«💯 Jahre Vogelherdclub Oensingen –
Fakten, an die wir uns gerne zurückerinnern!»

Geschichten und

Geschichte Nr.
«Weisch no ... Verlegung der Sonnwendfeier Oensingen 🎆🎇 vom Februar in den März»
Nachdem man in den beiden Vereinen bereits gute Erfahrungen mit der Verlegung der Sonnwendfeier vom Sonntag auf den Samstag gemacht hatte, fasste man im Vorfeld der Sonnwendfeier 1989 ein weiteres Projekt ins Auge: die Verlegung der Sonnwendfeier Oensingen 🎆🎇
vom Altfasnachtssamstag in den März.

Comic, erschienen in einer Zeitung im Jahre 1994. Dieser zeigt die beiden damaligen Präsidenten Alfred Kellerhals
(RCO) und Ruedi Meise jun. (VCO) bei einer Gemeinschaftssitzung. Sie scheinen sich nicht ganz einig darüber
zu werden, wer denn nun das erste Bild schiessen darf.

Der VCO beschäftigte sich gemäss eigenen Aussagen schon seit mehreren Jahren mit dem
Problem, dass die alte Fasnacht häufig in eine doch eher kühle Jahreszeit fiel 🥶 und meist auch
mit den Sportferien kollidierte. Dagegen dürfte bei der «Sonnwende» am 21. März, so der Verein, wohl ein milderes Klima herrschen. Der VCO schlug daher eine Verschiebung der Sonnwendfeier 1989 in den März vor. Auch der RCO begrüsste diesen Vorschlag, auch wenn er es
sehr schade fand, dass man an der bisherigen Tradition der alten Fasnacht nicht mehr festhalten
wollte.
Ein weiteres Argument war, dass sich dadurch einfacher erklären lässt, weshalb man in Oensingen die «Sonnwendfeier» feiert. Ursprung der Sonnwendfeier sind nämlich die Frühlingsfeuer
(Fasnachsfeuer), die jeweils rund um die Fasnacht (Frühjahr) zur Verehrung der Sonne errichtet
und abgebrannt wurden. Dieser Bedeutung sei sich das heutige Publikum aber oft nicht mehr
bewusst. Eine Verschiebung des Termins in die Nähe der «Sonnenwende» im März sei daher
auch aus diesem Grund sinnvoll.
➡☝ RCO, VCO und das OK Sonnwendfeier beschlossen daher einstimmig, dass die Sonnwendfeier 1989 erstmals im März, genauer am 18. März 1989 stattfinden soll. Zwar findet das
Feuerwerk nun nicht mehr wie in den Anfängen dieses Anlasses an einem Altfasnachtssonntag
statt, man kommt damit aber den Wünschen der Zuschauer entgegen. Die Sonnwendfeier kollidiert nicht mehr mit den Sportferien und es ist im März ausserdem mit milderen Temperaturen
zu rechnen als im Februar.
Ganz vergessen ist in unserem Vereinsleben der Altfasnachtssonntag aber nicht: Das traditionelle Fasnachtsfeuer 🔥 lodert weiterhin jeden Altfasnachtssonntag auf der Vogelherd, wenn
Wind, Wetter und übrige Umstände es zulassen.

