
 

Flößerfest bei strahlend blauem Himmel.  
Als erstes eine Nachricht an das Wetter:  Ein 
großes Dankeschön für das schöne Wetter und 
dass das angekündigte Gewitter sich vorher in 
Luft aufgelöst hat, bevor es in Murr ankam. Es 
war schön, es war warm (manchen vielleicht 
etwas zu warm) und unsere Gäste konnten in 
gemütlicher Atmosphäre etwas verweilen und 
mit anderen mal wieder ins Gespräch kommen. 

Das Flößerfest ist ein Höhepunkt im Murrer 
Festkalender und mittlerweile zum festen 
Bestandteil geworden. Uwe Riedel, 1. 
Vorsitzender des HGV Murr und 
Bürgermeister Torsten Bartzsch hielten die 
Eröffnungsreden. Kurz darauf begannen die 
Männer der Feuerwehr sowie Helfer und 
Zimmermannsleute von der Zimmerei Bürker, 
den Zunftbaum mit Muskelkraft Schritt für 
Schritt aufzurichten, bis er unter Applaus der 
Gäste aufrecht an seinem Platz stand und der 
Ruf erklang: „Und er steht!“  
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Jens Weber erklomm mittels Seilzug anschließend den Zunftbaum und brachte nach und nach 
die Zunftschilder örtlicher Betriebe an. Während dessen bekamen die „Baumaufsteller“ frisch 
gezapftes Freibier durch Herrn Bartzsch mit Unterstützung von Uwe Riedel. Allerdings 
verzögerte sich der Ausschank ein wenig, weil sich zuvor während dem Fassanstich beim 
zweiten kräftigen Schlag der Kopf vom Holzhammer löste, was dank einer schnellen 
„Reparatur“ jedoch nur wenigen Gäste aufgefallen ist. 

 
Der HGV Murr sagt wieder Danke: 

 Vielen Dank an Bürgermeister Torsten Bartzsch für seine tatkräftige Unterstützung bei 
der Eröffnung, dem Fassanstich und Ausschank des Freibier`s. 

 Vielen Dank an den Obst- und Gartenbauverein Murr für den Kranz. 
 Vielen Dank an die Feuerwehr-Männer und Helfer, die mit Muskelkraft den 

Zunftbaum in die Höhe gewuchtet haben. 
 Vielen Dank an alle, die selbst gebackenen Kuchen zum Verkauf gespendet haben. 
 Vielen Dank an die Harmonikafreunde Murr für die musikalische Unterhaltung 
 und vielen Dank an all die anderen fleißigen Helfer, die zum Gelingen des 

Flößerfestes beigetragen haben 

 
Uwe Riedel 
1. Vorsitzender 


