
Ein Konzert der Superlative  
 
Das Open-Air-Konzert der Holzgerlinger Chöre und Orchester am vergangenen 
Sonntag, in der Holzgerlinger Stadtmitte, war ein großes, ein grandioses, 
Klangerlebnis.  
Über 1.500 Besucherinnen und Besucher waren begeistert und haben den Chören 
mit stehenden Ovationen mehrfach applaudiert.  
 

 
 
Eine beeindruckende Bühne auf dem Holzgerlinger Rathausplatz mit Technik vom 
Feinsten sorgte dafür, dass das Klangerlebnis und die Beschallung des gesamten 
Rathausplatzes hervorragend funktionierten. Die Besucher hatten sich auch auf 
dem Kirchplatz aufgestellt, um von dort aus das Geschehen bestens beobachten 
zu können. Nur auf der Böblinger Straße hätte es noch einige Stehplätze gehabt. 
Die Veranstalter waren mit dem sehr guten Besuch zufrieden. Auf der Bühne 
konnten die Beteiligten sich kaum rühren, denn es herrschte drangvolle Enge, 
denn rund 400 Akteure waren auf der Bühne platziert.  
 
Unter der musikalischen Leitung von Heidrun Neugebauer führten die 
Holzgerlinger Chöre und Musikgruppen durch 1.000 Jahre Musikgeschichte und 
1.000 Jahre Holzgerlingen. Mit einer Fanfare unter der Leitung von Robert 
Nitsche, sorgten die Bläser für einen stimmungsvollen Auftakt. Es folgten 
gregorianische Gesänge, die Klaus Hügl dirigierte, ein Flötenchor mit Tänzen 
unter der Leitung von Marianne Marks setzte nach diesem Auftakt wieder einen 
stimmungsvollen Kontrapunkt. 
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Beim Chor der Gefangenen aus der Oper Nabucco – Teure Heimat – unter der 
Leitung von Heidrun Neugebauer, schwappte die Stimmung auf die Zuhörerinnen 
und Zuhörer so richtig über. Viele hätten da gerne mitgesungen. Die Sonata Nr. 
XIII unter der Leitung von Robert Nitsche und Psalm 145 unter der Leitung von 
Christof Esswein folgten. 
 
Der erste Teil des Konzerts wurde mit La Réjouissance aus der Feuerwerksmusik 
von Georg Friedrich Händel und  Carmina Burana – Oh Fortuna- von Carl Orff 
unter der Leitung  von Joachim Nägele stimmgewaltig und platzfüllend 
abgeschlossen.  
 
Nach der Pause ging es weiter mit einer Intrada von Johannes Pezelius unter der 
Leitung von Robert Nitsche mit einem aus Elias op. 70 – Hebe deine Augen auf 
– von Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, unter der Leitung von 
Clemens König, Waldesnacht op. 62/3, unter der Leitung von Ulrich Bürck und 
mit der Hymne - An die Freude – von Ludwig van Beethoven aus der Sinfonie Nr. 
9, d-Moll, op. 125, Schlusschor über Friedrich Schillers „Ode an die Freude“ unter 
der Leitung von Dimitri Prokhorenko weiter. Beethovens 9 brachte die ganze 
Stadtmitte zum Klingen. Mit einem modernen Stück „Music“ von John Miles, 
unter der Leitung von Heidrun Neugebauer und der Holzgerlinger Hymne 
„Holzgerlingen lebt“ wurde der musikalische Teil des Abends  offiziell 
abgeschlossen, aber es waren noch mehrere Zugaben notwendig.  
Die Holzgerlinger Hymne wurde von Wolfgang Russ, der in Schönaich die 
Jugendmusikschule leitet und in Holzgerlingen geboren ist, komponiert, den Text 
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schrieb Wilhelm Horrer, Holzgerlingen. Wilhelm Horrer singt auch im 
Kirchenchor und ist Laienvorsitzender des evangelischen Kirchengemeinderats. 
Den Text der Hymne werden wir nachfolgend abdrucken. 
 

 
 
 
In der Holzgerlinger Hymne, die aus 2 Teilen – einem etwas Besinnlichen und 
einem Fröhlichen besteht, haben die Chöre und die begleitenden 
Instrumentalgruppen zum Abschluss ein richtiges Glanzlicht gesetzt.  
 
Der Hauptorganisator Reinhold Frasch von der Musikgemeinschaft bedankte 
sich anschließend bei den Chören, bei den Musikgruppen und vor allem bei den 
Dirigentinnen und Dirigenten für die hervorragende Zusammenarbeit. Er 
erinnerte daran, dass es für die Vereine nicht leicht war, ein solch gewichtiges 
Konzert vorzubereiten. Die Zusage der Stadt, das Konzert in das offizielle 
Veranstaltungsprogramm 1.000 Jahre Holzgerlingen aufzunehmen, habe das 
finanzielle Risiko weggenommen. Der Dank gelte aber auch den Sponsoren 
der  Böblinger Baugesellschaft und der Kreissparkasse Böblingen, die 
mit 1.000 € bzw. 5.000 € diese Veranstaltung unterstützt haben. 
Für den Bühnenaufbau sind beachtliche Kosten angefallen. 
 
