
Bericht Sonnenwendfeuer 2019 

Nachdem im Jahr 2018 das Sonnenwendfeuer wegen Regen ausfallen musste 
war der Wettergott uns in diesem Jahr wohlgesonnen ! 

Somit konnte ziemlich pünktlich zur Sonnenwende, am 22.06.2019 das 
Sonnenwendfeuer stattfinden. Schon früh morgens an diesem Samstag trafen 
sich einige Mitglieder der  Sparte Karneval auf dem wunderschönen hellen 
Platz um die Feier vorzubereiten.  

Das Feuer musste gestapelt und auch noch das ein oder andere Holz 
geschnitten werden, damit ein wunderschönes Feuer an diesem Abend 
entstehen konnte. Denn das Feuer ist ja das wichtigste. Ein Biergarten wurde 
aufgestellt und dekoriert und vieles andere vorbereitet. 

Am Abend ab 18 Uhr sollte, von vielen Besuchern, ein wunderschöner Abend, 
mit tollem Blick über Meimbressen, verbracht werden.  

Zur Unterhaltung freuten sich die Gäste über tolle Tanzeinlagen der Line Dance 
Gruppe aus Westuffeln, die mit Vorträgen aber auch den gesamten Abend 
tanzbegeistert den Tanzboden nutzten. 

Das Kinder – und Jugendballett führte noch einmal ihre tollen Tänze vom 
diesjährigen Karneval vor.  

Zum ersten Mal unterstützte die Feuerwehr die Sparte Karneval beim 
Sonnenwendfeuer und bot leckere Crepè an. Außerdem gab es tolle Spiele, wie 
den heißen Draht und das Löschhaus. 

Natürlich konnten sich alle mit kühlen Getränken versorgen und wieder die 
leckeren Cocktails der Sparte Tennis genießen.  

Auch kulinarisch wurden die Gäste mit selbstgemachter Sansibarsauce zur 
Currywurst, Bratwurst oder Steak genießen. 

Die kleinen Gäste konnten sich wieder in der Hüpfburg austoben und hatten 
viel dort und bei den Spielen der Feuerwehr viel Spaß. 

Als um 20:30 Uhr das Freuer entzündet wurde, konnten alle Gäste und 
Veranstalter einen wunderschönen Abend genießen. 



Vielen Dank an alle Gäste, die gern an diesem schönen Abend teilnehmen. 
Vielen Dank auch an alle Helfer-/innen der Sparte Karneval, Mike und Ohre für 
das Leihen vieler Dinge, der Sparte Tennis und der Feuerwehr, Ernst 
Reichhardt, der dafür sorgt dass Strom vorhanden ist, Andre Neutze für die 
Unterstützung durch den Essenswagen. 

Jetzt noch ein kleiner Ausblick der Sparte Karneval auf bevorstehende 
Ereignisse : 

Im Jahr 2020 feiert der Karneval in Meimbressen ein Jubiläum 

 66 Jahr Karneval in Rio! 

Bereits bei der Versammlung nach dem letzten Karneval wurde ein 
Festausschuß gebildet, der dieses Jubiläum mit planen wird. 

Es soll ein Fest aus Alt und Neu entstehen. Mit Festumzug, vielen tollen Ideen, 
guter Laune und natürlich möglichst bunt.  

In den nächsten Wochen werden wir einige Vereine, Sparten usw. anschreiben 
mit der Bitte unser Jubiläum zu unterstützen und wir hoffen, dass alle dabei 
sind. Wer darüber hinaus noch eine tolle Idee hat oder sagt, da möchte ich gern 
dabei sein, ob beim Umzug oder als Hilfe oder, oder, oder.. meldet Euch 
einfach bei Diana . 

Stattfinden wird das Jubiläum an folgenden Terminen: 

Beginnen werden wir wie immer mit Weiberfasching am 20.2.2020, weiter geht 
es am Samstag den 22.2.2020, Festumzug am Sonntag den 23.2.2020 und auch 
Rosenmontag wollen wir mit Kinderkarneval und Abschlußfete feiern. Also 
haltet Euch alle schon mal diese Termin frei, nehmt Urlaub oder feiert 
Überstunden ab um bei dieser Riesenfete dabei zu sein !!! 

Als Abschluß dieser Jubiläumskampagne wird Maddin Schneider im 

Gasthaus Bornmann mal wieder die Lachmuskeln strapazieren. Termin dafür ist 

der 13.3.2020 !! Karten können erworben werden bei Diana Kacetl, 

Gasthaus Bornmann, Friseur Lemke und Bäckerei Jakob in Fürstenwald.  

Auch Weihnachten ist nicht mehr weit und eine Eintrittskarte ist ein tolles 
Geschenk !!! 


