Tradition hochhalten
Zum 31. Mal stellten die Waldbronner Selbständigen den Zunftbaum
Es hat einfach alles gepasst:
das Wetter, die Stimmung
und natürlich der in der Region einzigartige Zunftbaum,
den Waldbronner Handwerker
mit bloßer Manneskraft und

in guter Teamarbeit in die
Höhe stemmten. Zahlreiche
Besucher verfolgten das
Happening und feuerten die
Männer an. Danach wurde gespeist, gefeiert und gelacht.
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„Wir haben keinen Maibaum, wir haben einen Zunftbaum“, und
das sei einzigartig in der Region, so Wolfgang Meister, der
das Zunftbaumfest im Namen der Waldbronner Selbständigen
hauptverantwortlich organisiert hat. Bereits am Mittag wurden
vor Ort die Zunftwappen angebracht, zwanzig an der Zahl,
und einige Besucher nutzten die Gelegenheit, sich die
Zunfttafeln mal aus nächster Nähe anzuschauen, bevor der
Baum dann von ortsansässigen Handwerkern mit Unterstützung
des Bürgermeisters in die Höhe
gestemmt wurde. Den
.
<

Das Karussell des MSC kommt bei den Kindern prima an.
die Sonne hinter dem Waldring verschwand. Vielen Dank
an dieser Stelle an den Eis- und Rollsport Club ERC für
die freundliche Bewirtung. Das Zunftbaumfest hat sich
über die Jahre zu einem festen Treffpunkt vieler Waldbronner etabliert. Dank des Kinderkarussells des MSC
kommen auch immer mehr Familien und verleihen der
Veranstaltung „Volksfestcharakter“, so der Bürgermeister.
Was den Zunftbaum vom Maibaum unterscheidet, wissen

Hauruck! Waldbronner Selbständige packen kräftig an.
begeisterten Applaus hatten sich die Männer verdient und Ihr
Einsatz wurde mit einem kühlen Bier und mehreren
Musikeinlagen der Rauchschwalben des Musikvereins Lyra
Reichenbach belohnt. Schon folgte ein weiterer Höhepunkt:
das von Lindenbräu gesponserte Freibierfass wurde angezapft und Bürgermeister Franz Masino sowie Heizungsbauer
Wolfgang Meister fanden reichlich Abnehmer. Bei frühsommerlichen Temperaturen wurde im Anschluss gefeiert, bis
Mit bloßer Muskelkraft wird der Zunftbaum aufgerichtet.
jedoch wenige Besucher. „Die schönen Tafeln, die dran
hängen“, gibt Roman Nikitin einen Tipp ab und freut sich
als er erfährt, dass die Bilder für je ein Gewerk stehen
und er zumindest mit den Zunftwappen Recht hatte. Er
wohnt seit sechs Jahren in unserer Gemeinde und findet
die Tradition gut. Am besten gefällt ihm jedoch das Kinderkarussell in dem Sohn Michael seine Runden dreht.
WS e.V.: Terminvorschau
12. Juli: Sommernacht auf dem Rathausmarkt
18. Oktober: Magische Nacht am Rathausmarkt
Beim Zunftbaumfest trifft man sich zum Plaudern und Feiern.

