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Gude liebe Hollesser und Freunde!

Hollesser für Hollesse, das ist das Motto für das große Jubiläumsjahr 2022.
In nicht einmal mehr vier Wochen kann unser schöner Ort den besonderen Geburtstag
begehen und wird 1250 Jahre alt.
Es ist Zeit, euch noch einmal mitzunehmen in die Festlichkeiten des kommenden Jahres, die
das Orgateam mit seinen inzwischen sehr vielen Helfern für und mit Lindenholzhausen feiern
möchte. Leitet diese Mail bitte an alle, die es interessieren könnte, weiter.
Danke schon mal für euer aller Hilfe, Unterstützung und Zusammenhalt.
Die Umstände sind derzeit nicht einfach, aber davon brauchen wir euch nichts zu erzählen.
Umso mehr hat es uns gefreut, dass wir durch eine Spontanidee das „Kreuzgasstreffe“ ins
Leben rufen konnten. Auch wenn wir zögerlich dafür geworben haben, hat der Hollesser
„Ortsfunk“ noch immer eine gute Funktion und so kamen samstags mit dem Glockenschlag
um 15:00 Uhr immer mehr Leute zur Kreuzgass, um sich endlich wieder einmal zu sehen, sich
auszutauschen und bei guter Musik das „Hollesser“ zu probieren, das eigens vom Tischtennis
Verein für das Höfefest mit Sauborn gebraute Bier.
Leider haben wir das letzte Kreuzgasstreffe, dass in weihnachtlicher Atmosphäre stattfinden
sollte, schweren Herzens absagen müssen. Sobald es aber wieder möglich ist, findet ihr Infos
in der Domstadt, über Social Media, unsere Homepage und natürlich dem „Ortsfunk“.
Am 17. September fand die erste Veranstaltung im Rahmen des Jubiläums statt.
Im Vorentscheid kämpften in der Manier des „Spiel ohne Grenzen“ mehrere Hollesser
Gruppen gegeneinander. Die Sieger, die Kirmesburschen 2021, werden dann beim
Jubiläumskampf unseren schönen Ort gegen die Ortschaften Oberweyer, Ahlbach und
Dorndorf, die im nächsten Jahr ebenfalls 1250 Jahre alt werden, vertreten. Wir hoffen, dass
alle Hollesser dieses Team dann beim Entscheidungskampf am 30.04.2022 in Hadamar an
der Fürst-Johann-Ludwig-Schule unterstützen. In diesem Rahmen sind auch die
Jubiläumsfässer, gefüllt mit fünf Litern Westerwaldbräu der Hachenburg Brauerei,
entstanden, auf denen alle vier Ortschaften mit ihrem Logo vertreten sind.
Das Ortsgeschichte Team hat sich unglaublich eingesetzt und so können in absehbarer Zeit
Glasschilder mit den „Familien-Ortsnamen“ im Ortskern und auch die Schilder an unseren
historischen Gebäuden angebracht werden. Eine Aktion, die Lindenholzhausen sichtbar
aufwerten wird. Hier danken wir schon einmal allen Helfern und Unterstützern.
Unsere geplante Silvesterfeier „REIN in 2022“ mussten wir zwar unter den derzeitigen
Umständen absagen, aber wir freuen uns, wenn wir im nächsten Jahr „RAUS aus 2022“
zusammen feiern können.

