Traditionelles Maibaum binden und aufstellen
Wie ja jeder weiß, sind in den Jahren 2020 und 2021 fast alle Veranstaltungen
ausgefallen, weshalb die Vorfreude dieses Jahr riesig war.
Pünktlich zum 1. Mai konnten wir endlich wieder mit den Planungen einer Mai-Feier
beginnen.

Jetzt hieß es mal wieder: „Wo bekommen wir Tannenzweige für den Maibaum her?“
Unser 1. Vorsitzender hatte schon einmal seine Fühler ausgestreckt und auch
etwas in petto, allerdings nicht in Wibbecke. Doch dann wurde uns noch rechtzeitig
signalisiert, dass am Harbertshof eine Tanne im unteren Bereich gekürzt werden
sollte. Da konnten wir nicht widerstehen. Kurz angeschaut, rote Knospen hatte sie
auch noch, für gut befunden und abgesägt.

Es wurden genügend Zweige geholt, so dass am 1. Mai, pünktlich um 9:30 Uhr
unsere kompetenten Kranzbinder und Girlanden Binderinnen zur Tat schreiten
konnten. Von vielen helfenden Händen wurden sie mit zugeschnittenen Zweigen
versorgt und so ging es fröhlich ans Werk. Es macht doch immer wieder Spaß zu
helfen und zu sehen, wie - in ca. 2 Stunden aus Zweigen - Kranz und Girlande
entstehen.

Um 12:00 Uhr war das fertige Prunkstück mit bunten Bändern geschmückt, die
Girlande um den Stamm gewickelt und die Männer standen in Lauerstellung bereit
zur „Showtime!“
Inzwischen hatten sich auch schon einige Gäste eingefunden um mit anzuschauen,
wie die Männer mit purer Muskelkraft den Kranz gen Himmel schoben und zogen.
Jetzt schwebt er für mehrere Wochen im Wind und wir können uns an seinem
Anblick erfreuen.

Zwischenzeitlich waren auch Grill und Fritteuse betriebsbereit und so konnten wir
unsere Gäste mit Gegrilltem und Getränken versorgen. Am Nachmittag wurden Alle
noch mit frischen Waffeln und Kaffee verwöhnt
Obwohl sich die Sonne nur sehr sparsam sehen ließ, wurde es ein schöner,
fröhlicher und unterhaltsamer Tag im Freien, den hoffentlich Alle nach 2 Jahren
Pause genossen haben.

Der Vorstand bedankt sich ganz herzlich für die gespendeten Tannenzweige und
natürlich bei den zahlreichen Helferinnen und Helfern für die Unterstützung, denn
nur mit euch zusammen gelingt so eine Veranstaltung.
Danke sagen wir auch den Gästen, die mit uns den Mai begrüßten.
Herzlichst,
Der Vorstand

