Hirrlingen feiert – ein Rückblick auf drei unvergessliche Festtage
Das Festwochenende zu unserem gemeinsamen Jubiläum mit der katholischen Kirche liegt
hinter uns. Ein Wochenende, das mit seinem kulturellen und kulinarischen Angebot keine
Wünsche offengelassen hat. Seit Oktober des letzten Jahres haben der Festausschuss, die
beteiligten Vereine, Organisationen, Betriebe, Einzelakteure und die Gemeindeverwaltung die
Planung und Umsetzung gemeinsam vorangebracht, damit sich Hirrlingen für seine Bürger,
aber auch alle Freunde und Gäste unserer Gemeinde von seiner besten Seite zeigen kann. Es
ist mehr als gelungen. Wir haben alle ein unvergessliches Fest erlebt, das auch durch seine
kreativen Programmpunkte ein besonderes Flair hatte. Höhepunkte wie die Ausstellung in der
Kirche, die gemeinsamen Stücke des Musikvereins mit dem Fanfarenzug, die Partystimmung
der Columbia Live Band, die Tanzvorführungen unserer Freunde aus der Partnergemeinde
Hajós, die historischen Theaterszenen der Theatergemeinschaft, Klassik-Rock von Strings &
More, Hirrlinger Handwerk live an der Kirche und vieles mehr waren Eindrücke, die in
Erinnerung bleiben werden. Mit dem Festumzug am Sonntag, bei dem sich 24 Gruppen aus
Hirrlingen und Umgebung präsentierten, hat Hirrlingen nicht nur historisch gezeigt, dass hier
eine starke Dorf- und Vereinsgemeinschaft besteht. Aus allen Rückmeldungen und Stimmen
unserer Gäste zu unserem Fest habe ich diese klare Botschaft erhalten. Hierauf können wir
alle stolz sein.
Vorneweg haben wir mit dem Festakt und der Verleihung der Ehrenbürgerwürde an
Bürgermeister a.D. Manfred Hofelich einen würdigen und feierlichen Einstand in das
Wochenende begehen können. Dabei konnten Bürgermeister Christoph Wild und Pfarrer Dr.
Remigius Orjiukwu auch unsere Freunde aus Hajós und Minerbio sowie zahlreiche
Vertreterinnen und Vertreter der Kirche und Politik begrüßen. Leider konnte der Festvortrag
von Herrn Dr. Werner Ströbele nur über eine Leinwandprojektion stattfinden. Ein weiterer
Termin für den Festvortrag mit der Möglichkeit, gemeinsam ins Gespräch zu kommen, ist
bereits für den Herbst in Vorbereitung. Den festlichen Rahmen für die Veranstaltung haben
die Theatergemeinschaft, Frau Roswitha Eberle, die Gärtnerei Vollmer, die Landmetzgerei
Beuter und die Getränkehandlung Beuter mit der Dekoration der Halle und der Bewirtung für
uns geschaffen. Vielen Dank allen ehrenamtlichen und gewerblichen Helferinnen und
Helfern!
Nachfolgend Eindrücke des Festauftaktes in der Eichenberghalle. Weitere Bilder zum
Festsamstag und -sonntag folgen in der nächsten Ausgabe des Gemeindeboten.
Ich danke ganz herzlich allen Festbeteiligten, die sich mit ihrer Zeit, ihren Ideen und ihrer
Arbeitskraft für ein unvergessliches Festwochenende für ihren Verein oder ihre Organisation
und damit für unsere Gemeinde Hirrlingen eingebracht haben.
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