
Tanz in den Mai - es war uns ein Vergnügen

Bereits im Januar 2022 starteten wir mit einzelnen Vorbereitungen

zur traditionellen Maifeier. Fragen kamen auf wie: Was, wenn sich

nicht genügend Helfer melden? Noch schlimmer: Was, wenn kein

Besucher kommt? Zweifel bei uns selbst: Können wir solch ein

großes Fest nach 2 Jahren Pause überhaupt noch organisieren?

Was brauchen wir alles? Wie kalkulieren wir? Was kaufen wir ein?

UND: Was wird uns das Wetter antun?

Nun, wie wir alle wissen: Es hat uns nichts getan; - es hat gedroht, aber wir haben uns nicht

beirren lassen und die Himmelsschleusen blieben tatsächlich dicht!

Der Aufbau am Freitagnachmittag ging recht zügig vonstatten, ebenso am

Samstagvormittag. Schnell waren die Tische gestellt, die Zelte mit Birkengrün und blau-

gelben Akzenten dekoriert. Ein großes Dankeschön hierfür geht an Carola Harnau und

Christine Ruhe. Um die Mittagszeit war eine kurze Verschnaufpause für die Helferinnen und

Helfer sehr nützlich, bevor es gegen 17.00 Uhr endlich losging. Die Feuerwehr traf pünktlich

ein und stellte sich schon mal in Position.

Die Kinder der KITA Steinborn tanzten mit ihren

Erzieherinnen bezaubernd und gut gelaunt in den Mai.

Es war ein bunter Augenschmaus. Die Belohnung

dafür gab es prompt nach dem letzten Hüpfer: Eine

süße Brezel für jede(n), damit die Kleinsten wieder zu

Kräften kamen.

Die Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr wuchteten

daraufhin den schweren Maikranz auf ihren Fahrkorb

und schmückten den dafür vorgesehen Mast mit dem

bunt geschmückten Gebinde.

Der Applaus der Anwesenden und die

Begrüßungsworte der drei LWS-

Vorsitzenden Ivonne Hofstadt, Wolfgang

Hüther und Jens Schlundt eröffneten

sodann den gemütlichen Teil.

Schon während der letzten Drapier-Arbeiten

in den Versorgungszelten ließ es sich der

Alleinunterhalter Andreas Sawinski nicht

nehmen, die bereits Anwesenden mit seiner

sehr abwechslungsreichen Musik zu beflügeln.



Nachdem sich dann auch der Erste getraut hatte, sein Essen und Getränk zu holen war der

Bann gebrochen. Es herrschte reger Andrang an allen Fronten. Wir entschuldigen uns hier

gerne noch einmal … manchmal kommt es eben doch zu ungewollten Wartezeiten.

Eine tolle und sehr gut angenommene Aktion der KITA waren die passenden Salate zu den

vom LWS gegrillten Spezialitäten. Der Cocktail, der süffige Wein und das frische Bier vom

Fass danach vollendete das imaginäre 3-Gänge-Menü.

Als Nachspeise servierten wir die MONKEYTONES … und die hatten es in sich.

Begeisterung bis zum letzten Akkord, Mitsingen bis zur Heiserkeit, Mittanzen bis weit nach

Mitternacht. Die Bandmitglieder Alex, Ben, Marian, Memmi, Manfred und Thomas haben

wirklich alles auf der Bühne gegeben, damit wir vor der Bühne entsprechend inspiriert und

mitgenommen wurden.

Die Zeit verging wie im Fluge – alsbald schon musste wieder ab- und aufgeräumt werden.

Einzelteile und kleinere Gerätschaften wurden noch in den späten Nachtstunden in die

Garage geschafft, der große Rest mithilfe vieler Hände am Sonntagvormittag. So manchem

Helferlein steckte dabei der Samstag noch in den Knochen und trotzdem: Nur zusammen

kann man was bewegen.

Fazit: Diese Maifeier hat sich gelohnt! Allein schon wegen der vielen glücklichen

Augenpaare; endlich mal wieder was los in Steinborn! ES WAR UNS EIN
VERGNÜGEN.

Ein extra Dankeschön an dieser Stelle an die vielen Helferinnen und Helfer

vom Einkaufen, vom Auf- und Abbauen und an den Ständen: DANKE!
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