
Mit Leben erfüllte Partnerschaft
Holzgerlingen – Neuenhof

Zu Beginn dieser Ausführungen mögen Ausschnitte aus einer
Festansprache aus dem Jahre 1993 stehen:
„...In Folgendem möchte ich mich mit der Gemeinde – mit der
Dorfgemeinschaft, mit den Menschen in dieser Gemeinde – befas-
sen, und zwar nicht mit der historischen Situation, sondern mit der
Zeit, in der wir heute stehen und mit der Zukunft, in welche wir hin-
ein blicken.
Wenn wir die derzeitige Situation beurteilen, müssen wir ehrlich
feststellen: uns geht es im Allgemeinen gut. Wir haben eine Infra-
struktur aufgebaut, die sich sehen lassen darf. Dies sollte aber
nicht darüber hinwegtäuschen, dass nicht alle in gleichem Maße
Anteil haben an der Situation, die wir als gut bezeichnen.
Gemeinde ist gleich Gemeinschaft. In einer Gemeinschaft muss
jeder für den anderen einstehen. Gemeinschaft ist dann echt,
wenn sie von Solidarität, von Nächstenliebe, Zusammengehörig-
keit, von gegenseitiger Achtung geprägt wird. Sie werden sagen 
„Schönfärberei“, so sieht unsere heutige Welt nicht aus. Und ich
sage: Es gibt sie, diese Werte, wir müssen sie nur neu entdecken,
sie wieder zum Blühen bringen. Wir stecken in einer Rezession,
und gerade dies ist eine Chance für uns zu überlegen, ob wir
noch auf dem richtigen Weg sind, ob Kurskorrekturen nötig sind,
wenn wir in eine lebenswerte Zukunft steuern möchten.“

Das hier Zitierte könnte auch im Jahr 2009 gesprochen worden
sein, vermutlich auch in einem Text von Bürgermeister Dölker
erscheinen, stammt jedoch aus der Festansprache zur 600-Jahr-
Feier der Gemeinde Neuenhof, die Gemeindeammann Ruedi
Stutz 1993 gehalten hatte.

Nun, im Jahr 2009 steht wieder ein Jubiläum an, ein doppeltes
Jubiläum, welches es zu würdigen gilt; werden doch in diesem
Zusammenhang gerade Tugenden sichtbar und kommen zum
Tragen, die im nebenstehenden Text angesprochen wurden:

Am Samstag, den 26. Mai 1984 wurde um 19.30 Uhr in der
umgebauten Gemeindehalle Holzgerlingen die Partnerschaft mit
der schweizerisch-aargauischen Gemeinde Neuenhof aus der
Taufe gehoben, die also nunmehr 25 Jahre von Dauer ist.

Am Samstag, den 19. Juli 1958, also vor über 50 Jahren wehte
zum ersten Male in der langen Geschichte Holzgerlingens die
schweizerische Fahne mit dem weißen Kreuz im roten Feld neben
der Fahne der Bundesrepublik und der weiß-roten Holzgerlinger
Ortsfahne über dem Rathausplatz, und festlich geschmückte
Häuser kündeten von einem großen Ereignis.

Der Musikverein Holzgerlingen beging damals sein 30-jähriges
Bestehen, verbunden mit dem Bezirksmusikertreffen des damali-
gen Bezirks Schönbuch-Leonberg im Bund Deutscher Volksmusi-
ker. Zu diesem Musikfest war unter anderen die aargauische
Musikgesellschaft Neuenhof eingeladen, die mit großem Gefolge
aus Behörde und Verwaltung durch den gastgebenden Verein und
von einer viele hundert Köpfe zählenden Menschenmenge empfan-
gen wurde.
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Gegenbesuch 1959 in Neuenhof

