
Wir möchten eine lieb gewonnene 
Tradition neu beleben. Nachdem 

sich die Vorbereitungen zum Maibaum-
stellen im vergangenen Jahr, nach der 
Corona-Zwangspause, etwas schwierig 
gestalteten, waren wir froh, dass wir über-
haupt einen Maibaum stellen konnten und 
sich im Anschluss an das Aufstellen auch 
eine zwanglose und gemütliche „Hocketse“ 
rund um den Maibaum ergeben hat.

Wir sind aber der felsenfesten Überzeu-
gung: Das können wir Michelbacher 
besser! 
Wir suchen daher helfende Hände und 
gerne auch neue Ideen für ein Maibaum-
fest!
Wer hat Lust beim Maibaumfest 2023 mit-
zuwirken? Engagieren kann man sich auf 
ganz unterschiedliche Weise!
Gesucht werden Helfer und Mitstreiter, 
die Lust darauf haben, sich bei folgenden 
Tätigkeiten einzubringen:
Team Maibaum:
Maibaum aussuchen, Maibaum schlagen, 
Tannenzweige für die Kränze schneiden, 
Maibaum holen und vorbereiten, Mai-
baum aufstellen.
Team Baumschmuck:
Wer möchte in der Woche vom 24.04. bis 
28.04.2023 beim Kranz- und Girlanden 
binden am Dorfplatz helfen?
Team Bewirtung:
Wer hat Lust, die Besucher und Gäste 
des Maibaumfestes zu bewirten. 
Wir freuen uns auf eure kreativen Ideen. 
Wer möchte etwas zum Essen anbieten, 
wer kümmert sich um das Getränkeange-
bot? Hat jemand Lust, eine Bar zu bewir-
ten?
Wer sich für das Michelbacher Mai-
baumfest engagieren und einen Bei-
trag leisten möchte, sollte sich bis 
spätestens Freitag, 31. März 2023 per 
Mail an tina.hofmann-meyer@t-online.de 
wenden. Bitte teilt mit, bei welchem 
Team ihr mithelfen möchtet bzw. wel-
che Ideen oder Beiträge ihr zur Bewir-
tung beisteuern möchtet.
Geplant ist, die eingegangenen Ideen am 
Dienstag, 04.04.2023 in öffentlicher Sit-
zung des Ortschaftsrats unter dem Tages-
ordnungspunkt „Maibaumfest“ zu bespre-
chen und den Rahmen unseres 
diesjährigen Maibaumfestes auf Basis 
der zur Verfügung stehenden Helferinnen 
und Helfer festzulegen.

Wir freuen uns bereits sehr auf eure Ideen 
und sind überzeugt, dass wir mit eurer 
Hilfe ein tolles Maibaumfest auf die Füße 
stellen können.

Der Ortschaftsrat Michelbach/Lücke


