
 
 
Über 3000 Personen begrüßen auf dem Rathausplatz das 
Jubiläumsjahr - Jubiläum löst wahre Euphorie aus 
 
„Ein Prosit auf 1000 Jahre Holzgerlingen“, rief Bürgermeister Wilfried 
Dölker in der Silvesternacht in die Menge. Zusammen mit über 3000 
Feierlustigen begrüßte er ein besonderes Jahr 2007. 
 

 
 
Die Stimmung war gigantisch, zeigte sich auch Holzgerlingens Hauptamtsleiter 
Werner Lenz vom großen Silvesterfest auf dem Rathausplatz begeistert. 
Zusammen mit Bürgermeister Dölker hisste er kurz vor Mitternacht die erste 
Jubiläumsfahne. Wer erst zu diesem Zeitpunkt kam, konnte sich schon gar nicht 
mehr richtig bis zum Rathausplatz vorkämpfen, denn weit über 3000 Personen 
wollten gemeinsam den Start ins Jubiläumsjahr feiern. „Mit so vielen Leuten 
haben wir gar nicht gerechnet“, gesteht Werner Lenz. 
An diesem Andrang merkt man aber schon, dass „die 1000 Jahr-Feier gerade 
eine richtige kleine Euphorie auslöst.“ 
 
 
 



 
 
Prall gefüllte Stadthalle 
 
Deutlich zu merken war das auch beim Neujahrskonzert am 
Dreikönigstag: Noch nie wurden so viele Stühle in der Stadthalle 
aufgestellt, die alle auch besetzt waren. „Es kamen rund 150 Besucher 
mehr als in den letzten Jahren“, freut sich der Hauptamtsleiter über den 
Zuspruch. Dabei blickt Werner Lenz aber auch gleich nach vorne: „Wenn 
das so weitergeht, stehen dieses Jahr noch richtig tolle Feste an“. 
Beispielsweise gleich am 02. Februar, wenn Prof. Dr. Barbara Scholkmann 
einen Festvortrag in der Stadthalle halten wird. Denn „auch der 
Ministerpräsident wird an diesem Tag kommen und ein paar Worte sagen“, 
verspricht Werner Lenz. Der große Festakt wird dann Ende Juni / Anfang 
Juli stattfinden. Vier Tage lang wird im Festzelt an der Reitanlage im 
Eschelbachtal dann gefeiert – inklusive Festumzug und Kreisverbands-
Musikfest. 
 
Einmaliges Opel Air 
Große Vorfreude herrscht bei Werner Lenz auch auf das Open-Air-Konzert 
der Holzgerlinger Chöre am 22. Juli. „Über 300 Mitwirkende werden dabei 
auf dem Rathausplatz zu hören sein“, umreißt der Hauptamtsleiter die 
Dimensionen und hofft dabei natürlich, dass das Wetter mitspielt. „Denn 
das ist eine Veranstaltung, die es so vermutlich nicht mehr geben wird“. 
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