
Der Ort im Ausnahmezustand
Mit dem traditionellen Maibaumstellen der
Feuerwehr und Tanzmusik begann am 30.
April das große Jubiläums-Wochenende. Der
festliche Höhepunkt stand optisch ganz im
Zeichen vergangener Jahrhunderte. Dem
Tanz in den Mai folgte ein Kinder- und Fami-
lientag, bei dem die Jugend ganz auf ihre Kos-
ten kam und sich in mancherlei Disziplin
messen konnte. Vom Figurentheater über Ka-

melreiten bis zum XXL-Kicker-Wettbewerb
waren für viele Altersklassen zahlreiche Un-
terhaltungsangebote vorhanden.

Am folgenden Samstag erlebte sich Hildrizhau-
sen mit einem Handwerker- und Künstler-
markt in vergangene Jahrhunderte zurückver-
setzt. Hier wurde mittelalterlich geschmiedet,
gedrechselt, geflochten, gewaschen und nach
alter Sitte gebacken. Die ansässigen Hand-
werksbetriebe und Künstler ließen es sich nicht
nehmen, dabei zu sein.

Mit dem großen Festumzug, an welchem sich
82 Gruppen beteiligten, wurde das Hauptfest
am Sonntag dann gebührend abgeschlossen.
Über das viertägige Festwochenende waren
bestimmt mehr „Aktivisten“ tätig, als die Ge-
meinde an Jahren zählt. Ein beispielhafter
Gem inschaftssinn wurde spürbar.

Ein krönender Abschluss 
Alle Feierlichkeiten sollten dann zu Ende
gehen, wenn es am schönsten ist. Mit einem
extra gedrehten historischen Dokumentar-
film wurde Mitte Oktober das Festjahr verab-
schiedet. Etliche Zeitzeugen kommen hier zu
Wort und füllen eine an sich trockene Mate-
rie mit reichlich Leben. Um die Erinnerungen
an ein Festjahr guter Laune und vieler High-
lights auch in Zukunft wach zu halten, wurde
mit einem Rundgang Ende Oktober der his-
torische Ortsrundgang eingeweiht.
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Mit Blick in die Zukunft
Ich habe die facettenreichen Veranstaltungen
unseres 900-jährigen Ortsjubiläums in ausge-
sprochen guter Erinnerung. Jede für sich war
etwas Besonderes und brachte zum Ausdruck,
dass die Hausemer es verstehen, zu feiern.

Mich hat insbesondere die große Resonanz aus
der Bürgerschaft heraus, sei es beim Besuch der
einzelnen Programmpunkte oder in Bezug auf
das Einbringen auf ganz vielfältige Art und
Weise, gefreut.

Aber auch schon bei den Vorbereitungen in
den Monaten und Jahren vor unserem Festjahr
wurde ein überaus hohes Engagement an den
Tag gelegt und dadurch Gemeinsinn bewiesen,
was ich als ausgesprochen schön empfand.

Ganz bewusst haben wir auch versucht, etwas
über das Jahr 2015 hinaus Bleibendes zu schaf-
fen. Mit unserer Ortschronik, der Baumgruppe
mit Sitzgelegenheit im Gewann „Geißbrün-
nele“ und unserem Historischen Ortsrundgang
ist uns dies aus meiner Sicht auch gut gelungen.

Mit Blick in die Zukunft bin ich fest davon
überzeugt, dass durch unser 900-jähriges Orts-
jubiläum die Identifikation unserer Bürger-
schaft mit ihrer Heimatgemeinde noch einmal
gesteigert werden konnte und somit unsere oh-
nehin schon überdurchschnittlich gute Dorfge-
meinschaft eine weitere Stärkung erfahren wird

nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.

Das Jahr 2015 hat der kleinen Schönbuch-
gemeinde Hildrizhausen so einiges abver-
langt. Heute blicken Organisatoren, Mitwir-
kende und Bürger mit Stolz auf ein prächti-
ges und facettenreiches Jubeljahr zurück.

Gute Vorbereitung garantiert Erfolg
Begonnen hatte alles Anfang 2013. Damals
schon begannen sich die organisatorischen 
Mühlen zu drehen. Für Planung und Vorbe-
reitung wurde eigens eine Arbeitsgruppe
 gebildet, die zu gleichen Teilen aus Rathaus-
mitarbeitern, Gemeinderatsmitgliedern, Ver-
tretern aus Vereinen, Kirche und Organisatio-
nen sowie freiwilligen Bürgerinnen und Bür-
gern zusammen gestellt wurde.

Der 17-köpfige Arbeitskreis entwickelte Kon-
zepte, erschuf Mottos und gestaltete Jubilä-
umsbesonderheiten mit Finesse. Und um sich
auch im Festjahr an die alljährlichen Termine
an passen zu können, wurden die Sonderver-
anstaltungen in den bislang bewährten Veran-
staltungskalender integriert. 

Reiseantritt durch 900 Jahre
Der Neujahrsempfang am 11. Januar mit Bür-
germeister Matthias Schöck bildete den Auf-
takt. Zu diesem Anlass wurde auch das 1.
Hausemer Flecka Bräu, das eigens für das
Festjahr gebraute Bier, angestochen.

Mit der Präsentation von Jubiläumsartikeln,
wie einem historischen Kalender, Ansichts-
karten, Porzellanmedaille und Bierglas, be-

gann die Zeit, in der die Hausemer ihre Post
mit eigenen Ortsbriefmarken frankierten. So
wurde das Jubiläumsjahr weit über die Orts-
grenzen hinaus bekannt gemacht.

Am 7. März lud die Gemeinde zum offiziellen
Festakt. Namhafte Vertreter von Kommunen
und Land gaben hier ihre Laudatio kund. Und
die Gäste staunten, als die engagierte Kultur-
wissenschaftlerin und Archivarin Brigitte Pop-

per die letzten 900 Jahre Hildrizhausens im
Zeitraffer präsentierte: Von der ehemals gran-
diosen Idee gemeindeeigenes Tafelwasser zu
vermarkten bis zu den jahrelangen Querelen
zwischen Schul- und Pfarramt. Die Ge-
schichte der Schönbuchgemeinde wurde in
einer gebundenen Ortschronik zu einem his-
torischen Nachschlagwerk zusammengestellt
- ein heiterer Abend mit einer Reise durch 900
Jahre Geschichte und Anekdoten.

900 Jahre Hildrizhausen - ein kleiner Ort ganz groß
Rückblick auf ein gelungenes Festjahr - Geme insinn und Engagement
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