MEDIENMITTEILUNG
Winterthur, 1. Juli 2012

Ein friedliches 41. Albanifest mit sauberen Gassen
Das Albanifest 2012 reiht sich friedlich und erfolgreich in die vorjährigen Feste
ein. OK-Präsident Beat Blaser blickt zufrieden auf sein letztes Albanifest zurück. Das Chinderalbani war zudem ein voller Erfolg. Im Stadtpark haben sich
die kleinen Festbesucher über ihren eigenen Tummelplatz gefreut. Petrus sorgte nach der grossen Hitze mit gelegentlichen Regenschauern für saubere
Gassen.

Wieder einmal darf das Albanifest-Komitee auf ein schönes und ruhiges Fest zurückblicken. Das Wochenende verlief ausserordentlich friedlich und ruhig. „Wie in den
letzten Jahren mussten wir feststellen, dass trotz der Menschenmassen keine besonderen Vorkommnisse zu verzeichnen sind“, sagt OK-Präsident Beat Blaser. Er
hat an diesem Wochenende das letzte Mal das OK präsidiert. Nach 16 Jahren übergibt er sein Amt an diesem Sonntag offiziell an seinen Nachfolger Daniel Frei. „Ich
blicke mit ein bisschen Wehmut auf die Zeit zurück“, sagt Blaser. „Aber dennoch ist
Zeit für Neues. Ich freue mich, meinem Nachfolger ein so tolles OK-Team zu überlassen.“

Neues und Etabliertes erfolgreich gemeistert
Das Albani-App, mit dem die Festbesucher dieses Jahr erstmals alle Infos zum Albanifest direkt auf ihr Smartphone holten, war ein voller Erfolg. „Die genauen Download-Zahlen sind und im Moment noch nicht bekannt. Fakt ist jedoch, dass die mobile
Information sehr geschätzt wurde“, sagt Beat Blaser.
Eine schöne und kinderfreundliche Stimmung herrschte zudem im Stadtpark beim
Chinderalbani. Wie im 7. Himmel fühlten sich die kleinen Festbesucher zwischen
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Riesenrutschen, Clowns und Ponyreiten. Das Chinderalbani war ursprünglich als
einmaliger Event zum letztjährigen Jubiläumsfest gedacht. Weil sich das Konzept für
die Kleinen jedoch bewährt hat, wurde der Stadtpark auch am 41. Albanifest zur Kinderzone erklärt. Anders als in vorherigen Jahren zeigte sich die Sauberkeit der Gassen. Einzelne kräftige Regenschauer spülten klebrige Essensreste und verschüttete
Getränke kurzerhand weg.

Das Albanifest-Komitee dankt allen Beteiligten für ihren Einsatz an dem gelungenen
Fest und blickt jetzt schon mit Vorfreude auf das Albanifest 2013.

Kontakt (telefonisch erreichbar von 17 bis 17.30 Uhr):
Beat Blaser
Präsident Albanifest-Komitee
Telefon: 079 437 12 25
Mail: beat.blaser@albanifest.ch

Mehr Medienrohstoffe und Bildmaterial finden Sie unter www.albanifest.ch/medien.
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