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Flößerfest Murr
am 25.  Apr i l 2010  ab  11  Uhr
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Produkt-Filme für Internet - Messe uva.

71711 MURR    www.herold-video.de

Wir bieten
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Film-Lösungen
für alle Zwecke

„Bei uns zu Hause soll´s noch
gemu ̈tlicher werden.“ Ganz 
einfach – Modernisierungskredit!
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Sie wollen Energiekosten sparen, teure Reparaturkosten vermeiden oder
einfach nur den Wohnkomfort verbessern? Wir helfen Ihnen, Ihre Wünsche
mit dem Modernisierungskredit zu verwirklichen. Telefonisch erreichen
Sie uns unter 07141 148-0. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.
¹ Bis zu 150 €, bei Beauftragung eines Handwerkers aus unserem Landkreis. 
² Abhängig von Bonität und Laufzeit.

Beratung - Planung - Ausführung - Verkauf
Martin Arnold, Murr · Telefon (07144) 91545
www.badstyling.de    · info@badstyling.de
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Michael Eberle
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Tel.: (07144) 890818

Fax: (07144) 890817
E-Mail: eberle-elektrotechnik@t-online.de

Info: www.eberle-elektro.de

Planung und Ausführung von elektrischen Anlagen
- Zertifizierter Fachbetrieb für Gebäudetechnik -

●● Elektroinstallationen ●● Haus- und Gebäudetechnik

●● Beleuchtungstechnik ●● Kommunikationstechnik

●● Sprechanlagen ●● ISDN ●● EDV-Netzwerk

Sportpark
Murr

Tel.
07144-207767

Z
um zweiten Flößerfest lädt der Han-
dels- und Gewerbeverein (HGV) am
Sonntag, 25. April, auf den Dorfplatz

ein, wo um 11 Uhr wieder der mit 18 Zunft-
zeichen geschmückte Zunftbaum aufge-
stellt wird. Der Verein präsentiert sich da-
bei mit einem neuen „Wir-Gefühl“: Statt
der Pferdestärken-Zugkraft eines Traktors
soll in diesem Jahr Muskelkraft der Mitglie-
der eingesetzt werden, um den Zunftbaum
in seinen Standort zu hieven – ein Spekta-
kel, das die Funktion des mit dem Rathaus-
neubau geschaffenen Dorfplatzes als Mit-
telpunkt und Pulsschlag eines lebendigen
Gemeindelebens unterstreichen soll.

Mit rund 16 Mann wird das Flößerfest-
Team des HGV bereit stehen, um nach den
Kommandos des Zweiten Vorsitzenden Mi-
chael Bürker mit Hilfe von „Schwalben“
den Zunftbaum aufzurichten und in die vor-
gesehene Fixierung zu bugsieren. Die Mur-
rer haben sich bei den Nachbarn in Rie-
lingshausen umgesehen, wo die Feuerwehr
seit Jahren den Maibaum mit eigener Kraft
aufstellt.

Dem Ersten Vorsitzenden Uwe Riedel
bleibt es vorbehalten, die Besucher auf
dem Dorfplatz willkommen zu heißen und
den Bürgermeister Manfred Hollenbach zu
begrüßen, der ebenfalls zu den Gästen spre-
chen wird. Das Orchester der Harmonika-
freunde Murr wird die neue Traditionsver-
anstaltung des Handels- und Gewerbever-
eins zum Auftakt musikalisch umrahmen
und auch während des sich anschließen-

den Flößerfestes die Gäste unterhalten.
Mit dem Aufstellen eines Zunftbaumes mit
sich anschließendem Fest wollte der HGV
eine neue Tradition schaffen. Beim Stö-
bern in den ortsgeschichtlichen Unterla-
gen hat Uwe Riedel herausgefunden, dass
Holz und Flößerei in der Entwicklung von
Murr eine wichtige Rolle gespielt haben.

Damit war das Flößerfest geboren, das
dem jährlichen Fest zur Aufstellung eines
Zunftbaumes den Namen gegeben hat und
mit dem man an die alte Tradition der drei-
einhalb Jahrhunderte währenden Holzflö-
ßerei auf der Murr erinnern will. Die HGV-
Mitglieder haben sich eine eigene Tracht

geschneidert, um auch etwas Farbe in das
geschichtsträchtige Spektakel zu bringen.
Ein eigens gebasteltes Floß bildet den Mit-
telpunkt, von dem aus die Männer und
Frauen vom Handels- und Gewerbeverein
in historischer Tracht ihre Gäste beim Flö-
ßerfest bewirten. Die Tradition verlangt es,
dass auch in diesem Jahr wieder saftige
Flößersteaks als Attraktion der Gaumen-
freuden gereicht werden. Ein offizieller
Fassanstich ist nicht geplant – aber was
nicht ist, kann ja noch werden, schließlich
soll das Flößerfest als Tradition manifes-
tiert werden.

Die gemütliche Hocketse beim Flößer-
fest wird wie gesagt in diesem Jahr mit
schwungvollen Klängen der Harmonika-
freunde musikalisch bereichert, nachdem
in den letzten beiden Jahren der Musikver-
ein für den guten Ton gesorgt hat.

Der Murrer Handels- und Gewerbeverein veranstaltet sein Flößerfest
mit Hocketse. Zum Auftakt wird der Zunftbaum aufgestellt.

Viel Muskelkraft und saftige Steaks

In eigens geschneiderten Trachten bewirtet der Murrer HGV seine Gäste.  Foto: Archiv (avanti)


