
Glasklare Stimmen
Mercedes ZellerMontero 
und Kollegen sind im 
Klostermuseum aufgetreten. 
Anlass ist der 25. Geburtstag 
der Steinheimer Einrichtung.
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Erster Heimsieg
Gleich mehrere Gründe zum 
Feiern haben die Großbott
warer DrittligaHandballerin
nen gehabt. Unter anderem 
den ersten Heimsieg. 
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A
m Samstagnachmittag ist in den
Holdergassen fast noch alles wie
sonst. Der eine oder andere Spazier

gänger schlendert durch die Gassen, es ist
ruhig. Aber man merkt schon, dass heute
etwas anders ist. Vor vielen Häusern wird 
gewerkelt, das eine oder andere Zelt ist
aufgebaut, letzte Vorbereitungen werden 
getroffen. Es ist HoldergassenFest. Das
sechste mittlerweile. Um die 15 Holder
gässler werden für zwei Tagen zu Gast
gebern in ihren Kellern, Höfen und Gärten. 

D
anke für Ihr zahlreiches Erschei
nen“, sagt Peter Zell, der Vorsitzen
de des HoldergassenVereins. An

gesichts des doch recht kleinen Grüpp
chens, das sich zur Eröffnung am Samstag
nachmittag in der Mittleren Holdergasse
eingefunden hat, sei das „aber nicht iro
nisch gemeint“, fügt Zell an. „Ich sage das 
im Vorgriff auf das, was noch kommt.“ 

T
atsächlich wird es gegen später noch
so richtig voll beim sechsten Hol
dergassenFest in Marbach. Vom

kurzen Regenschauer lassen sich die Besu
cher am Samstagabend nicht die Feierlau
ne verderben. Kurzerhand suchen sie sich 
ein trockenes Plätzchen in den Kellern, um
kurz darauf in den Gassen bei LiveMusik,
kühlen Getränken und köstlichen Speisen
weiterzufeiern.

F
ür den Marbacher Bürgermeister
Jan Trost ist es das erste Holder
gassenFest, das er eröffnet. Er ist

mit Gattin Claudia und Söhnchen Jakob ge
kommen und nutzt die frühen Feststunden
für einen entspannten Bummel durch
das Fest. Den Startschuss des zeitgleich 
stattfindenden Gassenlaufs hat er dem
TurnvereinVorsitzenden Heinz Reichert
überlassen. „Sonst ist das so ein Hin und
Hergerenne“, sagt er lachend. 

B
ei der Eröffnung lobt Trost die Viel
falt des HoldergassenFestes. „Das
und die Tatsache, dass hier Privat

leute ihre Türen öffnen, macht das Fest be
sonders.“ Trosts Dank gilt den Gastgebern,
dafür, „dass sie sich engagieren“. Außer
dem regte Trost an, dass sich die Gäste
zahlreich an der Internetabstimmung um

das schönste Weinfest im Land beteiligen.
Denn das HoldergassenFest hat sich
beworben. www.holdergassen.de. 

S
tadtmarketingChef Rainer Krause
schaut sich die Eröffnung ganz ent
spannt an. Bei den ersten Holdergas

senFesten hat er noch zur Eröffnung ein 
paar Worte gesprochen, denn das Stadt
marketing hatte vor zehn Jahren den An
stoß zu der Veranstaltung gegeben. Seit
2010 ist der HoldergassenVerein gegrün
det und organisiert das Fest. „Die können
jetzt selbst laufen, und das machen sie sehr
gut“, lobt Krause.

W
ie Met hergestellt wird – nämlich
aus Apfelsaft und Honig –, das
hat Peter Zell „bestimmt schon

500mal“ erzählt. Beim HoldergassenFest
sind es noch ein paarmal mehr geworden. 
Seine Töchter Dana und Isa schenken in
bayerischer Tracht den Honigwein aus. Der
kommt auch aus Bayern, genauer gesagt,
vom Ammersee. Hergestellt wird er von
einem befreundeten Imker, erzählt Peter 
Zell. „Ich glaube, der kennt jede Biene per
sönlich.“

Z
um ersten Mal beteiligen sich Manu
el und Felix Seiter am Holdergassen
Fest. An den Steinmauern in ihrem

riesigen Gewölbekeller schimmern illumi
nierte Wandbilder, der Besuch bei den bei
den Künstlern wird zum Erlebnis. „Ein
Wahnsinnskeller ist das“, schwärmt eine
Besucherin. Auch im Hof sind die einmali
gen Gemälde der Kommune 13 ausgestellt.
„Irgendwann werden wir eine Kunst
ausstellung machen“, kündigt Felix Seiter
schon mal an. 

