Corona ist in aller Munde,
da kam vom Rathaus Gundelfingen heut die Kunde…….

Gundelfingen im April 2020

Heuer das Treffen wird es leider bei uns nicht geben,
weil wir stehen vor einem großen Gesundheitsbeben.
Liebe Türmer und Nachtwächter an uns ist es nicht gelegen,
wir wollen auch unser Zunfttreffen zeitlich heuer nicht verlegen.
Unsere Zunft hat auch schon ein hohes Alter,
zu unserem Schutz denken wir auch an unser Gundelfinger Durchschnittsalter.
Viele Sitzungen ja Stunden Tage und Wochen,
haben wir in unserer Freizeit den Kopf zerbrochen.
Denn bis so ein Fest dann endlich mal steht,
ist es doch ein verdammt weiter Weg.
Ja das Programm die Arbeitslisten und Helfer hatten wir,
geplant war z.B. Freibier am Donnerstag für euch und uns vier.
So bleibt der Dank jeder einzelnen Person,
der Stadt Gundelfingen als oberste Institution.
Monika Keck, Heinz Gerhard und Schirmherrin BM Gruß,
für die Übernahme der gesamten Kosten z.B. Hotels und Bus..
Dem Bürgerverein Gundelfingen mit Walter Hieber,
der Feste plant nichts macht mein Schulkamerad lieber.
Wir danken unserem weiteren Schirmherrn und Ehrennachtwächter Landrat Leo Schrell,
und Oberbürgermeister Frank Kunz und Herrn Saur aus Dillingen redaktionell.
Auch Dank dem Bauhof der Stadt Gundelfingen,
all den vielen Helfern wollen wir ebenfalls unseren Dank zum Ausdruck bringen.
Vergesst in dieser schwierigen Situation nicht zu leben,
was auch passiert jede Sekunde ist uns gegeben.
die Zeit ist ein einzigartiges kostbares Geschenk,
drum habt Mut und dabei man auch an den Herrgott denkt.
Wir werden weiterhin ziehen durch unsere Gassen,
für unsere Bürger nach Corona wieder pünktlich unsere Hörner blasen.
Und mit unserem Stundenlied,
für Unterhaltung sorgen und für Fried.
Mit einem Volksgut will ich enden
und nochmals herzliche Grüße aus Gundelfingen an Euch senden:
Man soll aus der Vergangenheit lernen
in der Gegenwart leben
und an die Zukunft glauben
Eure Gundelfinger Nachtwächter --------- Manfred – Rudi - Johann und Peter

