besonders erwähnenswert Dietmar 
und Reinhold Renz, Matthias Schlenker und Karl Nestele, die das ganze 
Wochenende über die Technik betreut haben. Ein herzliches Dankeschön gebührt 
auch den Mitarbeiter/Innen von Bauhof und Stadtverwaltung, allen voran Werner 
Lenz und Günter Rath, dem DRK, der Feuerwehr und der Polizei und allen, die in 
irgendeiner Weise zu diesem überaus gelungenen Festwochenende beigetragen 
haben. Dankeschön ! 
 
TIPP: Wer den Festumzug noch einmal in aller Ruhe genießen möchte, der kann 

dies mit der DVD der Firma Lambrecht & Schwarz tun. Sie ist zum Preis von       
19.- € im Rathaus erhältlich. 
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