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Erfolgsbericht: Bachgassfest 2007 
 

Nach dem erfolgreichen Jubiläumsfest zum 50. Geburtstag des Quartiervereins Oberuster-Nossikon im 

Jahre 2005 wurde dieses Jahr ein normales Bachgassfest durchgeführt - doch was heisst schon normal? 

Obwohl die Organisation auch dieses Jahr wieder in den Händen des Quartiervereins lag, gab es doch 

sehr starke personelle Veränderungen. Die Junioren Ivo Koller, Michel Marchand und Tobias Rein vom 

Vorstand übernahmen das Zepter und versuchten das Bachgassfest noch attraktiver zu gestalten als in 

den Jahren zuvor. Die wohl augenfälligste Veränderung war sicher der spezielle Flyer. Was seit Jahren 

ein schwarz-weisses Faltblatt war, wurde dieses Jahr zu einem glänzenden 4-farbigen Flyer, der in der 

Bevölkerung guten Anklang fand und viel positives Feedback einbrachte. 

 

Das gut funktionierende Grundkonzept wurde aber beibehalten: Der Quartierverein übernimmt die 

Gesamtorganisation, während die Teilnehmer (Vereine und Privatpersonen) für die einzelnen Stände 

und Festwirtschaften aufkommen müssen. Wie in den letzten Jahren wurde auch dieses Jahr wieder 

Wert auf eine internationale Teilnahme gelegt. Dies konnte dank dem italienischen Verein „Colonia 

Libera Italiana“, dem Glacé-Stand „ITAL Gelati“, dem türkischen Kulturverein Uster und dem 

albanischen Verein „Bashkimi“ erreicht werden. Nebenbei sollte die musikalische Unterhaltung nicht 

fehlen und so stellte auch dieses Jahr die Big Band Uster wieder ihre Bühne auf. Ebenfalls heftig 

musiziert wurde im Zelt des Altersheims Rosengarten und des Frauenvereins Oberuster-Nossikon. 

Zusätzlich zu den Vereinen organisierten auch einige Anwohner nett eingerichtete Zelte oder Vorhöfe 

mit Speis und Trank meist nach Schweizer Art. 

 

Schon am Freitag, dem 22. Juni 2007 begannen die ersten Arbeiten für den Aufbau. Strom wurde 

verlegt, eine Toilette installiert und der Kühlwagen mit den Getränken geliefert. Die Stimmung war 

locker und die Vorfreude auf das Strassenfest spürbar. 

 

Endlich wurde am Samstag, dem 23. Juni 2007 um 12:00 das 10. Bachgassfest eröffnet. Der Nachmittag 

gehörte vor allem den Kindern. Beim Stand der Cevi Uster konnten sie sich schminken lassen, beim 

Töpfer ihr eigenes Tongefäss anfertigen, am Ballonstand an einem Ballonflugwettbewerb teilnehmen 

oder am Kinderflohmarkt Gegenstände handeln. Wer dachte, er kenne jeden Winkel der Bachgasse, 

konnte versuchen das Lösungswort des Fotowettbewerbs herauszufinden. Zudem bot der 

Strassenkünstler Köbi Pfister Unterhaltung auf der Gasse. Die gute Atmosphäre war in den strahlenden 

Gesichtern der Kinder abzulesen. 

 

Die Qual der Wahl kam mit dem Hunger. In jedem Festzelt und an jedem Stand gab es etwas anders zu 

Essen. Dies reichte von den traditionellen „Bachgässler Maccaroni“ und den Grillwaren über türkische, 

albanische und italienische Köstlichkeiten bis hin zu ungarischen Langos. Doch um die Stosszeiten 

waren es weniger die persönlichen Präferenzen, sondern mehr die freien Plätze an den Tischen, welche 

über den Ort des Abendessens entschieden - so gut besucht waren die Festzelte. 

 

Gefeiert wurde friedlich ohne Zwischenfälle und bis spät in die Nacht. Nachdem auf der Bühne der Big 

Band Uster die letzten Töne verklungen sind, war das Fest noch lange nicht zu Ende. Vor allem die 

Anwohner genossen den Festbetrieb und waren freundliche Gastgeber bis auch die letzten Gäste den 

Weg nach Hause unter die Füsse nahmen. 


