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Sonnenwendfeier 
 
Da in diesem Jahr die Temperaturen doch etwas kühler ausfielen wie in 
den vorangegangenen Jahren, hatten René Wildner und Gerhard 
Gubisch gut vorgesorgt und einen besonders großen Holzstoß vor der 
Fritz-Braun-Hütte aufgeschichtet, um den Jedermännern bei der 
diesjährigen Sonnenfeier kräftig einzuheizen. Die Wiese vor der Hütte 
war in den Tagen zuvor von Hellen Bockskopf und Jörg Grebe frisch 
gemäht worden, damit genug Platz zum Fußballspielen und Grillen 
vorhanden war. Damit waren wieder die besten Voraussetzungen für 
einen schönen Grillabend geschaffen worden. An dieser Stelle vielen 
Dank an alle Helfer, die an den Vorbereitungen beteiligt waren. Es ist 
allerdings sehr bedauerlich wenn man sieht, in welch desolatem 
Zustand eine Vielzahl der Hütten und Sitzplätze rund um Melsungen 
sind. 
 

  
Fachkundig wird der Grill aufgebaut              Grillmeister Walter Thein 

 
Fachkundig wurde auch in kürzester Zeit der große Grill aufgebaut und 
die Kohlen entzündet, um die Vielzahl von Steaks und Würstchen 
grillen zu können. Außerdem war der Grill aufgrund der doch etwas 
kühleren Temperaturen bis zur Entzündung des Sonnenwendfeuers ein 
beliebter Ort zum Schnuddeln. 



 
Großer Andrang am Grill 

 

 
 
Nachdem sich alle gestärkt hatten, ging es weiter mit der Siegerehrung 
der schnellsten Teilnehmer des diesjährigen Melsunger Pokallaufs 
durch Joachim Ossig, der etwas bedauerte, dass in diesem Jahr nur 23 
Teilnehmer - die niedrigste Beteiligung seit 10 Jahren - zu verzeichnen 
waren. Bei den Männern war wie in den Jahren zuvor wieder René 
Wildner der Schnellste über die beiden Laufstrecken an der Albrecht-



Hütte und um die Koppe. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Michael 
Schaier und Gerhard Gubisch, doch mit dem erst 13jährigen Lorenz 
Funck auf dem vierten Platz steht schon der Nachwuchs in den 
Startlöchern. Bei den Frauen gab es ebenfalls keine Überraschung: 
Katja Funck durfte den Pokal für die schnellste Frau wieder mit nach 
Hause nehmen. Hinter ihr liefen Hellen Bockskopf und Christiane 
Rößler die zweit- bzw. drittschnellsten Zeiten.  
 

  
     Schnellster Mann: René Wildner             Schnellste Frau: Katja Funck 

 
Doch leer ausgehen sollte an diesem Abend niemand der Pokallauf-
Teilnehmer: Jeder erhielt eine Überraschungstüte mit Präsenten und 
bei der anschließenden Tombola wurden eine Vielzahl von weiteren 
Preisen verlost. Heiß begehrt war das große knallgelbe Badehandtuch 
der Marke Sinalco. 
 
Höhepunkt des Abends war dann die Entzündung des 
Sonnenwendfeuers, was gleich für angenehme Temperaturen in  der 
unmittelbaren Umgebung sorgte. Gegen Mitternacht verließen die 
letzten Jedermänner die Fritz-Braun-Hütte. Es war wieder ein sehr 
schöner Abend, der im nächsten Jahr hoffentlich bei wärmeren 
Temperaturen eine Fortsetzung finden wird. 
 



Nachfolgend noch einige Bilder: 
 

 
Es war sehr heiß am Grill 

 

 



 
Die besten Plätze in der ersten Reihe 

 

 
Brandmeister René beim Entzünden des Sonnenwendfeuers 



 
Das Feuer brennt 

 

 
In der Hütte war es sehr gemütlich 

 
Frank Dietrich 