Was beim Treffen 1958 in Holzgerlingen in Reden immer wieder
anklang, wurde bald darauf schwarz auf weiß bestätigt:
Vorgesehener Termin für den Gegenbesuch der Holzgerlinger
Musikkameraden war der 27. und 28. Juli 1959.
Der Musikverein bereitete sich auf die große Reise – 14 Jahre nach 
Kriegsende war dies schon ein herausragendes Ereignis – intensiv
vor. Dirigent Hans Freivogel studierte ein umfangreiches
Programm für Konzert und für die Unterhaltung ein, und die
Vorstandschaft beschäftigte sich u. a. mit dem Kauf neuer
Uniformen: Graue Hose, dunkelblaue Jacke, Schirmmütze. 109
Holzgerlinger fuhren so erwartungsfroh dem unbekannten
Neuenhof entgegen, und das Wetter war ihnen freundlich geson-
nen.
Neuenhof bereitete den Holzgerlingern einen überwältigenden
Empfang. Hinter solcher Aufmerksamkeit musste eine erstklassige
Organisation stecken, die mit Herz und Verstand das Fest bestellte
und freundlich Regie führte.
Ernst Buri, der Ehrenpräsident der Musikgemeinschaft Neuenhof,
Ehrenmitglied des Musikvereins Holzgerlingen und Träger des
goldenen Verdienstabzeichens des Deutschen Volksmusikerbundes,
war der Mann, dem wir in erster Linie die freundschaftlichen
Beziehungen zu Neuenhof verdanken. Er verstarb im Alter von 73
Jahren am 20. Mai 1994. Karl Nagel, ehemals Vorsitzender des
Musikvereins, damals auch Geschäftsführer des Heimatgeschichts-
vereins war der Holzgerlinger Initiator all dessen, was sich heute in
dieser lebendigen Partnerschaft dokumentiert.
Die schweizerische Presse würdigte jene – heute zurückliegenden- 
Ereignisse in Schlagzeilen:
>Musikverein Holzgerlingen bei Stuttgart feiert Uniformweihe 

in Neuenhof<
>Willkommen dem Musikverein Holzgerlingen (Stuttgart)<
>Aus einem Musikantentreffen wurde ein echtes Volksfest –

Internationales Musikertreffen in Neuenhof<
Kreiszeitung >Böblinger Bote<:
> Holzgerlingens Partner liegt in der Schweiz – Großer Bahnhof

beim Empfang in Neuenhof<

1993 pflanzten Ernst Buri und Karl Nagel gemeinsam nach dem
Festakt „600 Jahre Neuenhof“ einen Partnerschaftsbaum

Die Worte von Matthias Claudius, damals ausgesprochen, sollten
der Leitfaden für die nachfolgenden 50 bzw. 25 Jahre werden.
„Einerlei Gefühl, einerlei Wunsch, einerlei Hoffnung einigt; Je
inniger und edler das Gefühl, dieser Wunsch und diese Hoffnung
sind, desto inniger und edler ist auch die Freundschaft, die daraus
wird.“

Neuenhof – Im Wandel der Zeit

Nicht nur um eine Partnergemeinde aufzusuchen ist es gut zu wis-
sen, wo genau der gesuchte Ort liegt. Nun, Neuenhof liegt im Tal
der Limmat, die den Abfluss aus dem Zürichsee bildet und ein
Stück nordwestlich von Neuenhof in die Aare mündet. Der für uns
komfortabelste Reiseweg führt uns über A 81, und von der Ausfahrt
Singen aus nach Schaffhausen. Von dort aus auf der Schweizer A 4
nach Winterthur in Richtung Zürich, um dann bei Kloten auf die 
A 1 abzuzweigen, die uns fast „vor die Haustür Neuenhof“ bringt.

Anmutig und schön muss der Anblick für jene gewesen sein, die als
erste das Limmattal betraten. Funde aus der mittleren Steinzeit –
8000 bis 3000 v. Chr. – weisen auf eine relativ dichte Besiedlung
der Talaue hin. Aus der Bronzezeit und auch der Eisenzeit sind
jedoch keine Funde zu verzeichnen. Die Ausgrabung eines römi-
schen Gutshofes und auch das Wissen um eine römische Straße las-
sen wiederum Parallelen zu unserer Siedlungsgeschichte erkennen.
Anhaltspunkte über ein frühmittelalterliches Neuenhof fehlen im
Gegensatz zu Holzgerlingen, und so ist davon auszugehen, dass
diese Zeit ohne besondere Vorkommnisse verlief.

Von geschichtlicher Bedeutung für das Limmattal war die
Gründung des Zisterzienzer-Klosters Wettingen durch den Adligen
Heinrich von Rapperswil im Jahr 1227. Es entstand in einem
Siedlungsraum des Limmattals, der gute Voraussetzungen für die
Ausdehnung und Bewirtschaftung des Grundbesitzes bot; dies ent-
gegen dem Gebot, Rodungsklöster anzulegen. Im Vordergrund des
klösterlichen Wirtschaftslebens stand somit der Ackerbau. Um
1400 wurde der Grundbesitz in einzelne Höfe aufgeteilt. Ein sol-
cher Hof hatte verschiedene Gebäude und wurde von einem
Laienmönch betreut. Am jenseitigen Ufer der Limmat entstand in
jener Zeit solch ein neuer Eigenbetrieb, der vom Kloster als „neuer
Hof“ bezeichnet wurde. Zunehmend wurde dieser Hof von leib-
eigenen Hilfskräften betrieben, und mit der Übertragung von
Teilgütern als Lehen an Leibeigene entstand das eigentliche Dorf
„Nuiwenhof“ oder „Nüwenhof“ und erstmals wurde dann Neuen-
hof in einem Lehensbrief urkundlich erwähnt.

