
Maibaumaustellung 2013

Frühling läßt sein blaues Band

Wieder flattern durch die Lüfte;

Süße wohlbekannte Düfte

Streifen ahnungsvoll das Land.

Veilchen träumen schon,

Wollen balde kommen.

-Horch, von fern ein leiser Harfenton!

Frühling, ja du bists!

Dich hab ich vernommen!

Liebe Mitbürgerinnen,

liebe Mitbürger,

mit diesem Frühlingsgedicht von Eduard Mörike begrüße ich Sie alle recht herzlich im

Namen der Gemeinnützigen Bürgervereinigung zur traditionellen Maibaumaufstellung.

Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind und begrüße als Vertreter des

öffentlichen Lebens:

Meine Damen und Herren, wir hatten einen teilweise sehr kalten und vor allem einen

langen Winter. Umso mehr freuen wir uns, dass wir nun endlich den Frühling genießen

können. In den Gärten erleben wir ein Blütenmeer. Wir bestaunen das Wachstum der Natur

und freuen uns auf den Sommer.

Unser Maibaum symbolisiert den Aufbruch in den lang ersehnten Frühling und den

Sommer. Die starken Männer des MGV 1878 haben, unter Leitung von Erwin Hammel und

Wolfgang Guckert, auch in diesem Jahr die organisatorischen Vorbereitungen übernommen

und den Maibaum mit der Firma Weiland aufgestellt. Dafür danke ich Erwin Hammel und

Wolfgang Guckert und ihren Helfern sowie der Firma Weiland. Ihr Einsatz ist der sichtbare

Ausdruckfür Gemeinsinn und Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft. Dafür bitte ich Sie

um einen kräftigen Applaus!



Meine Damen und Herren, wir freuen uns, dass nun der Frühling endlich gekommen

ist und seine Kraft entfaltet. Für uns ist er der Bote neuen Lebens, der uns Kraft, Stärke und

Lebensfreude bringt, der unsere Seele stärkt und unseren Geist beflügelt. Von Tag zu Tag

können wir das Wachstum der Natur bestaunen. Wir erleben ein Blütenmeer der Apfel- und

Kirschbäume, das quasi über Nacht auf uns hereinbrach und uns die warme Jahreszeit

signalisiert.

Mit einem bunten Programm begleiten wir heute unsere Maibaumaufstellung. Es singt

der MGV 1878 Mannheim-Sandhofen, es singen die Kinder des evangelischen Abraham-

Kindergartens, es spielt die Brassband „Golden Lions“ und es erfreut uns das Blaulichttrio

unter der Leitung von Horst Karcher. Ihnen allen danke ich für ihren Auftritt. Sie haben

unseren Applaus verdient.

Ebenso danke ich dem Gewerbeverein Sandhofen für sein Engagement, der DJK

Sandhofen für die Bewirtung und Gerhard Häffner für die Brezel. Und ich danke Herrn

Markus Barth für die Installation der Lautsprecheranlage. Auch Sie alle haben unseren

Applaus verdient!

Auch in diesem Jahr gibt es wieder Freibier, gestiftet von den 1. Sandhofener

Oldtimer- und Traktorenfreunden, denen wir herzlich danken!

Meine Damen und Herren, freuen Sie sich über die Pracht des Frühlings. Genießen Sie

den Frühling, das Blütenmeer und die warme Luft.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen 1. Mai und schon jetzt einen

erinnerungsreichen Sommer!

Ich danke Ihnen.