Bürgermeister Wilfried Dölker hob hervor, dass der Holzgerlinger 
Rathausplatz wohl noch nie ein so grandioses Konzert erlebt habe. Die 
Begeisterungsstürme der Zuhörer belegten dies.  
 
Dieses gemeinsame Konzert zeige, dass es darauf ankomme, zielstrebig ein 
gemeinsames Ziel zu verfolgen. Es komme nicht nur auf gute Ratschläge, 
sondern auf tatkräftige Schaffer an. Reinhold Frasch habe sich hier besonders 
bewährt. Die Chöre hätten den Holzgerlinger Rathausplatz, so der Bürgermeister 
weiter, zur „Arena zu Holzgerlingen“ gemacht. Man könne baulich zwar noch 
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nicht mit Verona mithalten; aber stimmgewaltig sei es der Stimmung in Verona 
schon sehr nahe gekommen. „Es war eine Meisterleitung der 
Gemeinsamkeit“. 
 
Dankbar könne man auch sein, dass das Wetter zum passenden Moment wieder 
mit idealen Temperaturen aufwartete und trocken, war. Noch am Vormittag und 
nach der Probe am Nachmittag hatte es heftig geregnet.  
 
Die Stadt bedankt sich bei den mitwirkenden Vereinen für dieses 
herausragende Konzert. Es wird in die Jubiläumsgeschichte  „1.000 
Jahre Holzgerlingen“ als einer der Höhepunkte eingehen. Es war nicht nur 
eine Premiere auf dem Rathausplatz; es war wohl auch das größte Konzert, das 
der Holzgerlinger Rathausplatz in 1.000 Jahre Geschichte, je erlebt hat.  
 
Der Abend wurde von Jürgen Siehr moderiert. Unterstützt wurde er dabei von 
Carina Braun und Petra Steinert. Die beiden Damen traten in Kostümen und 
Gewändern aus verschiedenen Zeitepochen auf.  
 
Ein besonderes Erinnerungsstück an dieses wunderschöne Konzert gab es von 
der Stadt. Eule und Rabe mit Notensymbolen und den Unterschriften aller 
Beteiligten überreichte Bürgermeister Wilfried Dölker den Musikern. Die beiden 
Holzgerlinger Wappentiere werden künftig das Sitzungszimmer im Musikhaus 
zieren. Die Dirigentinnen und Dirigenten bekamen Blumen und Plüsch-Eulen-
/Raben bzw. Stadtsekt als kleines Geschenk der Stadt. 
 
Diejenigen, die dabei waren, sie waren begeistert.  Wer diesen Termin  versäumt 
hat,  dem ist wirklich „etwas Großes“ entgangen. 
 
   
Gedicht zum 1000-jährigen Jubiläum von Holzgerlingen 
  
Rückblick,  Holzgerlingen lebt  
 
Holzgerlingen, unsre Heimat, einst ein kleines Dorf am Schönbuchrand, 
in dem großen Frankenreich  vor tausend Jahren schon bekannt. 
Manches hast du schon erlebt, verschenkt von König Heinrichs Gnaden, 
von Bischöfen und Herzögen mit Diensten,  Zins und Fron beladen, 
du hast schon vielem widerstanden, denn stets dein Sinn nach vorne strebt, 
und heute wie vor tausend Jahren gilt: „Holzgerlingen lebt“! 
 
Leibeigenschaft und Tyrannei, die Pest und Kriegesleid, 
Hungersnöte, Feuersbrünste, brachten schwere Zeit, 
Bauernschlacht und Wallenstein,  
die brachen über dich herein, 
doch nach jedem schweren Schicksal unser Dorf  sich neu  erhebt. 
Und heute wie vor vielen Jahren gilt: „Holzgerlingen lebt“! 
 
Weltkriege mit schwerem Leid, Bombennächte, blutig rot, 
Mächtige und Reiche fallen, Flüchtlingselend, große Not, 
doch dies Leid ist überstanden und die Sonne wieder scheint, 
Holzgerlinger und neue Bürger sind zum Aufbau jetzt vereint, 
und über dem geliebten Ort neu die Hoffnung wieder schwebt 
und heute wie in jenen Jahren gilt: „Holzgerlingen lebt“! 
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Holzgerlingen im Aufwind 
 
Bauern und Handwerkerschaft, fleißiger Hände Mühen 
brachten den zerstörten Ort wieder zum erblühen. 
Die Holzgerlinger Bandfabrik, die Schreiner überall bekannt, 
trugen den Holzgerlinger Namen weit hinaus in unser Land. 
Und überall in unsrem Ort, so weit das Auge schaut, 
hat Bürgerschaft und die Verwaltung Neues aufgebaut. 
 
