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Trecker rollen
zur Wallfahrt
Start ist am Muttertag in Herleshausen
Herleshausen – Am kommenden Sonntag, 12. Mai, findet
die fünfte Schlepper- und
Traktorenwallfahrt im Südringgau statt. Um 9.30 Uhr ist
die Aufstellung der Traktoren
im Schlosspark in Herleshausen (Zufahrt über Mühlgässchen). Für die teilnehmenden
Schlepper gibt es keine Alters- oder Leistungsbeschränkung, alle Interessierten,
auch aus den umliegenden
Ortschaften, sind herzlich
eingeladen. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.
Alle Teilnehmer fahren auf
eigene Verantwortung und
haften für ihre Mitfahrer/innen. An diesem Tag wird wieder so manches Männerherz
höherschlagen, denn Schlepperfahren, Technik, Natur
und Landwirtschaft sind für
viele Männer auf dem Lande
nicht nur Hobby, sondern
Herzensangelegenheiten, für
einige der Beruf.
Bei der Wallfahrt wird die
alte Tradition der Feldersegnung aufgegriffen und Gott
um gutes Wetter und gutes
Wachsen und Gedeihen der
Frucht gebeten. Den wenigen
Haupterwerbs- und vielen Nebenerwerbstätigen in der
Landwirtschaft wird gedankt,
dass sie für unser tägliches

Brot sorgen und die schöne
Kulturlandschaft pflegen und
erhalten.
Um 10 Uhr setzt sich nach
einer Feldersegnung der Zug
in Bewegung. Die Wallfahrtsroute führt über die Steinmühle, Wommen, Frauenborn, Archfeld zum Zielort
nach Willershausen. Im Verlauf der Route können sich
gern weitere Traktoren anschließen und teilnehmen.
Um 12 Uhr findet der Wallfahrtsgottesdienst auf dem
Sportplatz in Archfeld statt.
Der Gottesdienst wird von
Pfarrer Dr. Gerland geleitet,
es spielt der Posaunenchor
Herleshausen.
Am Zielort in Willershausen mündet die Wallfahrt in
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