Während Jahrhunderten lebten somit viele vom kargen Ertrag der
Landwirtschaft, verdienten ihr Brot auch als Tagelöhner oder
Kleinhandwerker. Später gab es Arbeit in den Gewerbebetrieben
von Wettingen und Baden. Auch der Eisenbahnbau zwischen
Zürich und Baden in den Jahren 1846-47 brachte vielen Menschen
Beschäftigung.

Gemäß einer Volkszählung hatte Neuenhof im Jahr 1850 genau 394 
Einwohner. Zusätzliche Arbeitsplätze schuf die Ansiedlung einer
großen Spinnerei, der auch eine Weberei angegliedert war. Im
Vergleich zum Dorf machte sich nun hier eine „fremde“



Bevölkerung sesshaft, die im Gegensatz zu den 90 % Katholiken
überwiegend evangelischen Glaubens waren.
Von 1941 bis 1960 stieg die Einwohnerzahl von 1311 auf 4433 und
bis 1990 auf 7659 Einwohner an, interessant zu vermerken, dass
sich hierunter 2655 Ausländer befanden. 85 % der Erwerbstätigen
verdienen ihr Geld auswärts, und dem gegenüber stehen 933
Einpendler, die an einem der 1608 Neuenhofer Arbeitsplätze
beschäftigt sind.

Demokratische Entscheidungen werden in Neuenhof jedoch in
anderer, in für uns ungewohnter Weise getroffen:
Neuenhof ist eine von 9 Gemeinden, die anstelle der Gemeinde-
versammlung einen 40-köpfigen Einwohnerrat besitzen. Die Be-
schlüsse dieses Rates unterstehen dem fakultativen Referendum,
d. h., dass 10 % der Stimmberechtigten eine Volksabstimmung über
Einwohnerratsbeschlüsse verlangen können. Weiterhin steht den
Stimmberechtigten das Wahlrecht aller Behörden zu.

Gut erschlossen ist Neuenhof durch die Busse der Regionalen
Verkehrbetriebe und durch die S-Bahn, aber auch durch den
Anschluss an die Autobahn N 1. Letzterer bringt der Gemeinde
aber auch starken Durchgangsverkehr mit all seinen negativen
Folgen. Doch laden aber entlang der Limmat und am Heitersberg
gut gepflegte Spazier- und Waldwege zur Erholung ein.

Neuenhof wird als Wohnort sehr geschätzt, und die Bevölkerung ist 
– obwohl manchmal in Opposition zu den Behörden (wie fast über-
all zu beobachten) – mit der Gemeinde sehr verbunden. Es sind
sehr viele, die sich für das Wohl von Neuenhof einsetzen, dem Dorf
zwischen Limmat und Heitersberg.

Die Wertschätzung, die der Gemeinde entgegengebracht wird,
beruht zu nicht geringem Teil auf dem Leitbild, das 10-fach geglie-
dert aufzeigt, welches die Grundlagen sind, nach denen sich die
Dorfentwicklung richtet:

� Entwicklung

� Wirtschaft und Arbeit

� Finanzen

� Bildung und Jugend

� Kultur, Freizeit und Sport

� Soziales, Gesundheit und Altersfürsorge

� Umwelt und Energie

� Verkehr

� Verwaltung

� Öffentliche Bauten und Anlagen

Den ersten gegenseitigen Besuchen – bestehend aus unterschied-
lichen Gruppen und Gruppierungen – folgten zahlreiche andere
Holzgerlinger und Neuenhofer Bürger diesem Beispiel. Auch im
Jahr 2009, dem Jubiläumsjahr, wird es nicht anders sein, zumal die
Planung für die „Völkerwanderung“ schon angelaufen ist.
Es ist zusammengefasst ein Kulturaustausch, wie man ihn sich
nicht besser wünschen könnte. Belegt ist dies auch durch eine
Begebenheit an der Schweizer Grenze, als unser Nachbarland noch
nicht dem Schengener Abkommen beigetreten war:

