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

Geschichte Nr.  «Weisch no … s’Millenniums-Füürwerk in Genf» 
🎇🎆🥳🍾🥂 

Die Vogelherdler stehen jeweils nicht nur am 1. August im Einsatz, ihre Feuerwerkskünste sind 
hier und da auch an anderen Anlässen wie etwa an Sylvester gefragt. Heute erzählen wir euch 
deshalb eine Geschichte zu einem Sylvester-Feuerwerk, genauer dem Millenniums-Feuerwerk 
in Genf 🎇🎆.  

An zahlreichen Orten der Schweiz wurde der Übertritt in das neue Jahrtausend mit einem klei-
neren oder grösseren Feuerwerk gefeiert. Damit die verschiedenen Feuerwerke auch alle ge-
zündet werden konnten, boten die verschiedenen Feuerwerksfirmen sämtliche Hilfskräfte auf, 
die ihnen damals zur Verfügung standen. So kam am Millennium auch die gesamte aktive Feu-
erwerksgruppe des VCO zum Einsatz. Die Vogelherdler waren an diesem Abend unter anderem 
in Ascona, in Bellwald, in Ins, in Büsserach, in Münchenbuchsee, in Rapperswil, in Schaffhau-
sen, in Adelboden oder eben auch in Genf aktiv. 💪 

In all den Jahren mussten die Familien der Vogelherdler jeweils am 1. August auf ihre Männer, 
Freunde und Väter verzichten. Am Millennium sollte dies für einmal anders sein: Auf Veran-
lassung des VCO lud die Firma Hamberger die Ehefrauen, Freundinnen und Kinder der im 
Einsatz stehenden Vogelherdler in die jeweiligen Hotels ein, wo auch die Feuerwerker einquar-
tiert waren. So konnten sie diesen besonderen Jahreswechsel auch ein bisschen mit ihren Ehe-
männern, Freunden und Vätern feiern. Dies war auch in Genf der Fall: Während Heinz, 
Thomas, Urs, Christoph, Barbara und Ruedi während zwei Tagen das Millenniums-Feuerwerk 
aufbauten, erkundeten die Ehefrauen und Kinder ausführlich die Stadt. 

Das Feuerwerk 🎇🎆 wurde direkt am Genfersee aufgebaut und anschliessend auf ein Holzpla-
teau verladen, welches dann am Abend mit einem Schleppschiff auf den Genfersee hinausge-
fahren wurde. Es war sehr kalt in diesem Jahr; teilweise fiel sogar Schnee. 🥶 Die Finger wur-
den mit der Zeit zunehmend steifer und das elektrische Verkabeln dadurch immer mühsamer 
und schwieriger. Zeitweise war man auch ein Mann weniger, da Ruedi ein zusätzliches Büh-
nenfeuerwerk in der Innenstadt von Genf aufstellen musste. Bis zur letzten Minute musste an 
diesem Abend gearbeitet werden, bevor dass Schleppschiff in See stach. Es war schon stock-
dunkel, als die letzten elektrischen Kabel verlegt wurden. 
Ab 19:30 Uhr nimmt diese Geschichte zwei unterschiedliche Wege ein: Barbara wurde zurück 
ins Hotel geschickt, um dann am Abend in Absprache mit dem Hoteldirektor des Hiltons Genf 
das Go! für das Feuerwerk zu geben. Die restlichen Vogelherdler blieben zurück, holten noch 
Sandwiches und Getränke in der Stadt und stellten das Feuerwerk fertig. Das Galadiner fiel für 
sie leider aus. 
Angekommen im Hotel wurde schnell geduscht und Barbara machte sich sodann gleich zum 
15-gängigen Galadiner des Hotels 🍾🥂 auf, zu welchem auch die Ehefrauen der Vogelherdler 
eingeladen waren. Das Diner begann bereits zwei Stunden früher, weshalb ihr die ersten sieben 
Gänge in rekordverdächtigen 40 Minuten serviert wurden. Der Anschluss war danach aber ge-
funden und zusammen mit den Ehefrauen und Freundinnen der Vogelherdler und mehreren 
hundert weiteren Gästen konnte ein schönes Galadiner genossen werden. In besonderer Erin-
nerung blieb den anwesenden Damen vor allem auch der Schluss des Abends, als die zahlenden 
Gäste die Tisch- und Zuckerdekorationen in eigens mitgebrachten Plastiktaschen verstauten 
und mit nach Hause nahmen. Das hatte man vorher und auch nachher nie (wieder) erlebt. 😂😅 