www.lindenholzhausen1250.de

GUDE Nachrichten
Newsletter zur 1250-Jahrfeier

Das FESTWOCHENENDE gestaltet sich. Aktuell ist es aufregend, zu erleben, wie sich Ideen
entwickeln und die Teams mit Spaß an der Sache etwas Großartiges entstehen lassen. Tragt
euch bitte fest den Termin 26. – 29. Mai 2022 im Terminkalender ein und schaut immer
wieder auf der Website www.lindenholzhausen1250.de vorbei.
Dort wird sich in den nächsten Wochen und Monaten viel tun.
Am Donnerstag, 26.05.2022 beginnen wir mit einer großen Eröffnungsfeier für alle Hollesser
und Freunde. Wir sind vor dieser Premiere ganz besonders aufgeregt, denn neben einem
kleinen offiziellen Teil werden alle Hollesser Chöre, gemeinsam mit den Kindern der
Kindergärten und Schülern der Lindenschule, die neu komponierte Hollesser Hymne singen.
Im Anschluss daran wird es ein gemeinsames Konzert der Chöre geben. Start ist um
16:00 Uhr auf dem Schulhof der Lindenschule. Für das leibliche Wohl wird hier durch einen
Foodtruck und eine Getränkegondel gesorgt.
Der Freitag, 27.05.2022 steht ganz im Zeichen der Livemusik. Ab 13:00 Uhr betreten Bands
aus dem Ort unter dem Motto „Hollesse Rockt“ die „Kruggelche“ Outdoor Bühne im Bereich
zwischen Dorfgemeinschaftshaus und Kirche. In cooler, lockerer Atmosphäre kann mit den
verschiedenen Bands mit ihren unterschiedlichen Genres getanzt, gerockt und mitgesungen
werden. Zu späterer Stunde wird dann die Veranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus
fortgesetzt. Essen und Getränke stehen auch hier zum Erwerb zur Verfügung.
Am Samstag, 28.05.2022 findet dann das große Höfefest im alten Ortskern statt. Hier sind ab
11:00 Uhr alle aus der näheren und weiteren Umgebung eingeladen, mit uns zu feiern und
Hollesse auf seine ganz besondere und spezielle Art zu erleben. Ladet jetzt schon alle
Freunde, Verwandte, Exil-Hollesser und Interessierte aus der Umgebung ein. Wir werden
Parkplätze und Radfahrständer ausweisen und der Limbuger Lahnstar wird für einen
Pendelverkehr zwischen Lindenholzhausen und den anderen Ortsteilen sorgen. Das Fest
findet in folgenden Straßen statt, die dann auch an diesem Tag durch die Stadt Limburg
gesperrt sind: Wendelinusstraße, Kirchfelder Straße (bis alte Bürgermeisterei), Stiegelstraße
(bis Ecke Fahnenstraße), Kirchstraße, Weed, Eng- und Sackstraße. In den Straßen findet man
einen großen erlebnisreichen Kunsthandwerker Markt. In den Höfen selbst die
unterschiedlichsten Veranstaltungen. Es gibt Ausstellungen zu alten Geräten und
Fahrzeugen, Hollesser Schmiedekunst, alte Traktoren und Mopeds und alte Hausgeräte und
altes Handwerk, wie ein Schmied, Korbflechter usw. neu zu entdecken. Unser Ausschuss für
Ortsgeschichte widmet einen Hof ausschließlich der Hollesser Geschichte in Form von Fotos,
Filmen und persönlichen Sofa-Zeitzeugen-Interviews. Bei einer Führung kann unsere Kirche
auf eine neue Art entdeckt werden. Wie von vielen Hollessern erhofft, kann aber auch seit
vielen Jahren wieder einmal ein Blick in die Alte Kirche und in die Grotte geworfen werden.
Auch das Kappelchen in der Wendelinusstraße ist geöffnet. In den Höfen des Ortskerns
bieten Hollesser Selbstgekochtes, Selbstgebackenes, Selbstgebranntes und Selbstgebrautes
für Leib und Seele an, und wenn das noch nicht reicht und dann alles leergefuttert ist,
übernehmen unsere Restaurants die weitere Versorgung.
Lasst euch überraschen, mit was ihr alles kulinarisch verwöhnt werdet.
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Es gibt neben Kaffee und Kuchen einen Weinhof, Sekt oder Sauborn, Apfelwein,
Coktailgetränke, verschiedene Getränkegondeln und natürlich das mit Sauborn gebraute
„Hollesser“. Dafür könnt ihr schon jetzt -für Euch oder als Geschenk zu Weihnachten- die
Hollesser Krüge mit je zwei Ausschankgutscheinen (0,5l) erwerben.
Auf verschiedenen Bühnen findet ihr Mundart, einen Plattschwätzkurs und einen
Mitsingchor. Auf der Kreuzgassbühne spielen über den Tag verteilt Bands wie das
‚Polizeiorchester‘, ‚Viertel vor Jazz‘, ‚Lost and Found‘ und ‚Haubi und Band‘. Zu
fortgeschrittener Stunde lassen wir dann mit dem Auftritt der ‚Frankfurt City Blues Band‘ das
Fest ausklingen. Die Straßen werden mit Kirmesfahnen und den Wimpelketten geschmückt
sein und aus den Lautsprechern ertönt die alte Ortsfunk-Fanfare.
In der Weed befindet sich der große Kinderbereich mit vielen Überraschungen für die
Kleinen und in der Sackstraße fahren Seifenkisten und Bobbycars um die Wette. Vieles
entwickelt sich noch und ihr dürft gespannt sein, was ihr alles noch entdecken könnt. Viele
Hofeigentümer aus dem Ortskern, aber auch Gruppen, Jahrgänge und Hollesser, die einfach
Lust haben eine gute Idee zu verwirklichen, organisieren hier gerade ihre Projekte.
Am Sonntag, 29.05.2022 feiern wir um 10.30 Uhr mit Generalvikar Rösch unseren
Dankgottesdienst, wo wir am Ende noch einmal gemeinsam die Hollesser Hymne singen
werden. Im Anschluss wird in der Straße ‚Am Wingert‘ eine lange weiße Tafel aufgestellt.
Wer diese Art der Zusammenkunft noch nicht kennt, das sogenannte „Diner en blanc“
stammt aus Paris. Dort fanden sich ungezwungen Menschen in weißer Kleidung, mit Tischen,
Essen und Getränken unter dem Arm, zusammen. Jeder stellte seinen Tisch am nächsten an
und bildete so eine lange Tafel. 2008 ist diese Art der Veranstaltung nach Deutschland
übergeschwappt und nun auch nach Lindenholzhausen. Weiß ist kein Zwang und Tische,
Stühle und Getränke stellen wir zur Verfügung. Essen und gute Laune bringt ihr mit. Es wird
eine Bühne geben, die jeder für Tanz, Musik, Gesang, Büttenreden usw. nutzen kann. Auch
werden sich Jahrgänge vorstellen, um Mitmenschen, die Anschluss suchen, Informationen zu
bieten.