O
b Stofftiere, Schallplatten oder
Haushaltsgegenstände – beim
Flohmarkt von Unicef ist Krusch

teln ausdrücklich erlaubt. Während sich die
Eltern mit Nützlichem und Dekorativem
eindecken, stöbert der Nachwuchs in der
Krabbelkiste nach Schätzen, lässt sich 
schminken oder siebt Gold. Auch beim Ma
len, beim Spiel mit der Bonbonschleuder
und beim Perlenknüpfen vergeht die Zeit
wie im Flug. Am Abend trommeln arabi
sche Musiker für einen guten Zweck. 

D
er Besuch in den sonst verborgenen
Gewölbekellern in den drei Holder
gassen – den drei schönsten Stra

ßen der Stadt – lohnt sich, und zwar nicht
nur, weil sich die Besitzer mit der Dekora
tion viel Mühe gegeben haben. Auch kuli
narisch werden die Gäste dort bestens
verwöhnt. In den historischen Gemäuern
munden Rostbraten und Maultaschen
gleich noch mal so gut. Auch in den Gärt
chen und auf den Terrassen der Holder
gässler wird die Gastfreundlichkeit groß
geschrieben. 

G
emütlichkeit ist auch bei der Fami
lie LeßmannMöbius Trumpf. Die
NeuMarbacher beteiligen sich

zum ersten Mal am HoldergassenFest und
hatten gleich eine besonders witzige Idee, 
denn die Gäste holen sich Kürbisgulasch
und Brownies einfach am geöffneten
Wohnzimmerfenster ab und erhaschen
dabei einen Blick in die Wohnstube. Seit
Anfang des Jahres wohnen die Gastgeber in
der Schillerstadt. „Als man uns gefragt hat, 
ob wir uns am Holdergassenfest beteiligen,
haben wir spontan beschlossen mitzuma
chen, sagt Jörg Möbius. 

M
ir lasset’s fatze“, heißt es beim
Haspelturm. Am lauschigen
Plätzle genießen die Besucher

Flammkuchen und die Musik des Gitarris
ten Ralf Glenk. Wer an der heimischen His
torie interessiert ist, darf den ehemaligen
Gefängnisturm besteigen. Apropos Ge
schichte. Diese wird durch Birgit Widler
und Ralf Keilbach lebendig. In Gestalt der 
Franziska von Hohenheim und als Ober
gardist der württembergischen leichten
Gardejägereinheit entführen die beiden 
Darsteller die Passanten ins Jahr 1782.

D
ie Stimmung an den beiden tollen
Tagen hätte besser nicht sein kön
nen. Der Aufwand der Gassen

bewohner dürfte sich gelohnt haben, denn
die Besucher des sechsten Holdergassen
Festes sind sowohl am Samstagabend als
auch gestern Nachmittag begeistert durchs
historische Zentrum der Schillerstadt
gebummelt und haben Einblicke in die
unterirdischen Schätzchen gewonnen, die
außerhalb des Festes für die Öffentlichkeit
verschlossen bleiben. 

@ Die schönsten Fotos vom Holdergas
senFest gibt es in unserer Bildergalerie 
unter www.marbacherzeitung.de.

Sechstes HoldergassenFest in Marbach

Feiern in Gassen und Kellern
Marbach Das HoldergassenFest ist in seine sechste Runde gegangen: 
Mit viel Musik und Kulinarik. Von Sandra Brock und Andrea Opitz

Stoßen auf ein gelungenes Fest an: Bürger
meister Jan Trost ( links) und Peter Zell. 

So haben auch die kleinen Gäste was vom Fest: Kinderschminken bei Unicef.

Gut beschirmt lässt es sich auch gut feiern. Abends war dann richtig viel los . . . Fotos: Werner Kuhnle/Andrea Opitz/Sandra Brock Stimmung und gute Laune in den Gewölbekellern . . .

Wenn viele Platz brauchen, wird einfach ein bisschen zusammengerutscht . . .

Manch ein Auf oder Abstieg ist schon eine Herausforderung. 

Franziska von Hohenheim und der Ober
gardist geben sich die Ehre. 

In tiefe und sonst nicht geöffnete Gewölbekeller hinabzusteigen, das ist auch etwas für die kleinen Gäste. Sie lassen es sich jedenfalls auch
gutgehen, während die Großen ebenfalls das Fest genießen.

Montag, 15. September 2014


