
«U nser Ziel ist es, Leben ins Dorf zu bringen»
Birmensdorf Erstmals fand das
Bachfest der Vereinigung der
ehemaligen Feuerwehrleute
des Ortes statt. Die einjährige
Planungsphase zahlte sich aus,
das Fest war ein Erfolg.
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Strahlender Sonnenschein und ge-
schäftiges Treiben herrschten am
Samstagmorgen um 10 Uhr bei der
Eröffnung des ersten Bachfests in Bir-
mensdorf. Der grosse Besucheran-
sturm liess so früh noch auf sich war-
ten, doch die Mitglieder der Feuer-
wehrvereinigung, ihre Frauen und
die Pfadis, die für die Kinderbetreu-
ung zuständig waren, bereiteten sich
gut gelaunt auf die erwarteten 300
Festbesucher vor. Der Veranstal-
tungsort des Fests lag am Wüeribach,

i

mitten im Herzen Birmensdorfs. «Der
Bach als Begegnungszentrum», wie
es der Präsident der Feuerwehrverei-
nigung, Peter Kuhn, ausdrückt. «Un-
ser Ziel ist es, Leben ins Dorf zu brin-
gen. Die Leute sollen bei unserem
Fest zusammenkommen und eine
gute Zeit haben.»

«Fein sind sie trotzdem»
Dafür bot das Bachfest auch eini- ,

ges. Von 10 bis 23 Uhr gab es ein ab-
wechslungsreiches Programm: Ne-
ben einem Wettbewerb, bei dem die
historische Handdruckspritze der
Feuerwehr von 1905 im zum Einsatz
kam, gab es einen Dorfmarkt mit ver-
schiedenen Ständen und Konzerten
der Birmensdorfer Harmonie und
den Aemtler Jodlerfründen. Auch das
leibliche Wohl kam nicht zu kurz.
Passend zum Thema Bach, gab es ab
11 Uhr Fischchnusperli und andere
Leckereien. «Die Fische stammen

Peter Kuhn (1.)und Rene Hedinger vor der historischen Handdruckspritze,
die beim Wettbewerb zum Einsatz kam. ANN-CHRISTIN MBUTI

zwar nicht aus dem Wüeribach, a
fein sind sie trotzdem» scherzte R
Hedinger, Vereinsmitglied, der
das Bachfest die Werbung koo

-nierte.
An Kreativität fehlte es den 01

.nisatoren nicht. Die 64 Mitglieder
Vereinigung sind fast ausschliessl
ehemals aktive Feuerwehrleute
initiieren auch die Festivitäten z
1. August in Birmensdorf und ein

'jährliches Herbstfest. .
Damit auch die erste Hälfte

Jahres nicht ohne Highlight blei
muss, startete die Feuerwehrverei

. gung das Bachfest. «Dass so viele L
te sich im Organisationskomitee
gesetzt haben und bereit waren
helfen, ist schon der erste Erfolg
wesen. Wenn eine Menge Besuc
da waren und eine gute Zeit hatt
wäre das der zweite. Das Fest he
ist der Anfang einer Tradition», fr
te sich Peter Kuhn.


