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Osterfeuer

Eichkopfhalle Wernborn - Festplatz
Beginn: 17:00 Uhr

Wer schon einmal bei beginnender
Kühle des Abends an einem
Osterfeuer gestanden hat, konnte
möglicherweise seine Bedeutung
spüren. Viele werden trotz
Feierstimmung still, schauen in die
auflodernden Flammen und hän-
gen ihren eigenen Gedanken nach.
Das Feuer fasziniert, es wärmt,
leuchtet strahlend hell und ist
plötzlich der Mittelpunkt der Party - so wie die Sonne in der Natur und so wie Gott
im Glauben. Damit ist das Osterfeuer für religiöse Menschen ein wichtiges
Symbol. Christen erinnert sein Licht und seine Wärme an die Auferstehung von
Jesus.

Aus nicht-christlichen Quellen weiß man, dass das Osterfeuer auch als Symbol für
die Verabschiedung oder Vertreibung
des Winters verstanden wurde. Oft
wurde die Asche anschließend noch
auf den Feldern verstreut, um diese für
die kommende Saison fruchtbar zu
machen. 

Unabhängig davon, was das Oster -
feuer für jeden einzelnen ganz persön-
lich bedeutet, es ist jedenfalls  Anlass,
sich gemeinsam mit Freunden, der

Familie oder mit den Nachbarn im Dorf zu treffen, um rund um das Feuer 
gemütlich Getränke und Speisen zu genießen. 

Das alles dachten sich die Verantwortlichen unseres Vereins „825 Jahre
Wernborn“, als sie 2013 zum ersten Mal in Wernborn zusammen mit der Feuer -
wehr, der Kolpingsfamilie und dem VDK ein Osterfeuer veranstalteten. Das erste
Osterfeuer fand an einem Ostermontag statt und bildete den Abschluss und
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Osterspaziergang

Treffpunkt: 12:00 Uhr
Wernborner Feuerwehr Gerätehaus

Einen Ostertag mit der Familie, mit
Freunden und Nachbarn zu verbrin-
gen und dabei das Dorf zu erkunden,
das war in den letzten Jahren ganz
nach dem Geschmack vieler
Wernborner. Unsere Vereine zeigen
deshalb auch im Jubiläumsjahr, was
man aus einem Osterspaziergang
alles machen kann.

Der schon traditionell zu nennende Osterspaziergang beginnt wieder um 12 Uhr
mit einem Mittagessen bei der Wernborner Feuerwehr. So gestärkt, holt man sich
die Startunterlagen und einen kleinen Beutel mit Wanderproviant ab und begibt
sich auf eine kleine gemütliche Wanderung durch und um Wernborn. Dabei muss
man Fragen beantworten und Rätsel lösen, die allesamt etwas mit unserem Dorf
zu tun haben. Auch die Kinder kommen dabei auf ihre Kosten. Ziel des
Spazierganges ist das Freigelände am Weiherwiesener Köppel, wo ab 14 Uhr so
allerlei für die Gäste angeboten wird.
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Höhepunkt eines sogenannten Osterspazierganges, einer kleinen Wanderung
rund um das Dorf. Es war gleich ein großer Erfolg und wurde von den
Wernbornern begeistert aufgenommen. Man zählte gut 200 Besucher.

2014 wurden die bei-
den Veranstaltungsteile
getrennt, weil sich her-
ausstellte, dass der Tag
mit Spaziergang und
Osterfeuer einfach zu
lang wurde. Neuer
Termin für das Oster -
feuer war nun der
Ostersamstag.

2015 wurde der Ver an -
staltungsort auf den
Festplatz beim Bürger -
haus verlegt und es
scheint, dass das Oster -
 feuer nunmehr seine optimale Form gefunden hat. Geschätzte 400 Besucher
waren zu Gast bei der stimmungsvollen Party, die erst gegen Mitternacht, als die
Kameraden der Feuerwehr die Reste des Feuers löschten, ihr Ende fand.

Im Jubiläumsjahr 2016 soll das Osterfeuer wieder an gleicher Stelle entzündet
werden und natürlich hofft der Verein „825 Jahre Wernborn“, dass sich erneut
viele Wernborner und ihre Gäste rund um das Fest einfinden, die angebotenen
Speisen und Getränke genießen und sich zu ganz persönlichen Gedanken inspi-
rieren lassen werden.
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Die Kleinen können sich schminken
lassen oder sich mit allerlei Spielen
wie „Eierdubbschen“ oder Sack -
hüpfen mit der Kolpingsfamilie die
Zeit vertreiben.

Für die Großen gibt’s derweil Kaffee
und Kuchen von den Damen des
VDK Ortsverbandes und vielleicht
schmeckt einem ja auch schon das eine oder andere Bier oder Gläschen Sekt.

Wir danken schon jetzt der
Freiwilligen Feuerwehr für die
Organisation des Mittagessens,
der Kolpingsfamilie für das Kinder-
Programm am Weiherwiesener
Köppel und den Frauen vom VDK
für den leckeren Kuchen.

Kommen auch Sie und verbringen
einen schönen Tag mit der Wern -
borner Dorfgemeinschaft!


