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Hollesse rockt! 27. Mai 2022
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Ein buntes Programm wurde für das Jubiläum zusammengestellt
Viel Musik, ein buntes Höfefest, Rock und Pop sowie die „Lange weiße Tafel“ und natürlich die Hollesser Hymne sorgen für Unterhaltung
LINDENHOLZHAUSEN. Mit
einem großen langen Fest-
wochenende feiert Lin-
denholzhausen vom 26.
bis 29. Mai die Grün-
dung des Dorfes vor 1250
Jahren. Die Eröffnungs-
feier mit einem Chor-
konzert aller Hollesser Chö-
re läutet die Feierlich-
keiten am Donnerstag, 26.
Mai (16 Uhr) auf dem Schul-
hof mit offiziellen Eröff-
nungsreden und Begrü-
ßungen ein. Das ge-
meinsames Singen der
neuen Hollesser Hymne
mit allen Chören, den Kin-
dergarten- und Schul-
kindern, Kirmesburschen
und -Mädchen, wird be-
gleitet durch das Hol-
lesser Orchester „Simo-
ne Kurth“. Beim Chor-
konzert sind die zehn Chö-
ren aus Lindenholzhau-
sen zu hören: Kinder- und
Jugendchor der Cäcilia,
Kinder- und Jugendchor
der HARMONIE, Gemisch-
ter Projektchor der Cä-
cilia, Vocal Girls der Har-
monie, Ensemble Princi-
pium Canti, Kirchenchor
St. Jakobus, ensemble vo-
cale, Männerchor Cäcilia,
Männerchor Harmonie und
das Ensemble You`N`joy der
Cäcilia. Für das leibliche
Wohl ist gesorgt.

Anschließend steigt die „Af-
ter-Concert-Party“ mit ei-
nem geselliges Beisam-
mensein. Bei schlechtem
Wetter findet die Ver-
anstaltung in der Kirche
statt.
Hollesse Rockt! – Ro-
cken, Tanzen und Fei-
ern in lockerer Atmo-
sphäre heißt es dann am
Freitag, 27. Mai (ab 13
Uhr). Hollesser Musiker und
Bands rocken in Bier-
garten-Atmosphäre die
Kruggelsche Outdoor Büh-
ne zwischen Dorfgemein-
schaftshaus und Kirche,
gegen Abend geht’s auf
der Indoor Bühne in Par-
ty-Stimmung weiter. Zu hö-
ren sind Astrotrip, Plas-
tic Mars, Abadisch, Skulls
n Roses und Outback. Für
das leibliche Wohl ist ganz-
tägig gesorgt.
Am Samstag, 28. Mai (ab
11 Uhr), wird dann das gro-
ße Höfefest im alten Orts-
kern mit Kunsthandwer-
kermarkt, Live-Bands,
Mundart und Ausstellun-
gen rund im die Kreuz-
gass gefeiert. über 50
Kunsthandwerker mit An-
geboten aus Keramik, Holz,
Seife, Genähtem und Vie-
lem mehr und Vorfüh-
ren wie zum Beispiel Glas-
bläser, Drechsler, Schmied

und Korbflechter sind zu er-
leben. Auf der großen
Kreuzgass-Bühne wird es
den ganzen Tag über ver-
teilt Live-Musik geben und
in den Höfen präsen-
tieren die Künstler auf den
Bühnen Mundart-Vorträ-
gen und laden zum Mit-
singen und Mitmachen ein.
Mit dabei sind die For-
mationen 1/4 vor Jazz, Po-
lizeiorchester, Itchy Toe,
Lost n Found und die
Frankfurt City Blues Band.
Für das leibliche Wohl ist
mit hand- und hausge-
machten Spezialitäten ge-
sorgt. Ein großes Kin-
derprogramm in der Weed,
historische Ausstellungen
und Vorträge zur Orts-
geschichte runden das
Programm des Höfefes-
tes ab. Alte Spiele und Hob-
bys neu interpretiert.

