«💯 Jahre Vogelherdclub Oensingen –
Fakten, an die wir uns gerne zurückerinnern!»

Geschichten und

Geschichte Nr.
«Weisch no … wo dr sch… !%@?! Zündkaste in
Wengen brönnt hett» 🤬🤬🤬🤬😡🤬🤬🤬🤬
Wir hatten schon ein paar Mal Pech mit den elektrischen Zündkästen am 1. August, wie man
bereits lesen konnte. Wegen eines technischen Fehlers blieb etwa das ganze Feuerwerk der
Gemeinde Seuzach (ZH) zu ihrer 1000-Jahr-Feier unten; nur die Feuerschrift sowie Start- und
Schlussknall konnten noch bewundert werden. 🥺😭 Und in Morges musste eiligst ein Ersatzkasten geliefert werden, um noch rechtzeitig das dortige 1. Augustfeuerwerk zünden zu können.
🙈
Einmalig in unserer Vereinsgeschichte ist aber bislang, dass ein elektrischer Zündkasten nach
dem ersten Schuss Feuer fing und deshalb ausfiel. So passiert am 1. August 2018 in Wengen:
Der Ärger war riesig … zum grossen Glück war aber eine sehr erfahrene Feuerwerksgruppe
mit Roland, Jonas, Oliver und Patrick vor Ort. Nach dem ersten Startschuss ging nichts mehr.
Es roch sofort ziemlich verbrannt und Rauch stieg aus dem Zündkasten (und eben nicht aus den
Abschussrohren) auf. 🔥😲🤬

Auszug aus der vorstandsinternen Whats-App Konversation vom 1. August 2018

Den Vogelherdlern war ziemlich schnell klar, dass mit diesem Zündkasten an diesem Abend
kein Feuerwerk mehr gezündet werden kann. Eine Alternative musste her, und dies so schnell
wie möglich.

Eigene Zeltkonstruktion der Feuerwerksgruppe vor Ort

Zum guten Glück war an diesem Abend auch die Feuerwehr von Wengen 🧑🚒👩🚒👨🚒 mit einem
Einsatzwagen vor Ort. Schnell wurden die elektrischen Zündkabel vom Zündkasten gelöst und
die verschiedenen Linien des Feuerwerks dann einzeln mithilfe der Autobatterie des Schnellangriffes gezündet. So konnte die Wengener Bevölkerung doch noch ein Grossteil ihres 1. Augustfeuerwerks bewundern. Nur für einen Teil des Schlussbildes reichte der Strom der Autobatterie nicht mehr. Da es sich um die Batterie des Schnellangriffes handelte, war es zumindest
für das TLF nach dem Feuerwerk kein Problem wieder loszufahren.
Auch wenn ein Grossteil des Feuerwerks noch gezündet werden konnte, liess die Ursache dieses Feuers den Vogelherdlern keine Ruhe. Patrick machte sich noch vor der Rückreise auf dem
Bahnhof Wengen nachts um viertel vor 11 auf Fehlersuche und baute den Zündkasten vor Ort
auseinander. Der Fehler war schnell gefunden. Es war der sch… !%*#@ Akku, der gebrannt
hat. 🤬🤬🤬🤬😡🤬🤬🤬🤬

