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D’ Sonnenwende  
.     D                                              . 
Dia Sunne schingt vum Himel ra, 
.  G                                     . 
a manche Däg, se sticht sogar 
.       A                                           D        . 
Und schenkt is kostenlos so Energie. 
.      D                              . 
Und wenn se dös mol numma dät, 
.    G                                         . 
na wär’es für is öü schu z’spät 
.   A                                          D   . 
ja nochat, ja na wär bold alles hi! 
 

 D                   G                               D             
Drum geabet Obacht, was dir so dinnt! 
 D                A                                  D             
Ja mir sind it allui – mir händ öü Kind!    II: 
  

 
Vor etle Johr, do händ ui denkt 
dass ba so i’s Verdearbe rennt, 
sind zämetkumme und händ iberlegt! 
Druf kumme bei am Gläsle Wing 
öü der, der brücht de Sunnesching, 
damit a schmeckt – zum denke is aregt! 
 
Gebore gwea isch a Verein, 
es Leitziel isch der Sonnenschein! 
Der Name der isch logisch: „Sonnenwende“. 
Hot sich a güate Üfgab’ gstellt, 
zum schone isar schine Welt, 
die Umwelt – Söüarei müaß hong ein Ende! 
 
Am A’fang ho’ba zämet b’stellt, 
Kollektore für a sübre Welt. 
Kui CO2 beim Heize so entstoht! 
Dia Sunnedächer – ho’ ba gsea, 
sind wore nochat allat mea, 
weil es sparsam isch und gar it schwierig goht! 
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It blos a Wärme kasch’de  mache! 
Ja mit der Sunne hosch güat Lache! 
A Da, dös erntet huit öü vielfach Strom! 
Öü wenn a manchar zwieflet no, 
zur Zit, ja do rentiert’ses scho! 
Auf Dauer müaß ba weg vu deam Atom! 
 
Mit de Öütos isch’s a so a Sach! 
Ma ka nix düa, dass i it lach! 
Mit Rapsöl fär’ ba CO2 – neutral. 
Zwar müaß ba momentan no sage: 
rüscht um kuin bsunders olte Kare! 
Beim nuie Öuto, triff dia richt’ge Wahl! 
 
Und heize so’ba  huitzutag, 
zum Beispiel Pellets – s’ischt kui Frog; 
Nachhaltigkeit, dia isch a so gewährt! 
Natürle brennt a Schitholz öü! 
Doch wenn es röicht, du Umweltsöü, 
na hosch’ de gwies gmacht ebbas no verkehrt! 
 
Ab huit kinnt dös dia Hymne weare; 
vum Vorstond händ ses b’stellt, dia Heare, 
mi dät’es froie, wenn es Gfalle findt! 
Na kinnt es i der Zukunft sing, 
ma schwätzt it blos vum Sunnesching, 
dass ba öü mitanond a Liadle singt! 
 

D                    G                                D             
Drum geabet Obacht, was mir do dinnt! 
 D                 A                        D             
Na sind mir it allui – a Jeda singt!       II: 
  

 
 

(Komponiert vum „Sunnehänglar“ am 04-06-21 für die 

„Jahreshauptversammlung der „Sonnenwende“ am 04-07-06 im 

Hirsch – Wirt Bad Oberdorf) 
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