
Aktion „Maibaum“ der Freiwilligen Feuerwehr Ronsberg e. V. 

Bereits im Februar 2013 wurde der Gedanke geboren, dass die Feuerwehr das Aufstellen des 

Maibaums übernehmen könnte. Um dieses Projekt bewältigen zu können, wurde schnell Kontakt zu 

den Mitgliedern des Musikvereins aufgenommen, die bereits viele Jahre Erfahrung beim Aufstellen 

des Maibaums hatten.  

Nachdem die Entscheidung gefallen war, „Wir machen es“, mussten möglichst viele Helfer aus den 

Reihen der Feuerwehr gefunden werden, die diese Aktion aktiv unterstützen. 

Am letzten Wochenende im April ging es dann in die „heiße“ Phase. Nachdem ein Maibaum gefunden 

war – vielen Dank an dieser Stelle an den Markt Ronsberg, der den Baum zur Verfügung gestellt hat – 

starteten die ersten direkten Vorbereitungen. 

Der Reservistenverein stellte uns eine Hütte für unsere Grillstation sowie die Biertischgarnituren zur 

Verfügung. Fleißige Damen des Gartenbau-Vereins ermöglichten es mit Unterstützung einiger Frauen 

unserer Feuerwehrler, dass der Maibaum einen wunderschönen Kranz und eine Girlande bekommen 

hat. Das Tannenreisig für den Kranz sowie die Spitze für unseren Maibaum durften wir dank Herrn 

Nett aus dem Kirchenwald entnehmen. Außerdem stellte uns auch noch ein Feuerwehrkamerad 

weiteres Material zum Kranzen zur Verfügung.  Der Musikverein hat sich bereit erklärt, uns sein 

Musikerheim für die geplante Maibaum-Party bzw. das Maibaum-Fest zur Verfügung zu stellen. 

Die eigentliche Maibaum-Aktion startete dann am 30.04.2013 um 7.00 Uhr. Sieben Kameraden der 

Feuerwehr rückten aus, um den ausgewählten Baum zu fällen, zu entrinden und dann mit vereinten 

Kräften auf den Marktplatz zu transportieren. Die verbleibende Zeit am Vormittag wurde genutzt, um 

den Baum zu verzieren, zu säubern und mit Kranz und Schildern zu versehen. Gegen Mittag war der 

Baum zum Aufstellen bereit. 

Kurz nach 16.00 Uhr wurde es dann „ernst“: Der Kranwagen rückte an und brachte den Baum in die 

Vertikale. 

Nach einer kurzen Pause für das Maibaum-Team ging es dann gegen 19.00 Uhr weiter. Der 

Startschuss für die Maibaum-Party stand kurz bevor. DJ Allgeier – unser Feuerwehr-Kamerad Helmut 

Fühner – sorgte den ganzen Abend für tolle Party-Stimmung. Viele Ronsberger fanden den Weg ins 

Musikerheim, um die Leckereien vom Grill und allerlei „Flüssignahrung“ zu genießen und ein paar 

schöne Stunden zu verbringen. 

Der 1. Mai startete mit einem Frühschoppenkonzert unserer Musikkapelle. Die vorbereiteten Plätze  

zum Mittagstisch füllten sich zur Freude der Gastgeber in kurzer Zeit. Zwischen dem Mittagessen und 

der Kaffeezeit sorgte der Kirchenchor mit einigen Liedern für die musikalische Umrahmung der 

Veranstaltung. Einige Frauen unserer aktiven Feuerwehr-Kameraden hatten für ein leckeres 

Kuchenbüffet gesorgt. Am Nachmittag konnten wir bei schönen Wetter und „Open-Air-Feeling“ dann 

noch die Musik unseres Bürgermeisters Gerhard Kraus mit Manne und Sebi genießen. 

Die Freiwillige Feuerwehr Ronsberg bedankt sich bei allen vorgenannten (und evtl. auch nicht 

genannten) Mitwirkenden und Helfern, die bei der Vorbereitung, Durchführung und auch beim 

Aufräumen mitgeholfen haben und so zum Gelingen dieser zwei „Festtage“ beigetragen haben, aufs 

Herzlichste. Unser Dank gilt auch der Metzgerei Baur und auch Familie Zeisele (Edeka), die uns 

selbst am Feiertag mehrfach belieferten und es so möglich machten, unseren Gästen das Essens- 

und Getränkeangebot in der kompletten Bandbreite erhalten zu können. Herzlichen Dank auch allen 

Gästen, die uns durch ihren Besuch in der Entscheidung bestärkt haben, dass es richtig war, die 

Tradition des Maibaum-Aufstellens „weiterleben“ zu lassen. 

 

 