In der Woche vor dem Festwochenende, vom 20.-22.05., findet an der Grillhütte noch ein
Mittelalterlicher Markt statt. Genaueres dazu erfahrt ihr dann auf unserer Website.

Wir hoffen, dass das Fest im Rahmen der 1250 Jahrfeier für alle ein Erlebnis wird und wir
unseren Ort und seine Einwohner noch einmal auf vielfältige Weise kennenlernen.
Wir sind froh, dass uns der Verschönerungsverein als Rechtsgrundlage zur Verfügung steht
und wir somit keinen eigenen Verein gründen mussten. Er verzichtet auf einen finanziellen
Nutzen und stellt uns als zusätzliche Einnahmequelle die Beiträge der Neueintritte zur
Verfügung. Es ist ein separates Konto für die Organisation des Festes eingerichtet über das
alle Gelder laufen. Evtl. Gewinne fließen in diesem Topf zusammen, der dann wieder im
Ort zum Nutzen aller investiert wird. Hier konnten wir uns selbstverständlich noch nicht
festlegen, da wir nicht wissen, ob und wie hoch ein Gewinn ausfallen wird.
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Bei Fragen sprecht uns gerne persönlich an und schreibt uns über die Mailadresse
gude@lindenholzhausen1250.de oder schaut auf der Website
www.lindenholzhausen1250.de vorbei.

Es gab bereits über WhatsApp den Aufruf, sich in Helferlisten einzutragen.
Wer Interesse daran hat und sich beteiligen möchte, hier noch einmal die Links dazu.

Wenn Du am liebsten Thekendienste und sonstige Dienste während den Festakten machst,
dann ist hier der Link: https://chat.whatsapp.com/GpnrHvXdnfwGnquDiyHtmD
Du willst im Bereich Wirtschaft mit organisieren, planen und sicherstellen, dass alles nachher
reibungslos läuft? Hier der Link: https://chat.whatsapp.com/KW1wtE08DDI8Lh8J77Ew21
Du willst bei Auf- und Abbau helfen? Hier der Link:
https://chat.whatsapp.com/CNmtg7Kz2Np5fYnH1KS2Kq
Du willst im Bereich Technik mit ins Organisationsteam und vorab schon die Weichen für
eine reibungslose Veranstaltung stellen? Hier der Link:
https://chat.whatsapp.com/GgDSsDnC7qtEANJ4ortYka
Solltet Ihr Helfer kennen, die gerne mitmachen würden, aber kein WhatsApp haben, meldet
euch einfach über die Mail-Adresse: technik-wirtschaft@lindenholzhausen1250.de

Das Orgateam und alle Helfer wünschen euch ein gesegnetes Weihnachtsfest,
kommt gut in das Jahr 2022 und bleibt gesund, dass wir gemeinsam im nächsten Jahr viele
schöne Stunden miteinander verbringen können.

Euer ORGATeam
1250 Jahre Lindenholzhausen
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Ein tolles Weihnachtsgeschenk

:

Für symbolträchtige €12,50 bekommt ihr schon jetzt einen Krug inklusive je zwei
Gutscheinen für eine Füllung mit dem leckeren „Hollesser“ Bier am Höfefest (28.05.2022).
Ein tolles Weihnachtsgeschenk für euren Vater oder eure Mutter, euren Onkel, eure Tante,
Geschwister, für Exil-Hollesser als kleine Erinnerung an die Heimat oder einfach für gute
Freunde! Schickt uns doch einfach ein Mail an:
gude@lindenholzhausen1250.de

Wartet nicht allzu lange, denn die Menge des Bieres und die Anzahl der Krüge sind nicht
unerschöpflich
.
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