
Harald Eigenthaler

Beirat Gastronomie

Die Gastronomen im HGH waren auch im Jahr 2016 wieder sehr gefordert, waren es doch wieder
drei große Veranstaltungen die gemeinsam geschultert werden wollten. Aber wie nicht anders zu 
erwarten, waren alle drei Veranstaltungen für alle Beteiligten ein großer Erfolg.

Den Anfang machte die Holzgerlinger Gewerbe Open. Hier waren alle bei der Logistik besonders 
herausgefordert, denn um aus dem „Nichts“ auf der „grünen Wiese“ eine funktionierende und 
gesetzeskonforme Gastronomie zu errichten ist nicht einfach. Aber auf die Gastronomie ist Verlass.
Alles war bereit und es wurde eine super tolle Veranstaltung mit vielen Besuchern, die sich bei den
teilnehmenden Firmen im Industriegebiet informierten und das Wochenende nutzten um mit der 
Familie das Industriegebiet zu erkunden.

Im Oktober gab es dann die vierte Auflage von Gerichte & Geschichte. Hier muss ich mich wiederho-
len: Es war wieder eine sehr angenehme Zusammenarbeit mit dem Heimatmuseum und den vier
Gastronomen, die das Menü um die Stadtführung gezaubert haben. Mein besonderer Dank an 
dieser Stelle an Dr. D. Schittenhelm und Monika & Günther Mai für die Stadtführungen, vielen Dank
an Toni  vom La Primavera für die Bewirtung in der Burg, an Eberhard von der Weiler Hütte für die
tolle Vorspeise die dieses Mal im Heimatmuseum eingenommen wurde und an Kostas vom Wald-
horn für die wunderbare Hauptspeise. Wir im Stadtcafé haben uns besonders über den schönen Ab-
schluss in unseren vier Wänden gefreut. Alles in allem eine gelungene, runde Sache, die wir im
nächsten Jahr wiederholen sollten. Erste Sondierungsgespräche dazu laufen bereits.

Auf Gerichte & Geschichte folgte das lange Wochenende vom Holzgerlinger Herbst, der wieder 
einmal gezeigt hat, dass die Besucher sehr gerne und vor allem auch sehr zahlreich nach Holzger-
lingen kommen. Trotz sehr durchwachsenem Wetter mit kühlen Temperaturen, gab es ein tolles 
Programm und vor allem wunderbare Besucher, die den verkaufsoffenen Sonntag genossen und
damit die Stadt zum Beben brachten.

Vielen Dank an meine Kollegen der Gastronomie, den Metzgereien und den Bäckereien, die immer
wieder zum Gelingen solcher Veranstaltungen beitragen. Wir wissen, dass dies immer mit einem
großen Aufwand verbunden ist, wenn man „auf der grünen Wiese“ eine Bewirtung durchführen soll.

Mit freundlichen Grüßen

Harald Eigenthaler
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