
 
Traditionelles Maibaumaufstellen am 01.05.2019 

Schon wieder ist ein Jahr vergangen und es stellte sich die Frage: „Woher eine Tanne 

nehmen und nicht stehlen?“ Auch in diesem Frühjahr waren Stürme durch die Wälder 

gezogen und hatten viele Tannen niedergemäht. Ein privater Sponsor wollte dann 

doch nicht bis Ende April warten und hatte seine Tanne schon fällen lassen. Jetzt war 

guter Rat teuer und doch fand sich in letzter Sekunde ein Sponsor. Im Garten unserer 

ehemaligen Schule stand sie, eine ca. 12 m hohe Tanne, von Bäumen umgeben. 

Herzlichen Dank sagen wir dem freundlichen Spender.   

Vier kompetente Mitglieder, mit 

Erfahrung im Bäumefällen, rückten ihr 

am 29.04.2019 bei leichtem Regen zu 

Leibe. Es wurde erst einmal geschaut, 

wohin sie fallen müsste, um keinen 

Schad an den vielen Bäumen ringsum 

anzurichten und dann wurde die Säge 

angesetzt. Keine 10 Minuten später lag 

sie schon im Gras, genau dort, wo man 

sie haben wollte. Das war perfekt. Jetzt 

wurde der Stamm noch von den Ästen 

befreit und abtransportiert. Das 

Tannengrün am nächsten Tag zur 

weiteren Verwendung zum DGH 

gebracht.  

Am 01. Mai um 10:00 Uhr waren viele 

Mitglieder unserer Einladung gefolgt, 

um mit ihrer Hilfe den Kranz und die 

Girlande entstehen zu lassen. Nach 2 

Stunden fröhlicher Arbeit war es 

vollbracht. Der Kranz wurde mit bunten 

Bändern versehen, die Girlande um den 

Stamm gewickelt und dann durften die 

Männer wieder ihren Bizeps spielen 

lassen, um den Baum in luftige Höhen 

zu  ziehen.   

Es ist zwar immer dasselbe Ritual und 

doch ist es immer interessant 

zuzuschauen,  wie der Kranz vom 

Boden abhebt und in den Himmel 



 
gezogen wird. Nun schwebt er in luftiger 

Höhe vor dem Dorfgemeinschaftshaus, um 

sich vom Wind hin und her wiegen zu 

lassen. Nach einigen Wochen  heißt es 

dann wieder: „Abschmücken“!   

Allerdings waren inzwischen viele Gäste 

eingetroffen, um sich dieses Spektakel 

anzusehen und sich anschließend von uns 

verköstigen zu  lassen, denn auch das hat 

Tradition. Grill und Grillpfanne  hatten 

schon Betriebstemperatur, nur die 

Fritteuse schwächelte noch etwas, aber 

bald konnten alle Gäste mit Gyros, 

Bratwurst, Krakauer, Pommes, Beilagen 

und Getränken versorgt werden. Wie 

immer gab es später auch Kaffee und 

natürlich leckeren, selbstgebackenen 

Kuchen, der wieder „traditionsgemäß“ von 

der Frauengruppe gespendet wurde, um 

zum guten Gelingen beizutragen. 

Bei strahlendem Sonnenschein, aber auch 

kräftigem Wind, haben die meisten Gäste 

die Sonne im Freien in fröhlicher Runde 

genossen.  Neben den einheimischen 

Gästen hatten auch in diesem Jahr wieder 

Adelebser Bürger wandernd den Berg 

erklommen, aber auch eine Wandergruppe 

aus Hettensen kehrte bei uns ein und 

konnte sich von unserer Gastfreundschaft 

überzeugen. 

Es freut uns natürlich sehr, wenn unser Engagement durch euren Besuch honoriert 

wird, uns auch im nächsten Jahr wieder eine Tanne zur Verfügung steht und wir 

erneut sagen können: „Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus!“ 

Der Vorstand des HuK bedankt sich bei allen Helfern ganz herzlich für die tatkräftige 

Unterstützung. Ohne euch und eure fleißigen Hände wäre diese  Veranstaltung nicht 

machbar. Danke sagen wir auch den zahlreichen Gästen, die mit uns den Mai 

willkommen geheißen haben. Wir würden uns freuen, wenn wir euch auch bei 

künftigen Veranstaltungen wieder begrüßen dürfen. 



 

 

Für Mitglieder und Dorfbewohner bieten wir am 23. Juni 2019 eine Stadtführung in 

Duderstadt an. Nähere Informationen geben wir zu gegebener Zeit noch bekannt. 

Der Vorstand 

 

 

 

 



 

  

 



 

  

  



 

  
 

 


