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HERZLICH
WILLKOMMEN!
Liebe Flößerfamilie,
für die Flößergemeinschaft Wallenfels ist es eine große Ehre, im Jahr 2012
den fünfundzwanzigsten Deutschen Flößertag ausrichten zu dürfen. Auch
wenn das Handwerk der Flößerei als Broterwerb unzähliger Familien hier im
Frankenwald zwischenzeitlich ausgestorben ist, so gilt es gerade in einer turbulenten und schnelllebigen Zeit, sich immer wieder auf unsere Wurzeln und
die schweißtreibende Arbeit unserer Vorfahren zu besinnen.
Traditionen zu bewahren, liebe Flößer, heißt
aber nicht Asche aufzuheben, sondern das Feuer immer wieder neu zu entfachen. Und genau
das kann man in Wallenfels bei unseren regelmäßigen Floßfahrten immer wieder erleben,
wenn ungefähr 60 Ehrenamtliche - vom Jugendlichen bis zum rüstigen Rentner, vom Enkel bis
zum Großvater - gemeinsam anpacken, aber
auch nach gemeinsamer Arbeit zusammen im
Flößerkeller einkehren und im Gespräch auch
immer mal wieder alte Geschichten erzählt werden. Gerade in diesen Momenten, wenn mal wieder über eine Schandtat dieser rauen Burschen gelacht
wird oder man sich mal genau überlegt, welch Unbill sie doch manchmal ertragen mussten, halte ich einen Moment inne, denke an das Wesen einiger
meiner Mitflößer, aber auch anderer Bewohner unserer Heimatstadt und spüre
in meinem Herzen: „Genau das sind wir, das macht uns aus!“
Ich möchte nicht Sie, nein ich möchte Euch einladen, neben einem interessanten Rahmenprogramm genau dieses Gefühl zu erleben: sich in geselliger
Runde auszutauschen, alte Freundschaften zu pflegen und vielleicht auch
neue Bande zu knüpfen. Denn genau diese Unkompliziertheit und zwanglose
Umgangsformen machen doch auch einen wichtigen Teil einer solchen Zusammenkunft aus.
Mit dem in Wallenfels traditionellen Flößerruf „Feuedunnekeil“ freue ich mich
auf unser Treffen.
Andreas Buckreus
1. Vorsitzender der Flößergemeinschaft Wallenfels e.V.

PROGRAMM
Das erwartet unsere Gäste in Wallenfels:
►► Fachvorträge zu den Themen Flößerei,
Wassermühlen, Floß- und Fischereirecht u.a.
►► Besichtigung der historischen Hammerschneidmühle
und des Kohlemeilers im Thiemitztal
►► Fränkischer Heimatabend
►► Flößergottesdienst
►► Fränkische Köstlichkeiten
und als Höhepunkt
►► Floßfahrt auf der Wilden Rodach

Der genaue Programmablauf wird zeitgerecht übersandt.
Beachten Sie bitte auch unsere Homepage:
http://floessergemeinschaft-wallenfels.de

Weitere Informationen, auch zu Zimmerreservierungen, erhalten Sie bei:
Flößergemeinschaft Wallenfels e.V.
Manfred Ziereis
Tel. 09262/201358 o. 09262/1201, Fax. 09262/201453
E-Mail: deutscher_floessertag2012@gmx.de

