Zunftbaumfest wieder gut besucht
Handwerker der Waldbronner Selbständigen stellen 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 aus nächster Nähe anzuschauen, bevor der Baum dann
von ortsansässigen Handwerkern mit Unterstützung des Bürgermeisters in die Höhe gestemmt
wurde. Den begeisterten
.
<

Initiator Wolfgang Meister begrüßte die zahlreichen Gäste.
boten Leckereien ihrer Mitglieder, der Bäckerei Nussbaumer, der Metzgerei Messaros und dem Michelhof sowie
Getränke von der Getränkehandlung Schottmüller an.
Ein Dank an dieser Stelle auch dem MSC, der jedes Jahr
das Kinderkarussell stellt, in dem die jungen

Hauruck! Waldbronner Selbständige packten kräftig an.
Applaus hatten sich die Männer verdient und Ihr Einsatz wurde
mit einem kühlen Bier und mehreren Musikeinlagen der Grabbefänger des Musikvereins Edelweiß belohnt. „Es ist zwar
eng, aber es darf getanzt werden“, forderte Wolfgang Meister
die Gäste auf. Diese lachten, als er hinzufügte, dass sie dann
einfach enger tanzen sollten. Schon folgte ein weiterer Höhepunkt: das von Lindenbräu gesponserte Freibierfass wurde
angezapft und Bürgermeister Franz Masino sowie Heizungsbauer Wolfgang Meister fanden reichlich Abnehmer. Die
Bewirtung übernahmen die Waldbronner Selbständigen und

Die Bürgermeisterkandidaten nahmen sich Zeit für Fragen.

Für Speis und Trank sorgten Waldbronner Selbständige.
Gäste ihre Runden drehten. Das Zunftbaumfest hat sich
über die Jahre zu einem festen Treffpunkt vieler
Waldbronner etabliert. Dieses Jahr sind daher auch die
Bürgermeisterkandidaten der Einladung der Waldbronner Selbständigen gefolgt und haben die bereitgestellten
Stehtische für Gespräche mit den Bürgern genutzt.

Das Karussell des MSC kam bei den Kindern prima an.

