
Das Flößerfest 2016 – etwas windig, etwas  kühl, aber dafür gemütlich bis zum Schluss.  
Das Wetter hat pünktlich zum Fest ein Einsehen gehabt und Murr mit Regen verschont – trotz schlechter 
Wettervorhersage.  „Das haben wir uns verdient“ so Uwe Riedel. Die Gäste stimmten dem zu und lauschten den 
Eröffnungsreden von Uwe Riedel, dem 1. Vorsitzenden des HGV Murr und dem Bürgermeister Torsten Barztsch. 

Nach den Eröffnungsreden begannen die Männer der Feuerwehr sowie 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!“ Auf das erfolgreiche Aufrichten des 17 Meter 
langen Zunftbaumes musste natürlich angestoßen werden. Hierfür stand schon ein Bierfass bereit und wartete darauf, 
angezapft zu werden. Mit nur zwei kurzen Schlägen hat Bürgermeister Torsten Bartzsch diese Aufgabe souverän 
gemeistert und gemeinsam mit Uwe Riedel das Freibier ausgeschenkt. 
Der Start des Tages begann für Uwe Riedel und Inge Wölfle bereits am Morgen unmittelbar vor dem Flößerfest in 
der Peterskirche. Sie folgten stellvertretend für den HGV Murr sehr gerne der Einladung von Pfarrer Renz, bei seiner 
Predigt zum Thema „Tag der Arbeit“ ein paar Worte zu sagen. „Wann mir meine Arbeit Spaß macht …“ - darüber 
hatten sich beide Gedanken gemacht. Für Uwe Riedel ist es wichtig, eine Arbeit erfolgreich zu einem guten Ende zu 
bringen, auch wenn es zu Beginn nicht so schön war. Und für Inge Wölfle ist es das kreative Arbeiten. 
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Auf der Homepage www.hgv-murr.de gibt es ein Video sowie Bilder vom Flößerfest. 
 
 
Der HGV Murr sagt Danke: 

 Vielen Dank an Bürgermeister Bartzsch für seine tatkräftige Unterstützung bei der Eröffnung und dem 
Faßanstich 

 Vielen Dank an Pfarrer Renz für die Einladung zu seiner Predigt „Tag der Arbeit“ 
 Vielen Dank an den Obst- und Gartenbauverein Murr, die den Kranz für den Zunftbaum gewunden haben 
 Vielen Dank an die Feuerwehr-Männer und Helfer, die mit Muskelkraft den Zunftbaum in die Höhe 

gewuchtet 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 


