Oberlindenhock
40 Jahre Oberlindenhock vom 25. –27. Juni 2010
Wie auch schon vor 40 Jahren trafen sich Anwohner und Geschäftsleute aus Oberlinden und
der Herrenstraße mit Nachbarn, Geschäftsfreunden, Kunden und Besuchern der Stadt zum
gemütlichen Beisammensein rund ums Schwabentor, vor dem Oberlindenbrunnen unter der
mittlerweile 281 Jahre alten Linde und in der Herrenstrasse.
Eröffnet wurde der diesjährige Jubiläumshock mit einem Fassanstich durch Frau Bürgermeisterin Gerda Stuchlik. Herr Oberbürgermeister Dr. Dieter Salomon musste leider kurzfristig absagen.
Auch mit dabei waren u.a. Herr Stadtrat Sander, CDU, und Herr Frankenberger von der Geschäftsleitung der Privatbrauerei GANTER, die das Fass auch in diesem Jahr wieder gespendet hatte.
In seiner Jubiläumsrede ging der Vertreter des Lokalvereins und Mitorganisator des Oberlindenhocks 2010, Ludwig Pl. Marbe, auf den Ursprung dieses Festes ein.
Vor 40 Jahren, zum 850. Stadtjubiläum hatte der damalige 1. vorsitzendes des Lokalvereins
Oberstadt, der Zahnarzt Dr. Siegfried Büche die Idee, für seine Nachbarn in Oberlinden ein
kleines Fest auszurichten. Dafür prägte er die Bezeichnung „Hock“, abgeleitet vom alemannischen Hockete: zusammensitzen und miteinander Freude haben. Im Laufe der Jahrzehnte hat
sich naturgemäß Vieles verändert, aber der einzigartige und besondere Charakter prägt dieses charmante Altstadtfest bis heute.
Dazu gehört u.a. auch der „lange Erich“. Mit seiner beindruckenden und unübersehbaren Körpergröße machte er, souverän wie immer, der Straßenbahn „den Weg frei“. An dieser Stelle
sei auch der VAG für die traditionell gute Kooperation gedankt.
Musikalisch entwickelte sich der Hock ebenfalls weiter. Nach der überaus positiven Resonanz
vom letzten Jahr gab es tolle Musik an allen 3 Tagen an 3 Standorten – am Schwabentor, mitten in Oberlinden und zusätzlich an der Ecke Schuster- und Herrenstrasse. Es spielten 6
Bands mit unterschiedlichen Stilrichtungen.
Beginnend mit traditionellem Swing & Dixi (Ray Austins Royal Garden 5) spannte sich der
musikalische Bogen von Reggae (Papa Zodia) über Latin & Salsa (Cheroka aus Peru) und
Zigeuner-Jazz (Guggeli Wagner Trio) bis hin zu fetzigen Oldies (Simon & Simon) und TexasRock (Kim Carson Band).
Die Bands begeisterten das Publikum und sorgten so mit ihren heißen Rhythmen für eine perfekte Stimmung bis spät in der Nacht.
Das kulinarische Angebot war gewohnt vielfältig. So sorgten neben bodenständigen Speisen
aus dem Badischen auch feine Flammenkuchen, würzige Merguez, mediterrane Leckereien
und andere Köstlichkeiten für jedermanns Gaumenfreude. Den Durst der Besucher löschten
kühles Bier in allen Varianten, verschiedenste Weine aus der Region aber u.a. auch alkoholfreie Cocktails. Und erfreulicherweise gab es auch dieses Jahr während des gesamten Festes
keinerlei Ausschreitungen.
Selbst der jährliche Regenschauer in Form eines Platzregens am Samstagnachmittag, pünktlich um 17:00 Uhr, konnte der friedlichen Feierlaune nichts anhaben.
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Der Sonntag, insbesondere der Nachmittag, stand erwartungsgemäß fast ausschließlich im
Schatten der Fußball-WM und lockte nur wenige Besucher nach Oberlinden. Dies bot jedoch
die Gelegenheit, an den Ursprung des Oberlindenhocks anzuknüpfen. Und so wurde wie früher vor einem Haus von Anwohnern ganz spontan und privat zu „Kaffee und Kuchen“ für die
Nachbarn eingeladen und bis zum Abend „gehockt“.
Das erstmals „unter der Linde“ angebotene Kinderprogramm mit Clown Flippo und die zusammen mit engagierten Müttern organisierte „Bächle-Regatta“ kam gut an, blieb aber nur
einem kleinen, dafür sehr gut gelaunten und unermüdlichen Zuschauerkreis vorbehalten. Und
über die übriggebliebenen ZYPRESSE-Gummibärchen freut sich nun ein Kindergarten.
Der Lokalverein Innenstadt Freiburg i.Br. e.V. bedankt sich bei allen Gästen für ihren Besuch,
bei den Künstlern und unermüdlichen Helfern für ihr Engagement sowie bei den Anwohnern
und ansässigen Geschäftsleuten für ihre Mithilfe, Toleranz und Nachsicht.
Rückblickend auf einen rundum gelungenen und friedlichen Oberlindenhock 2010 geht der
Blick jetzt schon auf nächstes Jahr.
Infos und Anregungen unter: www.oberlindenhock.de.

