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Erfolgsbericht Bachgassfest 2009 
 
Das diesjährige Bachgassfest war wieder ein riesiger Erfolg. Unter der Leitung 
von Tobias Rein, dem Präsidenten des Quartiervereins Oberuster-Nossikon, 
gelang es dem Organisationskomitee ein sehr attraktives Programm 
mit 15 beteiligten Vereinen und Privatpersonen zusammenzustellen. 
Das multikulturelle Angebot, welches am Bachgassfest gross 
geschrieben wird, war mit Teilnehmern aus 6 Nationen dieses Jahr 
besonderst breit.  

Der Nachmittag wurde wie üblich den Kindern gewidmet. Mit dem 
Spielmobil und dem Kinderakrobaten filacro war ein vielseitiges 
Angebot vorhanden, welches auch die Erwachsenen zum Spielen 

animierte. Der Kinderflohmarkt lockte wieder dutzende 
von Kindern an, die ihre Waren verkauften. An den 
Ständen vom Mütterzentrum, vom Frauenchor und von 
der Coiffeuse Lena konnten die Kinder Muffins dekorieren, basteln 
oder sich stylen und schminken lassen. Zusätzlich konnten sie sich 
auf einem Töff der Stadtpolizei fotografieren lassen und das Foto 
auch gleich mit nach Hause nehmen oder auf dem Rosswagen 
eine Runde durchs Quartier drehen. 

Neben den diversen Essständen, wo Köstlichkeiten aus 
Italien, Serbien, der Türkei, Albanien, Afrika und der 
Schweiz angeboten wurden, war auch für 
abwechslungsreiche Unterhaltung gesorgt. Am 
Nachmittag und frühen Abend führten die Türken und die 
Serben traditionelle Tänze auf, was grosse Scharen von 
Leuten anzog. Wer sich traute, beim albanischen Ringtanz 
auf der Strasse mitzumachen, war dazu herzlich 
eingeladen oder konnte bei der Big Band Live-Konzerte in den Stilen Rock, 
Blues, Funk und Jazz geniessen. Ganz am Anfang der Festmeile war der 
Panflötenverein, welcher auch immer wieder Stücke zum Besten gab. 

Die Planung für das Bachgassfest verlief reibungslos. Das grosse Zelt auf dem 
Kehrplatz, welches das Altersheim Rosengarten wegen Führungswechsel nicht 
mehr stellte, konnte durch neue Vereine ersetzt werden. Das Konzept, Stände 
auch auf der linken Seite der Bachgasse entlang des Aabachs aufzustellen, 
funktionierte und könnte nächstes Mal (in 2 Jahren) sogar noch ausgebaut 
werden. Anfragen dafür gab es bereits mehr als genügend. 

Auch das Fest selber verlief ohne Zwischenfälle. Die Besucherzahlen waren 
dank dem trockenen Samstag (Freitag hatte es noch den ganzen Tag in 
Strömen geregnet) sehr gut und so waren die meisten Standbesitzer zufrieden 
mit dem Umsatz. 


