
Grußwort des Bürgermeisters zum 
8. Wutzkopp-Festival 

 

„Musikfestivals sind in der Regel jährlich wiederkehrende musikalische 
Großveranstaltungen. Der Begriff „Festival“ ist eng angelehnt an den Begriff 
„Festspiele“. Damit bezeichnet man Veranstaltungen, die sich durch den Ort und ihre 
Gestaltung aus dem Rahmen alltäglich umsetzbarer Konzerte herausheben. Sie 
zeichnen sich durch ihre gesellschaftliche Bedeutung, ihre Größe und durch ihre 
musikalische Vielfalt aus. …“ So liest man es bei Wikipedia!  
 
Und es stimmt! Diese Definition lässt sich eins zu eins auf unser Elzer Wutzkopp-
Festival übertragen. Der besondere Ort der Veranstaltung ist das Elzer Schwimmbad, 
im Sommer bei schönem Wetter. Die ehrenamtlichen Ausrichter des Festivals sind vier 
Elzer Vereine: DRK, DLRG, Freiwillige Feuerwehr und Elzer Musikanten. Sie organisieren 
nicht nur das große Fest, sondern sorgen auch mit frisch gezapftem Bier, erfrischenden 
Getränken und Essen für das leibliche Wohl der Gäste. Ein generationenübergreifendes 
Fest, das allem Teilnehmern Spaß macht und gute Laune und Unterhaltung für Jung 
und Alt bei abwechslungsreicher und vor allem handgemachter Musik verspricht. Acht 
Bands mit ganz unterschiedlichem Genre sorgen für die musikalische Gestaltung des 
Tages. Für jeden Geschmack sollte da etwas dabei sein. 
 
Zu diesem 8. Wutzkopp-Festival am 20. Juli 2019 an einem besonderen Ort, in 
ausgefallenem Rahmen, mit gesellschaftlicher Bedeutung und Größe und natürlich 
musikalischer Vielfalt lade ich alle Musikfreunde aus nah und fern ab 16.00 Uhr ins Elzer 
Freibad ein. Seien Sie als Gast zu dieser besonderen Veranstaltung in stimmungsvoller 
Atmosphäre herzlich Willkommen. Bereits um 12.00 Uhr startet die Oldtimerfahrt mit 
Livemusik am Rathausplatz und endet pünktlich zum Beginn des Festivals am 
Schwimmbadgelände. Ich bin mir sicher, dass dieses Fest an die Erfolgsgeschichte der 
vergangenen Jahre anschließen wird. 
 
Mein Dank geht an die unzähligen freiwilligen Helfer und Mitglieder der vier 
ausrichtenden Vereine, ohne deren Arbeitseinsatz eine solche Großveranstaltung nicht 
möglich wäre. Besonders bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei dem 
Organisationsteam, das mit viel Engagement wieder dieses besondere Musikevent auf 
die Beine gestellt hat. 
 
Allen Anwesenden dieses Musikfestivals wünsche ich ein unvergessliches Erlebnis. 
Kommen Sie doch einfach mal vorbei, denn „hier gibt es was auf die Ohren!“ 
 

Elz im Juli 2019 

 
Horst Kaiser, Bürgermeister 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fveranstaltung

