«💯 Jahre Vogelherdclub Oensingen –
Fakten, an die wir uns gerne zurückerinnern!»
Geschichte Nr.
1. August» 🇨🇭🥳🎆

Geschichten und

«Weisch no … die Feuerwerkseinsätze des VCO am

Die Feuerwerker des VCO sind nicht nur an der Sonnwendfeier in Oensingen im Einsatz, sondern verschönern mit ihrem Können seit mehreren Jahrzehnten auch verschiedene 1. AugustFeuerwerke und andere Anlässe (wie z.B. Feuerwerke an Silvester, am Millenium oder an der
damaligen Expo Schweiz) in der ganzen Schweiz 🇨🇭. Es dürfte wohl keinen Schweizer Kanton
geben, wo nicht bereits ein Vogelherdler bei einem grösseren oder kleineren Feuerwerk mitwirkte – ob nun zu Land oder zu Wasser, bei Sonne, Hagel, strömendem Dauerregen oder
Schnee. Erstmals zum Einsatz kamen die Vogelherdler am 1. August 1969. Seither sind Jahr
für Jahr rund 15-20 Mitglieder des Klubs am 1. August oder anderen Anlässen im Einsatz –
früher noch für die Firma Hamberger, heute für die Firma Sugyp.

Vogelherdler und Vogelherdlerinnen im Einsatz am 1. August aus diversen Jahren und Orten

Während dieser Einsätze haben die Mitglieder im Laufe der vielen Jahrzehnte auch einiges
erlebt, seien es Fehlfunktionen des Zündkastens, weshalb z.B. das Feuerwerk zum 1000-jährigen Jubiläum einer Gemeinde im Kanton Zürich nur noch aus einer Feuerschrift sowie Startund Schlussknall bestand 🙈🙉😬 (der Rest des rund zehnminütigen Feuerwerks blieb leider
unten), seien es Rohrkrepierer und Vereinskameraden, welche sich in diesem Moment schützend über ihre Kameradin warfen 🥰, seien es Feuerwerksartikel (genauer sog. Wasserfälle
bzw. «Vorhänge»), die in einer kurzen Verschnaufpause vom Feuerwerksplatz gestohlen wurden und danach nicht wieder auftauchten 🤬😡🤬, sei es die Zusammenarbeit mit welschen
Feuerwerkskollegen in der Westschweiz, wo vor der eigentlichen Arbeit zunächst ein mehrstündiges Apéro riche oder auch mal ein Fondue eingenommen werden musste 😅, usw. usw.
usw.

Allein über diese Feuerwerkseinsätze könnten die Mitglieder des Vereins weit über 💯 Geschichten erzählen. Falls ihr mal einen Vogelherdler oder auch eine Vogelherdlerin auf den 1.
August und mögliche Erlebnisse ansprecht, so dürfte es nur so aus ihm bzw. ihr heraussprudeln
– ganz im Sinne von «Weisch no …».
Der Nationalfeiertag steht nun bald bevor. 🇨🇭🥳🎆 In den kommenden Tagen und Wochen werden wir deshalb ein paar dieser Feuerwerksgeschichten rund um den 1. August zum Besten
geben. Seid gespannt! 🤓😎

