
Neujahrskonzert und Neujahrsempfang - eine runde Sache 
 
Mit zwei sehr gut besuchten Veranstaltungen in der Stadthalle wurde der Auftakt ins  
„1000-jährige Jubiläumsjahr“ Holzgerlingens gefeiert. 
Beim Neujahrskonzert mussten in der Stadthalle viele Stühle nachträglich aufgestellt 
werden, um allen Besucherinnen und Besuchern Platz zu schaffen. 
Das Orchester von Camerata Europeana begeisterte die Besucherinnen und Besucher, 
zusammen mit den Solistinnen Akiko und Julia Werner. Das Publikum ließ sich zu wahren 
Beifallsstürmen hinreißen. Besonders Julia Werner, die Holzgerlinger Solistin begeisterte 
mit ihren Klarinettensoli die Zuhörer.  
 

 
 
 

 
 
 
Festlich und einfach schön, so können die Holzgerlingerinnen und Holzgerlinger 
„beschwingt“ ins neue Jahr gehen, fasste Bürgermeister Wilfried Dölker die Stimmung in 
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der Stadthalle zum Schluss zusammen. Für die Solistinnen und den Dirigenten gab’s 
Blumen und eine Eule bzw. einen Raben als kleines Dankeschön. 
  
Ökumenischer Festgottesdienst vor dem Neujahrsempfang 
 
Am Sonntag, 07.01.2007 begannen die Jubiläumsfeiern mit dem ökumenischen 
Festgottesdienst. Die Holzgerlinger Kirchengemeinden hatten sich für die Gestaltung 
dieses Gottesdienstes sehr viel einfallen lassen. Die Chöre der Kirchengemeinden und der 
Posaunenchor sorgten für die musikalische Umrahmung.  
Mit geschickt eingeflochtenen Schlaglichtern aus der Kirchengeschichte stellten die 
Pfarrer diesen Gottesdienst in eine historische Dimension.  
 

 
 
Nach vielen konfessionellen Spannungen im Laufe der Jahrhunderte sei man sich heute 
bewusst, dass der Weg der Christen in Holzgerlingen, der gemeinsame Weg in der 
Ökumene sei. In ihrem Fürbittengebet für die Stadt wurde dies nochmals deutlich. 
Die Kollekte des ökumenischen Gottesdienstes in Höhe von 1.112,49 € ist für 
die Bürgerstiftung bestimmt.  
 
Neujahrsempfang der Stadt 
 
Der Neujahrsempfang, der sich angesichts des großen Besucherzustroms geringfügig 
verzögerte und um 11.10 Uhr offiziell begann, wurde musikalisch vom Harmonikaverein 
und den Vocal Hormonists so richtig aufgeheitert.  
Beide Chöre ließen es sich nicht nehmen, jeweils nicht nur ein einzelnes Stück bei ihrem 
Auftritt vorzuführen, sondern boten jeweils ein prickelndes Kurzkonzert. 
 
Bürgermeister Wilfried Dölker konnte zum Neujahrsempfang viele Gäste aus nah und fern 
begrüßen. So waren Herr Landrat Bernhard Maier mit Gattin, Frau Heiderose Berroth, 
Mitglied des Landtags und Herr Florian Toncar, Mitglied des Bundestags, Gäste in der 
Holzgerlinger Stadthalle. Aus Neuenhof in der Schweiz  waren Herr Gemeindeammann 
Walter Benz, sowie der frühere Ammann Ruedi Stutz mit Gattin und Gemeindeschreiber 
Marcel Muther, angereist.   
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Bürgermeister Wilfried Dölker begrüßte die historisch gekleideten Gäste, die sehr 
zahlreich erschienen waren, besonders. Sie gaben dem Neujahrsempfang eine 
„herausgehobene Note“.  
 

 
 
Die Bürgermeister der Nachbargemeinden, Franz Grupp aus Schönaich, Wolfgang Lahl 
aus Weil im Schönbuch, Erwin Heller aus Altdorf und Matthias Schöck aus Hildrizhausen, 
waren neben Kreistagsmitgliedern, den Damen und Herren des Gemeinderats, den 
Vertretern der Schulen, alle Rektoren waren vor Ort, Vertretern der Kirchen und Vereine, 
der Behörden und Betriebe und Banken, sowie zahlreicher ehrenamtlich tätigen Bürger 
aus Holzgerlingen zum Neujahrsempfang gekommen. Auch viele Bürgerinnen und Bürger 
sind der Einladung in die Stadthalle gefolgt, die mit über 750 Gästen voll besetzt war. 
 
