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Sonnwendfeier rund um das Sonnwendfeuer
OWK entzündete es auf dem Jugendzeltplatz hinter dem Stammberg — Singen aus dem „Zaunkönig"

Schriesheim. (Si) Vorbei sind die Zeiten, als zur Sonnwendfeier des OWK die Flammen des 
Sonnwendfeuers weithin sichtbar vom Ölberg in die Tiefebene erstrahlten. Vielleicht nicht ganz so 
groß wie damals, aber nicht weniger stimmungsvoll geht es heuer bei der Sonnwendfeier des OWK 
zu, die seit einigen Jahren hinter dem Stammberg auf dem Jugendzeltplatz veranstaltet wird.

Mit Teller und Besteck und dem „Zaunkönig", dem obligatorischen Liederbüchlein eines jeden 
OWK-Mitgliedes ausgestattet, wanderten und fuhren die Mitglieder und Freunde hinaus ins Tal. 
Dort versammelten sich die „Klübler" wieder rund um den großen Scheiterhaufen, den sie zuvor 
hübsch mit Grünzeug und Laub umgrenzt hatten und bei nahender Dunkelheit entzündeten.

Im Schein der lodernden Flammen und später bei angenehmer Wärme ließen sie es sich bei deftiger 
Kost vom Grill wohlergehen - was mit den großen Holzscheiten, die immer wieder ins 
Sonnwendfeuer nachgelegt wurden, bestens gelang.

Vorsitzende Friederike Meyenschein erinnerte in ihrer Begrüßung auch an das Jubiläum „135 Jahre 
Schriesheimer OWK" als Erklärung für den kleinen Kostenbeitrag für das Grillfest, den die 
Mitglieder und Gäste für diesen Anlass gern entrichteten.

Kurz zur Entstehung des OWK: Aus der Casinogesellschaft von 1839 ging 1872 der 
Verschönerungsverein hervor, der neben anderen Betätigungen auch das Wandern zu seinen Zielen 
machte. Als 1882 in Darmstadt der Odenwaldklub gegründet wurde, schloss sich der Schriesheimer 
Verschönerungsverein dieser Organisation an. Und das. unter der Bedingung, die zehn Jahre, die 
dieser Klub schon bestand, mitzählen zu dürfen. So ist der Schriesheimer OWK folglich zehn Jahre 
älter als der Gesamt-OWK und damit einer der ältesten Vereine im Verband. Da wurden rund um 
das Freiluft-Kaminfeuer viele Erinnerungen wach.

Das Singen aus dem „Zaunkönig"-Liederbüchlein, das einst der langjährige Vorsitzende Dr. Helmut 
Mai einführte, ist bereits gute OWK-Tradition, die die Vereinsmitglieder auch dieses Mal pflegten. 
Wer später nicht wieder zurück ins Städtchen wandern wollte, für den stand ein Fahrdienst bereit. 
Da ließen sich einige mit dem Heimweg dann auch mal etwas länger Zeit.

Die OWKler und ihr Sonnwendfeuer: eine schöne Tradition, die von viel 
Geselligkeit begleitet wird. Foto: Dorn