Auf Sol, wo vor nicht langer Zeit der Bauer führt den Pflug 
wo der wohl bestellte Acker seine Früchte trug, 
erheben sich Fabrikgebäude und Büros Seit an Seit, 
drinnen herrscht bei Tag und Nacht rege Betriebsamkeit. 
Und was von Menschen hier erdacht und auch hergestellt, 
zeugt vom Holzgerlinger Fleiß in der ganzen Welt. 
 
Der Ort er wächst, zieht Menschen an aus vielen Nationen, 
die mit Krabben und mit Eulen in guter Eintracht wohnen.  
Schulen, Freibad, Schönbuchbahn, wer alles dies gesehn,  
wird den Fortschritt unsrer Stadt gerne eingestehn. 
Partnerschaften über Grenzen, Kirchen und Vereine,  
sind von dem Gemeinschaftsbau die markanten Steine. 
 
 
Holzgerlingen, junge Stadt so liebenswert 
 
Wir grüssen dich du junge Stadt, ja, endlich wird es wahr, 
wir feiern das Millenium, gemeinsam, tausend Jahr. 
Die Stadt sie trägt ihr schönstes Kleid, 
das Auge strahlt, der Mund er lacht, 
vergessen ist heut alles Leid, 
ob all der Freude, all der Pracht. 
Die Kirche und der Rathausplatz in hellem Sonnenschein, 
Burg Kalteneck, ringsum der See, schmückt dich wie Edelstein.  
Wer sich mit uns nicht freuen kann, der sieht die Welt verkehrt, 
Holzgerlingen, junge Stadt, du bist stets liebenswert. 
 
Von Stöck bis raus zum Brockenberg blühn Gärten und die Flur, 
in Weihdorf und am Grabenrain erfreut uns die Natur. 
Die Brunnen spenden ihr kühles Nass, 
bei Gretchen, der Linde, am Bloo, 
am Heseltrog haben Kinder Spaß, 
hell erklingt von dort ihr Hallo. 
Glücklich ist wer hier leben darf und seine Heimat hat, 
sei’s im Tal, sei’s auf der Höh, in unsrer schönen Stadt. 
Für uns bist du der schönste Ort, wo uns viel Gutes widerfährt 
Holzgerlingen, junge Stadt, du bist stets liebenswert 
 
Im Backhaus raucht noch der Kamin, die Lydia schürt die Glut, 
das Brot, der Kraut- und Zwiebelkuchen duften herrlich gut. 
Die Menschen treffen sich im Ort, 
man grüsst sich, erzählt gern und lacht, 
von hier da willst du nicht mehr fort, 
die Heimat sie hält dich mit Macht. 
Und euch die ihr von Holzgerlingen einstens Abschied nahmt, 
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wir grüssen euch auf’s herzlichste die ihr jetzt wieder kamt.  
Ob man weilt in deinen Mauern, ob aus der Fremde heimgekehrt, 
Holzgerlingen, junge Stadt, du bis stets liebenswert.  
 
 
Holzgerlingen feiert und macht Zukunft 
 
So lasst gemeinsam uns entzünden ein Feuerwerk der Freude,  
lasst uns nun zusammenfinden, zum Frohsein hier und heute, 
denn wir wissen es schon immer, unsre Stadt ist wunderbar, 
darum feiern wir auch heute „Holzgerlingen tausend Jahr“. 
 
Beginnt mit uns ein neues Denken, werft Angst und Trübsinn über Bord 
so wird die Zukunft Gutes schenken, uns und unserm Heimatort.  
Doch lasst uns heut auch innehalten und stolz sein auf was ist und war, 
darum feiern wir auch heute „Holzgerlingen tausend Jahr“. 
 
Lasst dankbar uns nach vorne schauen, schafft Raum für Neues und Ideen, 
lasst uns gemeinsam Zukunft bauen und in das nächste Tausend gehn. 
So wird es weiter gut ergehen uns und dem jungen Jubilar, 
darum feiern wir auch heute „Holzgerlingen tausend Jahr“. 
 
Dir Holzgerlingen sei beschieden Blühen, Wachsen und Gedeihn  
und in Freiheit und in Frieden sollst du stets gesegnet sein. 
Gott schütze dich und deine Bürger, heute, morgen, immerdar, 
dankbar feiern wir gemeinsam „Holzgerlingen tausend Jahr“. 
 
Wilhelm Horrer 
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