Erdmannhausen feiert

Tolle Stimmung

Die Vereine haben am Wo
chenende zum Straßenfest
eingeladen. Viele Besucher
kamen in Tracht. Auch heute
geht es noch weiter.

Der 12. Marbacher Gassenlauf
ist ein voller Erfolg gewesen.
Bei Traumwetter herrschte
vor allem in den Holdergassen
große Begeisterung.
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Holdergassenfest

Die Stimmung beim Holdergassenfest ist wieder blendend gewesen. Die Besucher feierten bis in die Nacht.
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Besonders stimmungsvoll war es natürlich in den Abendstunden.
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ToskanaFlair in der Altstadt
Das fünfte Holdergassenfest lockt bei herrlichem Wetter
viele Besucher in die Schillerstadt. Von Cornelia Ohst
Marbach

E

Wer Lust hatte, konnte auch Kunsthandwerkliches bewundern.

Bei strahlendem Sonnenschein bietet ein Schirm angenehmen Schatten.

Auch Musik gab es zu hören.
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s war bereits ein kleines Jubiläum,
das am Wochenende erneut zahlrei
che Besucher in die pittoresken
Holdergassen nach Marbach lockte. Zum
mittlerweile fünften Mal öffneten die Gast
geberfamilien – heuer 15 an der Zahl, wie
Peter Zell im Namen des Holdergassenver
eins bei der Begrüßung sagte – ihre Pforten.
Zell dankte auch Bürgermeister Herbert
Pötzsch für die Unterstützung, die die Or
ganisatoren vonseiten der Verwaltung er
fahren und für die Tatsache, dass sich der
Schultes stets für die Belange der Holder
gassen eingesetzt habe.
„Wenn Menschen mit Ideen und Initia
tive auf die richtigen Macher treffen, kann
Großes entstehen“, fasste Zell schließlich
das „über die Stadtgrenzen hinaus“ belieb
te Spektakel zusammen, das gemeinsam
mit dem Stadtmarketingverein alle zwei
Jahre über die Bühne geht. Seit dem Jahr
2004 ist es Tradition, die malerischen Kel
ler, Höfe und Gärten einladend zu gestalten
und dort die Besucher mit Delikatessen,
Deftigem oder auch Hochprozentigem zu
verwöhnen.
Auch bei der fünften Auflage herrschte
eine äußerst angenehme Stimmung vor, die
es den Anbietern wieder einmal leicht
machte, ihre Privathäuser dem Publikum
zu öffnen. So sieht es auch das Paar Uertz
Jacquemain und es freut sich, „dass es hier

keine Störenfriede unter den Gästen gibt“.
Die beiden „Reig’schmeckten“ aus dem
Rheinland sind jetzt zum zweiten Mal da
bei und erinnern sich: „Vor vier Jahren wa
ren wir genau an den Tagen damit beschäf
tigt, die Tapeten abzureißen und hätten da
mals schon gerne mitgefeiert.“
Mit Speiseangeboten wie Matjestartar,
„Spundekäs“ oder KartoffelLauchEin
topf – sowie natür
„Wenn
lich dem Kölsch
vom Fass – laden
Menschen mit
auch sie inzwischen
Ideen und
die Gäste in ihr re
Initiative auf die noviertes Domizil
in der malerischen
richtigen
Macher treffen, Gasse.
Überhaupt hat
kann Großes
man das Gefühl,
dass auf die Teller
entstehen.“
nicht nur manche
Peter Zell,
Leckerei kommt. Es
Holdergassenverein
wird auch ein
Hauch dessen auf
gelegt, was für die „Holdergässler“ den Reiz
darstellt, durch den sie sich in dem ältesten
Teil der Stadt so wohlfühlen.
Mit sichtbarem Stolz präsentieren sich
die ambitionierten Besitzer anheimelnder
Häuschen und gemütlicher Keller, die es in
solch intensiver Ausprägung – nämlich
Haus an Haus und Gasse an Gasse – nicht

überall zu sehen gibt. Dass es auch den Be
suchern, die einkehren, gut gefällt, liegt auf
der Hand.
Denn wann sonst, außer vielleicht beim
Weihnachtsmarkt, kann man sich ver
gnügt, Schulter an Schulter, durch Mar
bachs Gassen schieben? Der wohlwollende
Spätsommer tat ein Übriges und erzeugte
mit hohen Temperaturen und Sonne pur
ein ToskanaFlair der Extraklasse in der
lebhaft besuchten Altstadt.
Auch Andrea Graykowski war über
glücklich, denn bei ihr „tanzt die ganze
Straße“, wenn abends „Krämer’s Kit“ auf
treten. Die Formation, die von Anfang an
dabei war – damals allerdings noch unter
einem anderen Namen – sorgte bei den lau
en Temperaturen am Abend für prächtige
Partylaune.
Wer sich jedoch den kunsthandwerkli
chen Angeboten ungestört widmen wollte
oder das Bad in der Menge scheute, der war
schon am Samstagnachmittag unterwegs.
Dabei konnte man sich etwa von Doris Zells
Schmuckstücken auf deren idyllisch gele
gener Terrasse betören lassen – oder auch
von ihren langbeinigen Töchtern Isa und
Dana, die charmant und in fetzigen Hot
pants den Met ihres bayrischen Patenon
kels ausschenkten. Für die beiden Schwes
tern ist das Fest eine tolle Sache. „Zwar
stressig, aber total schön“ lautet ihr Resul
tat, mit dem sie sich bei dem stimmungs
vollen Fest engagierten.
@ Weitere Fotos gibt es im Internet unter:
www.marbacherzeitung.de.
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Viel los war in den Holdergassen.
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Ab und zu musste man sich auch mal abseits des Trubels hinsetzen.
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Spieglein, Spieglein . . .
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