Maifest 2019
Das Wülscheider Maifest stand dieses Jahr unter einem sehr
guten Stern. Das Wetter war den gesamten Tag über sommerlich
warm. In die Nacht hinein blieb es trocken und mild. Dieser
wetterliche Segen, veranlasste die Organisten dazu, die
Ausrichtung des Festes im Garten des Jägerheims stattfinden zu
lassen. Bei der visuellen Gestaltung der Festzelte wurde keine
Mühe gescheut. Neben frischen Tulpen in warmen Farben auf den
Tischen, wurden jegliche Eckpfeiler der Festzelte mit frischen
Birkenzweigen geschmückt. Diese kreative Art der Dekoration
genügte, um die Örtlichkeit themenorientiert zu verkleiden.
Der Garten erhielt die Illusion „in der freien Natur“ zu sein.
Den Festauftakt machte eine Kinderschaar. Sie fuhr im
Traktoranhänger in den Wald und holte dort den Maibaum. (Am
Ende des Artikels befinden sich 2 Schnappschüsse dessen
Ereignisses). Anschließend wurde dieser, traditionell, im
Garten des Jägerheims aufgestellt. Im weiteren Verlauf des
Abends wurden den Veranstaltern immer wieder positive
Resonanzen zugetragen. Erwähnenswert ist ebenfalls die
selbstgemachte Maibowle von Herrn Schellhaas. Sie schmeckte
den Gästen so gut, dass nicht ein einziges Glas übrigblieb.
Alle Gäste erfreuten sich an der geselligen Atmosphäre, die
zugegen war. Etwas abseits des Maibaums wurde ein Mai-Feuer
entzündet. Es bot u.a. die Möglichkeit, die Gedanken im Tanz
der Flammen in weite Ferne schweifen zu lassen.
Basierend auf unterschiedlichsten Faktoren sind wir stolz
sagen zu dürfen, dass es das erfolgreichste Wülscheider
Maifest der letzten Jahre war.
Abschließend ist es uns ganz wichtig zwei Punkte der
Wertschätzung anzusprechen.
Zum einen ist die Dorfgemeinschaft stolz
Dorf-Fest erneut gezeigt hat, dass Feste
Konflikte verbaler und / oder physischer
Schlicht gesagt ein großartiges Dorffest
sympathischen Gästen.

darauf, dass dieses
auch ohne aufkommende
Natur möglich sind.
mit durchweg netten

Zum anderen ist der gesamte Vorstand allen Helfern, die sich
eingebracht haben, sehr dankbar. Die Tatsachse das wir ein so
schönes und erfolgreiches Fest hatten, verdanken wir vor allem
euch. Jede Form der Hilfsbereitschaft die bei der
Organisation, Aufbau und Durchführung einer Veranstaltung
angeboten und zur Verfügung gestellt wird, bedarf
entsprechender Anerkennung. Dies sind die Säulen, die Erfolg
von Veranstaltungen überhaupt erst möglich machen.

