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BRUNNENFEST in Apolda am 07.05.2011
Das Diesjährige Brunnenfest stand unter einem guten Stern. Es war seit Jahren
wieder mal Sonnenscheinwetter. Die geschmückten Brunnen strahlten in der Sonne,
unser Brunnen „Am Brauhof“ ganz besonders. Mühle und die Zottelstedter Mädchen,
Franzi, Jessi und Janine, legten Früh nochmals Hand an und banden die letzten
Mobile mit Sonne, Mond und Sternen an den unteren Rand des Brunnengestells.

Kaum fertig, strömten die Besucher zum Marktplatz, wo die Bühne aufgebaut war.
Hier präsentieren sich verschiedene Gruppen mit Musik und Tanz. Unsere
Einrichtung zeigt sich in jedem Jahr auf der Bühne. Frau Meyer und Frau Hüttig
kamen mit den Mädchen der Tanzgruppe und Frau Schnöde brachte die
Trommelgruppe aus der Herderstrasse mit. Adrian und Jenny führten sehr
professionell durch das kleine Programm. Es ist gelungen, die Zuschauer zu
begeistern.

Zur Belohnung gab es vom ältesten
Brunnenmeister der Stadt noch ein
paar Eismarken. Bei dem schönen
Wetter war es für alle Beteiligten eine
kühle Leckerei.
Bevor das Programm losging, wurde
das Brunnenkind gekürt, welches
symbolisch den Winterschmutz aus
dem Marktbrunnen kehrt und damit dem Frühling freie Bahn gibt. In diesem Jahr war
Eric, aus Gruppe 1, das fleißige Brunnenkind. Er hat seine Arbeit gut gemacht, denn
der Bürgermeister konnte mit dem Ausspruch „Wasser marsch“, den Brunnen in
Betrieb gehen lassen.

Bei diesem Getümmel, dem Augen- und Ohrenschmaus, konnte man gut den Tag in
der Stadt verbringen. An diesem Tag wurde nicht im Kinder – und Jugendhaus
gekocht, sondern es gab Deftiges vom Rost. Zufrieden und ein wenig müde, ging es
am Nachmittag nach Hause.

Da unser Brunnengestell recht groß ist, brauchen Frau Schnöde und Frau Mühlmann
stets Hilfe beim Anfertigen des Brunnenschmuckes. Wir hatten wieder fleißige Helfer
aus unserem Haus, besonders die Gruppe 1 sowie die Klasse von Frau Heinze aus der
Nordstrasse Apolda, die sich mit uns im Girlanden binden geübt hat.
Allen Helfern vielen Dank ! Bis zum nächsten Jahr !
Eure Mühle

