
              Steinborn im Mai 2021 

Liebe Mitglieder des LWS,  

„Ein Brauch“ so wird im Wikipedia geschrieben „ist eine 
innerhalb einer Gemeinschaft entstandene, regelmäßig 
wiederkehrende, soziale Handlung von Menschen in festen, 
stark ritualisierten Formen. Bräuche sind Ausdruck der 
Tradition. Sie dienen ihrer Erhaltung und Weitergabe sowie 
dem inneren Zusammenhalt der Gruppe“.  

Leider nun schon wiederholt fiel der gemeinschaftliche Tanz in den Mai aus. Dennoch 
haben wir, der LWS als Verein, die Maifeier als feste Größe im Jahresplanungsprogramm 
enthalten. Was fällt uns bei dem Gedanken an den Mai so ein?  

Maibaum aufstellen … Walpurgisnacht (Walburga ist die Schutzpatronin gegen 
Aberglaube und Geister und wurde am 1.Mai heiliggesprochen) … Maibaumfeier (wenn 
der Maibaum steht, wird der Tanz eröffnet) … Maibowle (schon im Mittelalter tranken 
Mönche den Maiwein als medizinisches Getränk, um Herz und Leber zu stärken) … 
Maistreich … Maikönigin … Maiwanderung (im Mittelalter wurde am 1.Mai der 
Frühlingsanfang gefeiert) … Maistrauss (besteht zumeist aus Maiglöckchen, die den 
Beschenkten Liebe und Glück bringen soll) … Tag der Arbeit (seit 1933 ein gesetzlicher 
Feiertag) 

Auch in Steinborn sind fast schon ritualmäßige Wiederholungen zu erkennen: allen voran 
das Regenwetter zu unserer eigentlich jährlichen Maifeier - hier ein Rückblick über die 
letzten 10 Jahre: 

2021 geplant mit Band Monkeytones – aufgrund der CORONA-Beschränkungen ausgefallen - 
kühl und bedeckt 

2020 geplant mit Band Monkeytones – aufgrund der CORONA-Beschränkungen ausgefallen – 
Regenwetter und windig 

2019 mit Band MamaSaid – Feierwetter 

2018 mit Band MamaSaid geplant – Absage aufgrund von Sturm / Unwetter 

2017 mit Band MamaSaid – bestes Feierwetter 

2016 mit Band Straight ahead – 15 l/m² Regen (also eine gedachte Wassermengenhöhe von 1,5 
cm, wenn es nicht versickern würde) 

2015 mit Band Straight ahead – Nieselregen und kalt: Glühwein wurde ausgeschenkt 

2014 mit Band Straight ahead – bestes Feierwetter 

2013 ohne Band  – Regenwetter 

2012 ohne Band  – warmer Frühlingstag 

2011 ohne Band  – Regenwetter 

Solange uns die Pandemie vom Feiern, gemeinsamen Beisammensein und fröhlichen 
Meinungsaustausch abhält – so lange vertreiben wir uns die schlechte Laune mit den 



Planungen für die Zeit danach. In unserer Satzung steht unter anderem als 
Umsetzungsziel für die Förderung der Familie durch Unterstützung bei der Schaffung 
eines familiengerechten und gesunden Lebensraumes folgendes geschrieben: 

3.3. die Schaffung einer menschengerechten Umwelt, die Stärkung familiärer und 
nachbarschaftlicher Verbundenheit und die Erhaltung der Gesundheit zu unterstützen und die 
Förderung der Jugendpflege und Jugendfürsorge zu betreiben;  

3.4. die Förderung des Umweltschutzes durch die Unterrichtung über den Sinn der Anpflanzung 
von Bäumen und Sträuchern im Hinblick auf die Verbesserung der Luft und die Lärmbekämpfung 
und die Unterrichtung hinsichtlich der Möglichkeiten von schallhemmenden Bepflanzungen in 
geeigneten Lagen, Kompostierung und Müllvermeidung;  

3.5. weiterhin erfolgt eine Unterweisung und Schulung im Bereich der Garten- und Baumpflege, 
dies im umfassenden Rahmen der Pflege des Gemeinschaftssinnes und der gegenseitigen 
Hilfsbereitschaft;  

3.6. des Weiteren werden die Gedanken des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne 
des Bundesnaturschutzgesetzes und der einschlägigen Gesetze der Länder durch 
Informationsveranstaltungen weiterverbreitet;  

 

Was bedeutet das für Euch / für Sie?  

Welche Fortbildung / Schulung / Informationsveranstaltung sollen wir für 2022 planen?  

Möglichkeiten dafür wären z.B.: 

- Energieberatung (Heizung, Wärmedämmung, Hitzeschutz) über die Verbraucherzentrale 
- Nahrungsmittel 
- Müllentsorgung 
- Rund um den Garten / Artenvielfalt und Umweltschutz 

Nur wer sich einbringt, kann etwas bewirken – deshalb unterstützen Sie uns bitte mit Ihrer 
Neugier, mit Ihrer Meinung, mit Ihrem Vorschlag für ein interessantes Jahr im Verein, für 
Haus, Hof und Garten sowie zur Wissensauffrischung oder -erweiterung im Jahr 2022. 

Rückmeldungen dazu werden gerne entgegengenommen: 

- Per Telefon:  siehe unten 
- Per email:  webmaster@lws-steinborn.de 
- Zettel / Brief / Karte im Briefkasten (an die untenstehenden Adressen) 

 

Bleiben Sie negativ – dann kommen wir alle positiv durch den Sommer! 

Herzliche Grüße – Ihr Vorstand 

 