Lange weiße Tafel
Mit einem Dankgottes-
dienst und einer „Lan-
gen weißen Tafel“ auf dem
Schulhof neigt sich das Ju-
biläumsfest am Sonntag,
29. Mai (Beginn 10.30 Uhr),
dem Ende zu. Zelebrant
ist Generalvikar Wolf-
gang Rösch (bei schlech-
tem Wetter findet der Got-
tesdienst in der Kirche
statt). Die „Lange weiße Ta-
fel – wer diese Art der Zu-
sammenkunft noch nicht
kennt: Das sogenannte „Di-
ner en blanc“ stammt aus
Paris. Dort fanden sich un-
gezwungen Menschen in
weißer Kleidung, mit Ti-
schen, Essen und Ge-
tränken unter dem Arm, zu-
sammen. Jeder stellte sei-
nen Tisch am nächsten
an und bildete so eine lan-
ge Tafel. 2008 ist die-
se Art der Veranstaltung
nach Deutschland über-
geschwappt und nun auch

nach Lindenholzhausen.
Weiß ist natürlich kein
Zwang. Tische und Stüh-
le werden von den Ver-
anstaltern zur Verfügung
und Getränke können vor
Ort erworben werden. Nur
Essen und gute Laune soll-
ten die Gäste mitbrin-

gen und sich mit Freun-
den, Nachbarn oder der Fa-
milie absprechen, damit
die Auswahl an kulina-
rischen Köstlichkeiten
stimmt. Zum Abschluss des
Jubiläums wird dann ge-
meinsam die neue Hol-
lesser Hymne gesungen.

Jubiläumsbier bestellen

LINDENHOLZHAUSEN.
Die Jubiläumsortschaf-
ten Lindenholzhausen,
Ahlbach, Oberweyer und
Dorndorf kämpfen nicht
nur beim Spiel ohne
Grenzen gegeneinander.
Sie haben sich auch zu-
sammengeschlossen
und zieren mit ihren 1250
Jahre Logos ein 5-Liter-
Fässchen mit Wester-

waldbräu aus dem Hau-
se Hachenburger. Diese
limitierte Auflage hat es
sogar in Hessens größ-
tes Partyfass Museum,
dass mehr als 1500 Fäs-
ser umfasst, geschafft.
Das Fässchen kann wei-
terhin für private Feiern
unter gude@
lindenholzhausen1250.
de bestellt werden.

Hollesser Fahnen
LINDENHOLZHAUSEN.
In diesem Jahr gibt es
doppelten Grund zur
Freude und zum Fah-
nenhissen in Linden-
holzhausen: die 1250-
Jahrfeier vom 26. bis 29.
Mai und die Kirmes am
zweiten Septemberwo-
chenende stehen an. Der
Verschönerungsverein

Lindenholzhausen bietet
Hollesser Fahnen für 25
€ zum Verkauf an. Infor-
mationen und Bestel-
lungen bei Jürgen Fach-
inger unter
y (06431) 76844 oder
Sandra Weifenbach un-
ter y (06431) 75174
oder Horst Wagner un-
ter y (06431) 72758.

Ein wirklich guter Ort zum Leben feiert sich selbst
LINDENHOLZHAUSEN. Vor
mehr als 1250 Jahren ha-
ben die Menschen er-
kannt, dass die Wiesen, Fel-
der und Wälder rund um
Lindenholzhausen eine
hervorragende Lebens-
grundlage bieten und sie-
delten sich hier an. Bis heu-
te hat sich daran nichts ge-
ändert und man kann sa-
gen, dass ein modera-
tes, aber ständiges Wachs-
tum der Gemeinde zu ver-
zeichnen ist. In der heu-
tigen Zeit sind es wohl
nicht mehr nur die frucht-
baren Felder des „gol-
denen Grundes“, son-
dern vielmehr eine at-
traktive Infrastruktur, so-
wie die gesunden und funk-
tionierenden Vereinsstruk-
turen, die zur Attraktivi-
tät von Lindenholzhau-

sen wesentlich beitragen.
Eine schnelle Erreich-
barkeit über die A3, die
Bundesstraßen und den
ICE, sowie diverse Ein-
kaufsmöglichkeiten – vor
allem regional, zwei Kin-
dergärten und die Schu-
le tragen im Wesentli-
chen zur guten Infra-
struktur bei. Den Ort be-
reichert eine funktionie-
rende dörfliche Kommu-
nikation, die vielen Mög-
lichkeiten, die die Ver-
eine bieten, gemeinsame
Projekte und immer wie-
der gewachsene Veran-
staltungen, die das Le-
ben in unserem Holles-
se lebenswert machen.
Nach mehr als zwei Jah-
re Vorbereitungszeit stei-
gen jetzt das große Ju-
biläumswochenende vom

