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Zwei Tage stehen die Holdergassen im Mittelpunkt
Von "Marbach und Bottwartal", aktualisiert am 09.09.2010 um 00:00

Marbach Das Fest wird am Samstag, 11. September, um 18 Uhr eröffnet. Von Sandra
Brock
Die Holdergassen vermitteln einen ganz besonderen Reiz. Das weiß jeder, der einmal durch
die malerischen Sträßchen der Marbacher Altstadt geschlendert ist. Grund genug, in dieser
Idylle ein Fest zu veranstalten, dachten sich findige Köpfe aus den Holdergassen und vom
Stadtmarketingverein vor ein paar Jahren. Hat man doch in den Holdergassen bereits eine
wunderschöne Kulisse, von der Festlesveranstalter andernorts nur träumen können. Eine
geniale Idee, wie sich herausstellte.
Im Jahr 2004 wurde zum ersten Mal zum Holdergassenfest eingeladen. Seither findet die
Veranstaltung alle zwei Jahre statt. Mit steitig wachsendem Erfolg. Mehr als ein Dutzend
Bewohner sind es diesmal, die Keller, Hof oder Garten für die Besucher öffnen. Die
Holdergässler werden für zwei Tage lang zu Gastgebern und haben sich einiges einfallen
lassen, um ihre Besucher zu verwöhnen.
Längst sind die Bewohner dabei, ihre Gewölbekeller und Terrassen liebevoll herzurichten
und alles vorzubereiten, so dass am Wochenende 11. und 12. September alles für den
Ansturm der Besucher bereit ist.
Diese Vorbereitung geht sogar so weit, dass eine Handvoll Holdergässler seit Monaten einen
Toilettenwagen ausbaut. Mit der Unterstützung zahlreicher Handwerker und Helfer ist aus
einem alten Bauwagen ein hübsches WC-Häuschen entstanden, der in der oberen
Holdergasse auf Besucher wartet.
Eigens fürs Holdergassenfest ist in diesem Jahr außerdem ein Verein gegründet worden (wir
berichteten). Das war nötig geworden, um bei den Festvorbereitungen, Planungen oder
Versicherungsangelegenheiten mit einer Stimme sprechen zu können. Auch bei der
Organisation dürfte es so künftig leichter werden. "Früher bin ich immer herumgerannt und
habe jeden gefragt, ob er dies oder das mittragen kann", erinnert sich der Holdergässler
Dieter Baader. Jetzt sei das gemeinsame Ziel klar und Vereinssitzungen dazu da,
Unklarheiten zu klären. Vorsitzender des neuen Vereins ist Peter Zell. Ebenfalls im Vorstand
sind Claudia Leicht und Andreas Stiegler.
Noch zählt der Verein zwölf Mitglieder - in etwa alle diejenigen, die beim Holdergassenfest
auch mitmachen. Man will aber auch offen nach außen sein. "Jeder, der helfen will, die
Altstadt zu pflegen, kann im Verein Mitglied werden", erklärt Dieter Baader. Das entspricht
auch den Vereinszielen, die da unter anderem lauten, dass die Altstadt Marbachs
aufgewertet und attraktiver gestaltet werden soll.
Das diesjährige Holdergassenfest beginnt am Samstag um 18 Uhr. Wobei schon vorher in der
Marbacher Altstadt einiges los sein dürfte. Denn der zehnte Marbacher Gassenlauf startet
um 16 Uhr auf der Schillerhöhe und führt die Sportler auch durch die Holdergassen. Und

sicher wird manch ein Läufer fast neidisch auf die Festbesucher blicken, die schon ihr erstes
Getränk in der Hand halten, während sie selbst noch die letzte Runde drehen.
Ihre Runden drehen werden aber bestimmt auch viele Festbesucher. Denn das
Holdergassenfest ist keine Veranstaltung, bei der man stundenlang an einem Flecken
festsitzen muss. Zu vielfältig sind die Möglichkeiten, die geboten werden. Und Zeit, sie
auszukosten, bleibt genug: Am Samstag geht es von 18 bis 3 Uhr rund, am Sonntag von 11
bis 22 Uhr.
Weitere Infos findet man im Internet unter www.holdergassen.de. Die schönsten
Schnappschüsse vom Fest gibt es ab Montag in unserer Bildergalerie im Internet unter
www.marbacher-zeitung.de.

