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

Geschichte Nr.  «Weisch no ... wie es dazu kam, dass das Signet des 
VCO auch während des eigenen Feuerwerks zu sehen ist»🤔☝ 
Dass schon bald die Sonnwendfeier 🎇🎆 ansteht, kündigen unter anderem die beiden Signets 
an, welche jeweils vom RCO auf der Ravellenfluh und vom VCO auf der Vogelherdherd ein 
paar Wochen vor deren Durchführung aufgestellt werden. Beide Signets sind schon von Wei-
tem zu sehen, so etwa beim Vorbeifahren auf der A1, wenn man auf die entsprechenden Anhö-
hen hinaufschaut.  

 
Signet des VCO auf der Vogelherd 

Ist euch auch schon aufgefallen, dass das Signet des VCO jeweils während des eigenen Feuer-
werks zu sehen ist?  
Dies war ursprünglich so aber nicht geplant, sondern ist schlicht und einfach einem Versäumnis 
eines Vereinsmitglieds zu verdanken. 🙈🙉🙊 Während langer Jahre war es in unserem Verein 
nämlich Tradition, dass während des eigenen Feuerwerks das eigene VCO-Signet ausgeschaltet 
wird. Hierfür wurde eigens ein Vereinsmitglied bestimmt.  

 
Feuerwerk des VCO (Sonnwendfeier 2009) 

Bis zum Jahre 2012 … an dieser Sonnwendfeier war Ruedi Dutli für das An- und Ausschalten 
des Vereinssignets verantwortlich. Er war wohl über das dargebotene Feuerwerksspektakel so 



begeistert, dass er vergass, die Anlage zu bedienen und das eigene VCO-Signet auszuschalten, 
während der VCO seine Feuerwerksbomben in den Himmel steigen liess. 😅 

 
Ruedi Dutli (Sonnwendfeier 2006) 

Wer mag es ihm im Nachhinein auch verübeln. Die heutigen Mitglieder erinnern sich gerne 
und mit grosser Begeisterung an dieses Feuerwerk mit der Firma Parente zurück, als beispiels-
weise mehrere Blitzgranaten – im Stil eines Leichtathletiksprinters – auf dem Neuweg von links 
nach rechts und wieder zurück rannten oder als einmal mehr die Hosenbeine für mehrere Mi-
nuten während des Schlussbildes flatterten. 
Als die Vereinsmitglieder nachträglich die verschiedenen Feuerwerksbilder bewunderten, war 
stets auch das Signet des VCO am rechten unteren Bildrand zu finden. Dies gefiel den Mitglie-
dern des Vereins so sehr, dass man sich dazu entschloss, das VCO-Signet während des eigenen 
Feuerwerks in Zukunft nicht mehr auszuschalten. ☝ So weiss jedermann, wer für dieses Feu-
erwerksbild verantwortlich ist. Und das «Copyright» © des VCO ist so «gesichert». 😉😜👍 

 
Feuerwerk des VCO (Sonnwendfeier 2012) – am rechten unteren Bildrand ist das Signet des VCO zu erkennen. 

Darum an dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an den «Schöpfer» dieser Idee, 
Ruedi Dutli. 🙏👍👏 

 


