
Albisrieden, Im August 2021 

 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner von Albisrieden 

 

 Am 1. August wird traditionellerweise nach der Feier auf dem Hasenrain ein Feuerwerk 

gezündet. Es wird von Institutionen in Albisrieden gespendet und erfreut jedes Jahr viele 

Menschen, auch diejenigen, welche an der Feier nicht teilnehmen können. 

2018 und 2020 musste das Feuerwerk ausfallen. 2018 war es dazu zu trocken. 2020 durften 

aufgrund der Covid-Massnahmen weder Feier noch Feuerwerk stattfinden. 

2021 wollte der Quartierverein für die Bevölkerung wieder ein Festwochenende ausrichten. 

Das Fest konnten wir aufgrund der aktuellen Massnahmen schlussendlich nicht 

verantworten, das Feuerwerk wurde jedoch bewilligt. Damit den Menschen gerade in diesen 

Zeiten eine Freude gemacht werden könnte, bot sich ein Sponsor an, die Kosten für ein 

ausserordentlich grosses und spezielles Feuerwerk zu übernehmen. In Zürich West wurde 

der Event angekündigt und am 1. August wurde das Feuerwerk auf dem Hasenrain von 

Freiwilligen unter sachkundiger Anleitung eines Fachmanns sorgfältig aufgebaut. 

Um 22.15 ging es los. Fulminant stiegen die farbigen Lichter in den Himmel über Albisrieden 

und erleuchteten während 15 Minuten unser Quartier. Aufgrund der vielen positiven 

Reaktionen mit grossem Dank wissen wir: Das Feuerwerk hat ganz vielen Menschen aus allen 

Generationen Freude und Glück in die Gärten und Stuben gebracht.  

Nicht alle haben sich jedoch gefreut. Insbesondere die direkten Nachbarn hatten uns Lärm, 

Russ und teilweise auch fallenden Kartonabfällen gemeldet. Einzelne sorgten sich zudem um 

die Tiere. Auch dies wurde uns gemeldet. Selbstverständlich waren diese Auswirkungen nie 

unsere Absicht und wir entschuldigen uns dafür. 

Für nächstes Jahr nehmen wir mit: ein Feuerwerk gehört am 1. August für sehr viele 

Menschen zum Fest und bringt ihnen Freude. Daran möchten wir festhalten. Vom Hasenrain 

aus werden wir jedoch keine so grossen Feuerwerke mehr zünden, sondern uns auf das 

traditionelle, kleinere Feuerwerk im Rahmen der Bundesfeier beschränken. So hoffen wir, 

die Anliegen von Ihnen allen aufnehmen zu können. 

 Mit bestem Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung 

Herzlich 

Vorstand Quartierverein Albisrieden 

 