Die zurückgebliebenen Vogelherdler am Genfersee hatten es da weniger gemütlich und warm. 
Zunächst wurden sie von der Polizei 🧑✈ gerüffelt, weshalb sie denn noch nicht den Hafen ver-
lassen hätten. Die Stadt Genf wollte spätestens um 22 Uhr den zwischenzeitlich abgestellten 
Jet d’Eau wieder starten, weshalb sie früher als geplant in See stechen mussten. Vogelherdler 
wie auch Feuerwerk sollten noch möglichst trocken zu ihrer Abschussposition auf dem Genfer 
See gelangen. ☔  

 
Jet d’Eau in Genf (Privataufnahme aus den 1980er Jahre) 

Dort angekommen mussten sie dann über zwei Stunden im Dunkeln, nur mit Taschenlampen 
ausgerüstet, auf das Go! ihrer Vereinskollegin warten. Man kann es sich ungefähr vorstellen: 
In der Nacht, auf einem rund dreissig Meter langen Holzplateau, ohne grösseren Schutz, mitten 
im Genfersee … es war saumässig kalt und der Wind blies.  

 



Kurz nach Mitternacht kam dann das langersehnte «Ihr könnt starten». Der Startschuss und die 
ersten Effekte wurden gezündet. Schon kurz danach mussten Heinz, Thomas, Christian, Urs 
und Ruedi aber feststellen, dass einige Effekte ziemlich tief waren und nicht wie geplant in den 
Himmel stiegen. 😳 Wegen Regens mussten zuvor im Hafen sämtliche Feuerwerkseffekte mit 
Plastik abgedeckt werden. Römische Kerzen wie auch Raketenkästen hätten aber vor dem Zün-
den wieder abgedeckt werden müssen; diese Effekte lassen sich nicht durch Plastik schiessen. 
Dies hatten die Vogelherdler leider aber vergessen, weshalb die römischen Kerzen von Weitem 
wie kleine Zuckerstöcke aussahen und die Raketen im Raketenkasten zündeten. Zumindest vom 
Hotelbalkon sahen diese tiefen Effekte speziell und geheimnisvoll aus. Weder die anwesenden 
Gäste des Galadiners noch der Hoteldirektor bemerkten dieses Missgeschick. Für die Vogel-
herdler vor Ort war dies weniger angenehm. Denn sie konnten nicht vom Plateau weg; Unter-
schlupf fanden sie nur in ihrem kleinen Holzverschlag («Genferhütte»). Erst als das erste Bild 
fertig war, konnte man die restlichen Effekte von den Abdeckungen befreien. Der Rest des 
Feuerwerks verlief dann ohne weitere Zwischenfälle.  

 



 
Zum Anstossen kamen die Männer schliesslich erst am frühen Morgen … 😫 denn, nachdem 
man den Hafen von Genf erreichte, teilte ihnen der Schiffskapitän mit, dass das Plateau noch 
in dieser Nacht abgeräumt werden müsse. Anstossen auf das neue Jahr konnten sie schliesslich 
erst am frühen Neujahrsmorgen mit einem wohlverdienten Bier 🍻 aus der Minibar des Hotel-
zimmers. 
Rundum war es ein gelungener Abend mit einigen Geschichten über das Millenniums-Feuer-
werk in Genf – für einmal sowohl bei den Vogelherdlern als auch bei deren Ehefrauen und 
Kindern. 🥰 