Bürgermeister Wilfried Dölker sagte in Anspielung auf die große Besucherzahl, „man 
müsse die Stadthalle bis zum nächsten Jubiläum wohl vergrößern; bis dahin blieben 
jedoch noch einige Jahrzehnte Zeit“. Die Veranstaltung auf dem Holzgerlinger 
Rathausplatz an Silvester habe bereits gezeigt, dass die Holzgerlinger ihre Jubiläumsfeier 
positiv annehmen. Für die weit über 3000 Besucherinnen und Besucher an Silvester, war 
der Rathausplatz zu klein. Es bleibe deshalb nur die Feststellung, 2007 muss man sich 
immer rechtzeitig die richtigen Plätze sichern.  
 
Der Bürgermeister begrüßte die Gäste mit der Anrede: 
„Liebe Gäste, für 1000 Jährige, sehen  Sie, wenn  ich so in die Runde blicke,  alle 
glänzend aus.“ Das Jubiläum der Stadt, das sei festzustellen, berühre die Bürgerinnen 
und Bürger Holzgerlingens. 
 
Anlass für die Jubiläumsfeier im Jahr 2007 ist die Schenkungsurkunde von König Heinrich 
dem II. vom 01.11.1007. Damals wurde Holzgerlingen zur Gründung des Bistums 
Bamberg verschenkt. Den 1000. Geburtstag zu feiern, das heiße, so der Bürgermeister, 
zusammenzurücken, zusammenzuhalten, gemeinsam zu feiern, die städtische und 
örtliche Gemeinschaft neu zu festigen. 
 
Wenn man 2007 und 1007 vergleiche, dann sei festzustellen: „Wir können unser 
Jubiläum in einem so zuvor nie da gewesenen Wohlstand feiern. Wir leben in Frieden, 
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niemand muss hungern, niemand wird verfolgt und es gibt demokratische Freiheitsrechte 
für alle. Verschenken oder verkaufen – wie vor 1000 Jahren, kann die Stadt 
Holzgerlingen heute niemand mehr“.  
Die geschichtlichen Details sind dem Festvortrag von Frau Prof. Dr. Scholkmann 
anlässlich des Festaktes am 02. Februar 2007 vorbehalten.  
 

 
 
Zu diesem Festakt sind die Bürgerinnen und Bürger Holzgerlingens wieder herzlich 
eingeladen. In der Sonderausstellung im Heimatmuseum „Von Königs Gnaden – 
Ein Dorf erwacht“, die ab Anfang Februar, Eröffnung am 04. Februar 2007, im 
Heimatmuseum gezeigt wird, wird die Ortsgeschichte ebenfalls dokumentiert.  
 
Es sei völlig klar, so der Bürgermeister, dass das Jahr 1007 und das Jahr 2007, vom 
Lebensstandard her nicht vergleichbar sind. Die persönliche Freiheit jedes Einzelnen ist 
heute ein besonderes schützenswertes Gut.  
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Holzgerlingen präsentiere sich 2007 frei, unabhängig, selbstständig, als stolze „Kleinstadt 
mit einer umfassenden Infrastruktur und vielen Bildungsangeboten.  
Alle Einwohner, alle Kinder haben den freien Zugang zu Arbeitsplätzen, zu Schulen und 
Ausbildungsmöglichkeiten. In der Stadt gibt es zudem Freizeitmöglichkeiten, so vielfältig 
und zahlreich, wie man es vor 1000 Jahren wohl kaum träumen konnte“.  
 
Die demokratischen Freiheiten unseres 21. Jahrhunderts erforderten jedoch den stetigen 
Einsatz jedes Einzelnen, große Wachsamkeit, ein nie nachlassendes Engagement und 
gelebte Toleranz. „Viele ausländische Mitbürger, die bei uns wohnen, gehören heute zu 
uns, ebenso wie viele Neubürger. Gerade sie brauchen unsere Solidarität und Toleranz. 
Toleranz in diesem Sinne bedeutet, Respekt und Achtung vor der Überzeugung anderer, 
nicht Verzicht auf die eigene Überzeugung oder den eigenen Glauben“.  
 
Recht verstandene Toleranz erfordere den Mut, vielfältigen Angriffen und jeder Form der 
Engstirnigkeit immer wieder entgegenzutreten. Wer für Neues stets offen bleiben 
möchte, brauche auch ein fundiertes Wissen um die eigene Herkunft und eine klare 
Vorstellung für die eigene Zukunft. Der Bürgermeister  zitierte hierzu Richard von 
Weizsäcker, den Altbundespräsidenten mit der Aussage: „Wer nicht weiß woher er 
kommt, weiß nicht wohin er geht“. Weitere Werte unserer Zeit seien die Presse- und 
Informationsfreiheit, für deren Schutz wir uns stets einsetzen sollten. 
 
