
NEUES VOM BAULINCHEN E.V.
Am 30. April fand nun schon zum dritten Mal unser Brauchtumsfeu-
er statt. An erster Stelle möchten wir Axel Kühne herzlich danken. 
Unser Festgelände befand sich auch in diesem Jahr wieder auf 
seinem Grundstück an der Feldstraße, ohne ihn wäre die Party 
also ausgefallen. Vielen Dank auch an alle Gäste und Besucher, 
Ihr habt uns wieder einen lustigen, erfolgreichen und friedlichen 
Abend bereitet. Und schließlich auch vielen Dank an den Wetter-
frosch, der sich nach einem spontanen Wintereinbruch in den Vor-
tagen doch noch zu Höchstleistungen auf seiner Leiter aufrappeln 
konnte und uns bis nach Mitternacht trockenen Fußes feiern ließ.
Los ging es wie immer mit einem Lampionumzug der kleinsten Besu-

cher, der in diesem Jahr 
eine besonders wichti-
ge Funktion hatte. 

Die Kinder trugen das am Kinderhaus Baumgarten entfachte 
Kneippfeuer durch das Dorf und brachten die brennende Fackel 
an unserem Feuerkorb, mit der dann das Brauchtumsfeuer entzün-
det werden konnte. Lieben Dank an Stefan Eger und Sebastian 
Grumt für die Umsetzung dieser tollen Idee. Mit der feierlichen 
Eröffnung des Festes wurde auch unser jüngstes „Vereinsmitglied“ 
Baul eingeweiht. Ein alter Schankwagen, der in den letzten Mona-
ten von einer kleinen Gruppe fl eißiger Vereinsmitglieder komplett 
runderneuert und im Baulinchen-Style verschönert wurde, hat seine 
Feuertaufe bestanden und war zentraler Punkt der Getränkeversor-
gung. Auch kulinarisch gab es eine Bereicherung des Angebots, 
der Heimatverein war erstmals mit einem Stand vertreten und ser-
vierte leckere gegrillte Rippchen. Unser Dank geht auch wieder 
in diesem Jahr an den Grünaer Faschingsclub, der uns mit einem 
Grillstand unterstützte und die Rosterversorgung der hungernden 
Partygemeinde sicherstellte. An unserem Brauchtumsburgerstand 
rauchten die Grills mit dem großen Feuer um die Wette, der An-
drang war wieder überwältigend. Nebenan im Baulinchen gab es 
wieder leckeren Knüppelkuchenteig zu kaufen, der an den Feuer-
tonnen von Stefan Eger zu einer Leckerei für kleine und große Kin-
der verbacken werden konnte. Danke an die Bäckerei Ullmann für 
die Unterstützung hierzu. Auch am Waffelwagen von Katja Lange 
herrschte den ganzen Abend große Nachfrage nach den leckers-
ten Waffeln im ganzen Land. Nicht zuletzt großen Dank an die 
Jungs von der Freiwilligen Feuerwehr Grüna, die über das Feuer 
wachten und für unsere Sicherheit sorgten. 

Wie in den vergangenen Jahren werden wir unsere Erlöse einem 
guten Zweck zukommen lassen. Gemeinsam mit allen beteiligten 
Vereinen wird es eine Sammelspende geben. Darüber berichten 
wir in der nächsten Ausgabe. Allen 

Unterstützern und Helfern möchten wir noch einmal herzlich dan-
ken! Wir sind stolz und freuen uns, dass immer mehr Menschen in 
Grüna mit anpacken um gemeinsam für Alle etwas Gutes zu tun. 

Nur drei Wochen später, am 20.05.2016 fi ndet unsere 2. Bau-
linchen Lesenacht im AWO Hort Grüna statt. Über dieses Ereignis 
sowie über unseren diesjährigen Frühjahrsputz am 21.05.2016 be-
richten wir ebenfalls in der nächsten Ausgabe des Ortsanzeigers. 

Die Fahrradsaison 2016 ist eröffnet! Zahlreiche Wege in und um 
Grüna laden zum Radeln ein. Gern möchten wir auch einmal die 
Jüngsten unseres Ortes ganz groß rauskommen lassen und laden 
deshalb am 14. August 2016 zu unserem 1. Baulinchen -Kin-
derradrennen ein! Natürlich können die ganz Kleinen auch mit 

ihren Laufrädern an den Start gehen. Nähere Informatio-
nen sind ab Juni unter www.baulinchen-gruena.de oder 
an den Aushängen im Ort zu fi nden. Wir freuen uns auf 

Euch!

Die Vorbereitungen zur Grünaer Kirmes sind ja eben-
falls schon in vollem Gange. Viele weitere Events und Veranstaltun-
gen sind geplant. 
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Los ging es wie immer mit einem Lampionumzug der kleinsten Besu-
cher, der in diesem Jahr 

eine besonders wichti-
ge Funktion hatte. 

Die Kinder trugen das am Kinderhaus Baumgarten entfachte 
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Wir möchten auch in diesem Jahr wieder mit unseren 
Erlösen gemeinnützige Projekte fi nanziell unterstützen. 
Daher bitten wir Euch und Sie uns Projekte und Ideen 
zum Thema Brauchtumspfl ege sowie Kinder- und Jugend-
förderung in Grüna vorzuschlagen, bei denen unsere 
Hilfe benötigt wird. Interessierte können sich gern ab 
sofort unter info@baulinchen-gruena.de bewerben. Wer 
uns darüber hinaus hilfreich zur Seite stehen möchte, ob 
fi nanziell oder herzlich gern auch persönlich, fi ndet unter 
www.baulinchen-gruena.de den Kontakt zu uns. 

Einen sonnigen Frühsommer wünschen alle Mitglieder 
des Baulinchen e.V.