Geistiges Gut ist zollfrei

Wer den immer voller Ideen steckenden Präsidenten der
Kulturkommission aus Neuenhof kannte, der weiß, dass er gern zu
einem Scherz aufgelegt war.
Auf die Frage am schweizerisch-deutschen Grenzübergang
„Haben Sie etwas zu verzollen?“ meinte er, sie hätten sehr wohl

Kulturgut aus der Schweiz dabei. Sofort musste der Kofferraum des
Autos geöffnet werden – aber es war nichts Verdächtiges oder gar
zu Verzollendes darin. Auf das verunsicherte Achselzucken der
Zöllner erklärte verschmitzt Kurt Bolliger: „Ja, wissen Sie, wir
haben nur geistiges Kulturgut dabei.“
Erleichterung bei den Zöllnern: „Geistiges Kulturgut ist zollfrei.“

1990 organisierte Kurt Bolliger einen Musikantenstadl in der
Gemeindehalle

Auswahl aus der Chronologie der Kontakte, Besuche, Begeg-
nungen ... im Rahmen der Freundschaft und Partnerschaft:
Zu Gast in Neuenhof waren in den Jahren 1959-1982 
11 Delegationen aus den Holzgerlinger Kirchen, aus Vereinen und
anderen Gruppierungen.
1984-1993 waren es 24 Besuche und von 1994-2008 zählte man
ebenfalls 24 Begegnungen. Umgekehrt war es natürlich auch so,
und auch außerhalb der beiden Gemeinden Holzgerlingen und
Neuenhof traf man zuweilen in Orten zwischen Limmat und Aich
gelegen, so in Gunningen am 1.06.1986 der DRK Ortsverein
Holzgerlingen/Altdorf mit dem Samariterverein Neuenhof, und
Wiederholungen der Gemeinsamkeit fanden in Appenweiher: am
19.06.1988 und auf der Insel Mainau am 26.05.1990 statt.
Die Naturfreunde Holzgerlingen und die Naturfreunde Neuenhof
kamen zum Wandertreff in Bargen am 29.09.1991 zusammen und
wiederholten dies in Blumberg und in der Wutachschlucht am
4.10.1992.
Am 6.10.1996 gab es in Spaichingen ein Treffen der katholischen
Kirchenchöre aus Holzgerlingen und aus Neuenhof, und mit
Gesang ging es weiter am 13.11.2004 auch nach Wallhausen
(Bodensee) zu einer gemeinsamen Chorprobe der Männerchöre
GV Frohsinn Holzgerlingen + Männerchor Neuenhof; weil dies
Anklang fand, wiederholte es sich in Rorschach (Bodensee), wo
am 24.09.2005 eine erneute Begegnung beider Chöre stattfand.



Neuenhof feierte 1993 Geburtstag 
und Neuenhof feiert auch im Jahr 2009

...und wie schon eingangs erwähnt, war Holzgerlingen mit dabei.
Bürgermeister Dölker hob damals in seiner Ansprache hervor, dass
es Neuenhof wiederum gelungen sei, trefflich zu feiern, und die
Anmerkung sei erlaubt, es wird in diesem Jahr nicht anders sein.
Unter Hinweis auf die Worte von Gemeindeammann Ruedi Stutz
sagte Bürgermeister Dölker:
„Gerade die menschliche Solidarität muss neu eingeübt 
werden. Zum Jubiläum gehört es, die Zeit, die aus
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zugleich besteht,
im Gesamtfeld zu sehen. Oft neigen die Menschen dazu,

nur einen Teil heraus zu greifen und damit das Gesamtbild
falsch zusammen zu setzen.“
Machen wir es also wahr, besonders nun im Hinblick auf das
gemeinsame doppelte Jubiläum im Herbst dieses Jahres.

Gk

HINWEIS:

Der >HOLZGERLINGER BOTE< wird allen Lesern des
Holzgerlinger Nachrichtenblattes mehrmals jährlich als
Beilage zugestellt. Außerdem erhalten die auswärts wohnen-
den Mitglieder des Vereins für Heimatgeschichte diese Beilage
kostenlos zugestellt.
Für diese Ausgabe zeichnet verantwortlich:
Gernot Koch, Nelkenstraße 16, 71088 Holzgerlingen

1995 fand das 2. Freundschaftstreffen zwischen dem DRK-Ortsverein und dem Samariterverein Neuenhof statt.


