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

Geschichte Nr.  «Die Feuerwerkslieferanten des VCO - welche Liefe-
ranten haben den VCO in den vergangenen 💯 Jahren tatkräftig bei der 
Durchführung der Sonnwendfeier unterstützt?» 

Und … könnt ihr alle Namen aufzählen? 🤔 Kleiner Tipp☝: Es waren bislang 4 verschiedene 
Lieferanten.  

Jahrzehntelang war die Firma Hamberger verantwortlich für die Gestaltung des Feuerwerks des 
VCO an der Sonnwendfeier. Mit dieser ursprünglich im bernischen Brienz, später dann in Ober-
ried ansässigen Firma verband und verbindet uns noch immer eine langjährige Freundschaft, 
auch wenn der Bereich Feuerwerk in der Zwischenzeit an eine Drittfirma verkauft wurde. 

In den vereinseigenen Protokollbüchern ist zu lesen, dass im Jahre 1937 erstmals ein Spezialist 
der Firma Hamberger am Feuerwerk des VCO im Rahmen der Sonnwendfeier mitwirkte. Be-
reits zuvor kaufte man Feuerwerksartikel bei dieser berneroberländischen Firma ein, war aber 
für das Feuerwerksprogramm noch selber verantwortlich.  

Bis ins Jahr 2000 wusste Hamberger von Sonnwendfeier zu Sonnwendfeier den Verein sowie 
alle Besucherinnen und Besucher immer wieder mit tollen Effekten 🎇🎆 zu begeistern. Einige 
Male ging über dem Unterdorf ein Diamantregen, bestehend aus mehreren hundert Raketen 
nieder, und verwandelte diesen Teil des Dorfes in eine mystische Märchenlandschaft (s. auch 
Bild). 

 

Im Jahr 2003 entschloss sich dann der Verein, etwas Neues zu wagen, und engagierte die ös-
terreichische Royal Designs Fireworks International. Ein Feuerwerk auf einem solchen Ge-
lände wie der Vogelherd zu realisieren, ist mit einigen Herausforderungen verbunden, was auch 
die Firma Royal feststellen musste. Der Abschuss des geplanten Feuerwerks gelang nicht in 



allen Teilen. Trotzdem konnte das zahlreich erschiene Publikum ein schönes Feuerwerk be-
wundern. 

 

Sonnwendfeier 2003 

Es folgte sodann ein erneuter Wechsel des Lieferanten. Für die drei darauffolgenden Sonn-
wendfeiern (2006, 2009 und 2012) wurde die italienische und international renommierte Firma 
Parente Fireworks vom VCO engagiert. Die Italiener wussten die geografischen Gegebenheiten 
optimal ausnutzen und überzeugten mit wunderschönen und einmaligen Effekten. Und es ist 
keineswegs parteiisch, wenn wir hier festhalten, dass Oensingen ein Schlussbild wie dasjenige 
im Jahre 2006 bis dahin noch nie erlebt hat. Die Hosenbeine flatterten während mehreren Mi-
nuten, was das Feuerwerksherz umso höherschlagen liess. 🤩😍🤩 

 

Sonnwendfeier 2012 



Im Jahr 2015 wollten der VCO wieder etwas Neues wagen und beauftragte erneut die Firma 
Hamberger mit der Gestaltung der Sonnwendfeier. Wie zu alten Zeiten ging ein wunderschöner 
Diamantregen über dem Unterdorf nieder und liess dieses in einem hellen Silberlicht erstrahlen. 
Das Feuerwerk fand grossen Anklang beim Publikum. 

An der darauffolgenden Sonnwendfeier 2018 konnte uns schliesslich das Angebot der österrei-
chischen Pyrovision überzeugen. Diese arbeiteten im Vorfeld ein wunderschönes und abwechs-
lungsreiches Feuerwerksprogramm. aus. Der Startschuss mit dem Entzünden des Signets, den 
Höhenfeuern, den steigenden «Kronen» wie auch das erste Bild waren wunderbar und konnten 
den vielen Anwesenden begeisternde «Aaahs» und «Ooohs» entlocken. Der grosse Rest des 
Feuerwerks verschwand dann aber leider hinter einer dicken Nebelwand. Nur noch ein farbiges 
Wetterleuchten schimmerte durch diese Wand hindurch. 

 

Sonnwendfeier 2018 

Und am 18. März 2023 …? Vielleicht habt ihr es bereits geahnt oder auch schon Gerüchte 
gehört. Offiziell bekannt gegeben haben wir es bislang aber noch nicht. Dies wollen wir hier 
gerne nachholen. Es ist erneut Pyrovision. Sie sollen nochmals die Chance erhalten und ihr 
grossartiges Können einem breiten Publikum zeigen dürfen. Drücken wir ihnen und uns die 
Daumen ✊, dass das Wetter dieses Mal besser sein wird und auch die übrigen Umstände eine 
Sonnwendfeier zulassen. 