26.-29. Mai, sowie die wei-
teren Veranstaltungen über
das Jahr hinaus.
Es wurden im vergan-
gene Jahr bereits Baum-
setzlinge ausgegraben, um
das große Ziel von 1250
neuen Bäumen für Lin-
denholzhausen zu errei-
chen. Hier zählt jeder Baum.
Jeder Baum, der bis zum
Ende des Jahres neu ge-
pflanzt wird, sollte dem Or-
ga-Team des Jubiläums

per Mail an gude@
lindenholzhausen1250.de
gemeldet werden.
Die Kirmesburschen- und
Mädchen 2020/21 hat-
ten sich beim ortsinter-
nen Vorentscheid zum
„Spiel ohne Grenzen“ im
September letzten Jah-
res durch die für das Spiel
ohne Grenzen typischen
Spiele durchgekämpft und
holten sich als Ortssie-
ger im großen Wett-

kampf gegen die Jubi-
läumsortschaften Dorn-
dorf, Ahlbach und Ober-
weyer (Sieger) an der Fürst-
Johann-Ludwig Schule in
Hadamar den 2. Platz.
Ein Hingucker der be-
sonderen Art werden die In-
formationstafeln im alten
Ortskern. Der Ortsge-
schich-teausschuss hat viel
recherchiert um alte Dorf-
namen lebendig werden
zu lassen. Um dies nach au-
ßen zu tragen, wurden
Schilder, sowohl mit den ur-
sprünglichen Dorfnamen
als auch den Namen der
jetzigen Bewohner an den
Häusern und an den Se-
henswürdigkeiten ange-
bracht. Die Organisato-
ren sind froh, dass sich
der Verschönerungsverein
Lindenholzhausen e.V.

(VVL) als Rechtsgrund-
lage zur Verfügung stell-
te und sie keinen ei-
genen Verein gründen
mussten! Der VVL ver-
zichtet auf einen finan-
ziellen Nutzen und stellt
als zusätzliche Einnah-
mequelle die Beiträge der
Neueintritte zur Verfü-
gung. Eventuelle Gewin-
ne fließen in einem Topf zu-
sammen, der dann wie-
der im Ort zum Nutzen al-
ler investiert wird.
Das Orgateam mit Bi-
anca Brahm, Judith Dern-
bach, Jürgen Fachinger,
Tim Fachinger, Nik Giehl,
Markus Hilfrich, Michael
Jung, Lukas Krebs, Ste-
phanie Stein, Sandra Wei-
fenbach und Frank Zu-
leger freut sich auf schö-
ne Festtage.
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VONARBEITSSCHUTZLÖSCHNER

Frankfurter Str. 63
65551 Limburg-Lindenholzhausen

Tel.: 0 64 31 - 59 14 - 0
E-Mail: info@as-loeschner.de
Web: as-loeschner.de

Arbeitsschutz

LÖSCHNER

Gemeinsam
etwas bewegen.

Inhaber:
Andreas und Rene Rompel

WWW.EVL.DE

wir gratulieren zu

LINDENHOLZHAUSEN
1250 jahren

Limburg-Lindenholzhausen | www.kartoffelanbau-rompel.de

Boschstraße 5, 35799 Merenberg,
Telefon: 06471/5424

SEIT 1998 IHR PARTNER FÜR:www.eloz.de

• Planung & Installationen

• Beleuchtungstechnik

• Photovoltaik-Anlagen

• Smart-Home

• SAT-Anlagen

Frankfurter Straße 80
65551 Lindenholzhausen
Tel.: 06431 971909
E-Mail: info@eloz.de
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