Eine positive Zukunft sei ohne motivierte Bürger und ohne eine solidarische Stadt, nicht 
zu gestalten. Wenn man in die Geschichte zurückblicke, dann werde klar, die Menschen 
in Holzgerlingen und andern Orts hatten in den letzten 1000 Jahren, allein in den letzten 
100 Jahren, sehr viel Leid und Not, z. B. in und nach den Weltkriegen zu ertragen. Hier 
dürfe man sich am Mut unserer Vorfahren, nach Katastrophen den Ort, die Heimat immer 
wieder neu aufzubauen, orientieren. Das was die Holzgerlinger z. B. nach dem 2. 
Weltkrieg geleistet hätten, verdiene aller größten Respekt. 
 
Dazu zähle auch der Zuzug von vielen Neubürgerinnen und Neubürgern. Nach Ende des 
2. Weltkriegs hatte Holzgerlingen rd. 1.950 Einwohner, nach dem Zuzug vieler 
Vertriebener waren es 1950 bereits 3.640 Einwohner. Aktuell ist die Einwohnerzahl auf 
12.263 gestiegen.  
 
Die Holzgerlinger Bürger hätten es immer wieder verstanden, Neubürgern Heimat  zu 
geben. Dies hänge auch mit dem hochwertigen Lebens- und Naturraum rings um 
Holzgerlingen zusammen. Der Naturpark Schönbuch unmittelbar vor der Haustüre, sowie 
zwischenzeitlich über 3.000 Arbeitsplätze vor Ort, seit 1990 konnte die Zahl der 
Arbeitsplätze nahezu verdreifacht werden, all dies habe zum Aufbau einer sehr guten 
Infrastruktur beigetragen. Teil des Erfolges, sei auch, dass ein gutes Miteinander mit 
allen  Nachbargemeinden und dem Gemeindeverwaltungsverband bestehe.  
 
Besonders froh sei die Stadt, gut ausgestattete Schulen und Kindergärten vor Ort zu 
haben. Diese Bauten belasten die Zukunft wenig, denn die Stadt ist weitgehend 
schuldenfrei. Trotz dieser guten Basis könne man sich nicht ausruhen und es versäumen, 
aktuell zu bleiben. Denn „Wer aufhört besser zu werden, der hat aufgehört gut zu 
sein“. 
 
Der Erhalt von Werten, die gerade im freiheitlichen demokratischen Staat die Grundlagen 
des Zusammenhalts bilden, sei wichtig. Dies zu vermitteln sei nicht nur Aufgabe von 
Schule und Kindergärten, sondern auch der Familien, Eltern und Großeltern.  
Gerade im Jubiläumsjahr sollte der Gemeinsinn wieder in den Mittelpunkt gestellt 
werden. Dann werde das Feierjahr auch zu einem wirklichen Festjahr. „Gemeinsam zu 
festen und zu feiern, das macht das Leben interessant und lebenswert. Einander kennen, 
voneinander wissen, das erleichtert gegenseitige Hilfe und Unterstützung auch in den 
Nachbarschaften und Häusern der Stadt“. Es komme darauf an, in den Familien und in 
der Stadt – Kinder- und Familienfreundlichkeit neu zu leben. Dabei müsse man auch vom 
Kind her, denken.  
Unter Bezug auf das Programm „1000 Jahre – 1000 Bäume“ lobte Bürgermeister Wilfried 
Dölker die Mitwirkungsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger bei der Gestaltung der 
Landschaft rings um Holzgerlingen.  



Dies zeige, dass die  Bürger begriffen hätten, man muss selbst handeln und nicht nur 
nach Anderen rufen. „Der bequeme Ruf nach Anderen, nach dem Staat, nach der Stadt, 
der mache niemanden stark. All das, was wir selbst erledigen können, sollten wie 
auch selbst tun“. 
Wer seinen Kindern z. B. erzähle, dass Obstbäume zum 1000-jährigen Jubiläum in der 
Stadt gepflanzt wurden oder sie gar gemeinsam mit ihnen pflanze, der pflanze die Liebe 
zur Landschaft auch in die nachfolgende Generation ein. 
 
