
Bachfest feiert Premiere
Der Bifmensdorfer F~uelWehrvereinerwartet am 28. Mai über 300 Gäste
VON NICOLE EMMENEGGER

Das erste Birmensdorfer Bachfest am 28.
Mai wird wortwörtlich ein feuchtfröhli-
cher Anlass: Die Festzone liegt in der
Bachstrasse am Ufer des Wüeribachs. die
Besucher essen Fischchnusperli. Deka-
Holzfische zieren die' Festbänke - und
auch die organisierende Feuerwehrverei-
nigung Birmensdorf hat reichlich Erfah-
rung mit dem nassen Element. «Hoffent-
lich kommt das Wasser nicht auch noch
vom Himmel». sagt der OK-Präsident Pe-'
ter Kuhn und lacht. ~

~~
GERÜSTET WÄRE man allerdings gegen
einen Frühlingsregen. Die Festwirtschaft
wird in fünf Zelten auf der Bachstrasse
aufgebaut, die Küche befindet sich in
der Zehntenscheune. Von 11 bis zirka 22
Uhr können sich die Besucher mit FISch.
Grilladen und Getränken verwöhnen
lassen. «Wir wollen kulinarisch etwas
Spezielles bieten. Deshalb kommt echtes
Geschirr statt Plastikteller zum Einsatz -
auch wegen der Ökologie».so Kuhn.

NEBST DEM MAGEN sollen am Bachfest
auch die Ohren verwöhnt werden: mit
dem Bachkonzert der Harmonie Bir-
mensdorf um 13Uhr und den Auftritten
der Aemtler jodlerfründe aus Kappel am
Albis ab 18 Uhr. Bereits um 15 Uhr hat
die historische Handdruckspritze der
Feuerwehrvereinigung im Rahmen der
Festtaufe ihren grossen Auftritt. Und
auch die Kleinen kommen zum Plan-
schen: Die Pfadi organisiert von 11bis 16
Uhr eine Kinderbetreuung auf dem na-
hen Spielplatz. unter anderem mit yvas-
serspritz-Wettbewerben. Die Idee für ein
'Bachfest existiert laut OK-Präsident
Kuhn schon seit einigen [ahren. «Unser
Ziel ist es, dasDorf etwas zu beleben und
einen Afllass im Frülilififi zu schaffen.
der die rBevölkerung zusämmenbringt.
So wie der Herbstmarkt im September»
Das Bachfest solle nebst den alteingeses-
senen Binnensdorfern auch die vielen
Neuzuzüger sowie Besucher aus ande-
ren Gemeinden' ansprechen - «und hof-
fentlich auch die Bewohner' des Sternen-
Quartiers», wie Kuhn schmunzelnd hin-
zufügt. «Wir erwarten über 300. Besu-

j

eher» Falls der Testlauf im Mai erfolg-
reich über die Bühne geht, möchte die
Feuerwehrvereinigung das Bachfest jähr-
lich organisieren. «DieLeute sollen sich
jeden Frühling auf diesen Anlass freuen
können». so Kuhn.

Durchgangsverkehr gesperrten Bach-
strasse entstehe dort eine neue Begeg-
nungszone.

DAMIT· SICH AUCH DIE ANWOHNER des
Festgeländes am neuen Anlass freuen
können. wird das Bachfest laut Kuhn be-
wusst «vorsichtig und rücksichtsvoll»
lanciert. Von einem geplanten Barbe-
trieb sei man aus diesem Grund abge-
kommen. zudem solle das Fest bereits
um 22Uhr ausklingen.

DIE NEU GESCHAFFENETRADITION würde
übrigens an eine alte Tradition anknüp-
fen: Die Zehntenscheune an der Bach-
strasse, wo sich heute einMateriallager
der Gemeinde befindet, diente schon öf-
ter geselligen Zwecken. Das frühere Wa-
renlager und Gefängnis war bis zum Bau
der Turnhalle Letten als «Tumschopf»
des Binnensdorfer Männerturnvereins
bekannt. später wurde sie von der Feuer-

'wehr als Spritzenhaus und Lokal ge-
nutzt - und immer wieder standen ihre
Türen an Dorffesten offen. wie jetzt am
Bachfest.

Die Feuerwehrvereinigung .glaubt DieFeuerwehrvereinigungBirmensdorf
an den Erfolg des neuen Anlasses. Das wurde 1994gegründet - mit dem Zweck.
zeigt sich auch daran, dass sie die fünf die Kameradschaft und ~eselligkeit zu
Festzelte für das Bachfest nicht bloss ge- fördern. Unter anderem nimmt dieVerei-
rnietet, sondern für rund 3000 Franken nigungrnit einer historischen Feuerwehr-
gekauft hat..,,«Wir Ierfahren viel Unte,r- ( spritze aus dem Jahr 19q5 a.2·lrt-al'Jd~,,,",••cf!.
stützung ~ Dorn>.öegrQndet Kuhn di~.'i~ drucKspritzen-Wettbewerbenteir.ZUdem" ~
[fZuversicht. Unter ~ander~hf stellten di~'I"'r betreibt sie die 1.-August-Festwirtschaft
Gemeinde die Zehntenscheune und das inBirmensdorfund organisiert einen rno- .
Gemeindezentrum Brüelmatt die Park- natlichen Höck imVereinslokalin Landi-
plätze gratis. zur Verfügung, und auch kon, bei dem jeweilsrund 25 aktive und
das Gewerbe sei unter den Sponsoren ehemalige Mitgliederder Feuerwehrzu-
gut vertreten. Ein weiterer Erfolgsfaktor sammentretfen. Mehrdazu im Internet
ist laut Kuhn der Standort des Fests:Mit unter www.feuerwehrbirmensdorf.ch.
der Eröffnung des Alterszentrums und (NEM)
der geplanten Sanierung der für den

Weitere Informationenzum Fest für Besu-
cher und potenzielleSponsoren im Inter-
net unter www.birmibachfest.ch.
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