Herzlich Willkommen
zum ersten Maiglöckchenmarkt
der Gemeinde Elz
„Maiglöckchen läutet in dem Tal, das klingt so hell und fein,
so kommt zum Reigen allzumal, ihr lieben Blümelein! …“
In der Blumensprache kehrt durch das Maiglöckchen das Glück zurück. Die lieblich, süß
duftende Blume läutet mit ihren weißen Blütenkelchen, die wie kleine Glöckchen
erscheinen, den Sommer ein. Sie stehen als Symbol für die Hoffnung auf Liebe und Glück
und versprechen das Ende allen Kummers. Auch der Winter und das unbeständige Wetter
des Frühjahrs sollen nun ein Ende haben. So verspricht der Wonnemonat Mai auch schon
Wärme und Sonnenschein und taucht das ganze Land in ein sattes Grün.

„ … Maiglöckchen spielt zum Tanz im Nu und alle tanzen dann.
… Maiglöckchen auf zum Frühlingsfest …“
Der Maiglöckchenmarkt ruft alle Bürgerinnen und Bürger und Gäste aus nah und fern
herbei. Unsere Dorfmitte wird zum Schauplatz dieses Sommerboten. Das Kunsthandwerk
soll an diesem Tag im und um das Rathaus im Mittelpunkt stehen ebenso wie der
öffentliche Garten auf dem Rathausplatz und den anliegenden Flächen. Der Maibaum auf
dem Hirtenplatz lädt nach einem Glas Maibowle zu einem kleinen Maitanz ein. In der
Lehrgasse und der Alexanderstraße bieten Marktbeschicker allerlei Nützliches an ihren
Ständen an und einige Vereine sorgen für das leibliche Wohl der Marktbesucher. Für die
Kinder bietet das Frühlingsfest Bungee-Trampolin, Hüpfburg, Karussell und Zauberei.
Die Einzelhandelsgeschäfte haben an diesem Sonntag verkaufsoffen und bieten ihr
Frühlingssortiment an.

„ … Nun hält’s auch mich nicht mehr zu Haus, Maiglöckchen ruft auch mich.
Die Blümchen gehen zum Tanze aus, zum Tanzen geh auch ich!“
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben(1798-1874)

Lassen auch Sie sich nicht aufhalten und lassen Sie Ihre Nase dem Duft und ihre Ohren dem
Klang von Maiglöckchen folgen! Wir freuen uns, Sie alle bei diesem besonderen Frühlingsfest
begrüßen zu dürfen.
Elz, im Mai 2017
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