Auf die aktuellen Probleme der Stadt – Ausbau der B 464 – ging der Bürgermeister 
ebenfalls kurz ein. Er hoffe, dass das Projekt noch in den aktuellen 5-Jahresplan des 
Bundesverkehrsministeriums aufgenommen werde. Ein Schreiben von Herrn 
Staatssekretär Köberle, vom Innenministerium Baden-Württemberg stelle dies 
grundsätzlich in Aussicht. 
 
Das Musikhaus, das im kommenden Frühjahr eingeweiht werden könne, werde den 
Holzgerlinger Vereinen weitere attraktive Möglichkeiten bieten. Die Stadt rechnet zudem 
damit, dass der Bereich Holzgerlingen/Nord in das Landessanierungsprogramm 
aufgenommen werde. 
 
Zum Festjahr 2007 komme es nun darauf an, dass die einzelnen Programmteile Festakt 
am 02. Februar,  Vogelparade Ende April, Kulturnacht im Mai, historisches 
Festwochenende Ende Juni/Anfang Juli, historischer Handwerkermarkt und vieles andere 
mehr, von den Bürgern für sich in Anspruch genommen werde und in eine aktive 
Mitwirkung münde. Dabei zu sein, lohne sich ! 
„Zu vielen Veranstaltungen brauchen wir Ihre Mithilfe, Ihre  Unterstützung, Ihre 
Arbeitskraft  ist gefragt. Z. B. beim großen Festwochenende 29. Juni bis 02. Juli.  
Lassen Sie sich einfach einladen mitzumachen, mitzuhelfen, da wo’s nötig ist auch 
hinzulangen. Das bereichert auch Diejenigen, die mitarbeiten. 
Weil etwas gemeinsam „Geschaffenes“ ist immer besser wie nur etwas konsumiertes“.  
 
Zum Schluss erinnerte Bürgermeister Wilfried Dölker an die Aussage einer jungen 
Besucherin bei der Silvesterfeier auf dem Rathausplatz, die auf die Frage der Zeitung: 
„Was ihr besonders an Holzgerlingen gefalle ?“ antwortete: “Ich bin stolz auf meine 
Stadt“. Diese Art von Stolz habe nichts mit Überheblichkeit und Selbstgefälligkeit zu tun, 
sondern sie zeige auf, Holzgerlingen als Heimatstadt, die könne man einfach lieben und 
das tue der Stadt und einem persönlich – gut. 
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Landrat Bernhard Maier ging in seinem Grußwort auf die Schenkungsurkunde ein und 
stellte einen Bezug zu heute her in dem er betonte:  “Holzgerlingen sei ein Geschenk 
damals und heute. Heute im Blick auf die Städte und Gemeinden im Kreis Böblingen, 
weil Holzgerlingen sich zu einer vorbildlichen Stadt entwickelt habe“. Das 
bürgerschaftliche Engagement in Holzgerlingen lobte der Landrat ebenso, wie die 
Entwicklung der städtischen Infrastruktur. 
 
In einem Gebet - das nachfolgend zitiert wird – brachte Landrat Maier nochmals die 
Wünsche der Menschen für eine Stadt, für ihr Land zum Ausdruck. 
 
Gebet: 
Herr setze dem Überfluss Grenzen und lass die Grenzen überflüssig werden. 
Lasse die Leute kein falsches Geld machen, aber auch das Geld keine falschen Leute. 
Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit und der Wahrheit mehr Freude. 
Nimm den Ehefrauen das letzte Wort und erinnere die Ehemännern an ihr Erstes. 
Gib den Regierenden ein besseres Deutsch und den Deutschen eine bessere Regierung.  
Bessere solche Beamte, die wohl tätig, aber nicht wohltätig sind. 
Lass die, die rechtschaffen sind auch Recht schaffen. 
Herr sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen, aber wenn du willst, noch nicht 
gleich. 
 
Gebet eines Pfarrers (anno 1864) 

              
 
Zum Abschluss setzte das 1. Orchester des Harmonikavereins mit Ausschnitten aus 
verschiedenen Musicals u.a. aus Hair, Starlight Express und Cats einen fulminanten 
Schlusspunkt. Die jugendlichen „Roller-Skater“, die durch die Halle flitzten und die 
Gesangsgruppe zum Musical Hair sorgten für eine rundum gute Stimmung für den 
anschließenden Stehempfang.  
 

 
 
Das historisch gekleidete Rathausteam sorgte für den Umbau der Halle und die 
Bewirtung. Bürgermeister Dölker war stolz auf dieses flexible, gut funktionierende 
Bewirtungsteam – denn es klappte wie am Schnürchen.  
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