Medienmitteilung vom 29. Juni 2014

43. Albanifest in Winterthur

750. Geburtstag Winterthurs gefeiert
WINTERTHUR. Die Organisatoren des 43. Albanifestes in Winterthur konnten eine
positive Bilanz ziehen. Zwei umsatzstarke Tage bei idealem Festwetter am Freitag und
Samstag, dazu ein gutbesuchter Sonntag trotz nasskalter Witterung. Die Vereine,
Marktfahrer und Schausteller sind zufrieden mit dem Fest zum 750. Geburtstag der
Stadt Winterthur. Das Festwochenende in der Winterthurer Altstadt verlief trotz
ausgelassener Stimmung friedlich.
Die 80 teilnehmenden Vereine haben mit ihrem unermüdlichen Einsatz in den zahlreichen
Festbeizen zu einem gelungenen Fest beigetragen und wieder einmal bewiesen, dass das
Albanifest zu einem grossen Teil durch ihre Arbeit lebt. Komplettiert wurde das vielseitige
Angebot durch die zahlreichen Marktfahrer und die erneut attraktive Chilbi. Die bewährte
Mischung lockte erneut rund 100‘000 Besucherinnen und Besucher in die Winterthurer
Altstadt. „Der Petrus unterstützte uns am Freitag und Samstag mit idealen Festtemperaturen
und Wetterbedingungen, so dass die Leute einen Besuch am Albanifest demjenigen im
Schwimmbad vorgezogen haben.“ Daniel Frei zog als zufriedener OK-Präsident eine positive
Bilanz. „Der regennasse und kühle Sonntag war bereits vor dem Fest vorhergesagt worden,
so dass die zahlreichen Familien sich nicht davon abbringen liessen, das Fest zu besuchen.“
Ein voller Erfolg war die vierte Ausgabe des Chinder-Albani im Stadtpark. An allen drei
Festtagen wurde dieser von den jüngsten Albanifestbesuchern bestürmt und brachte die
zahlreichen Kinderaugen zum Leuchten.
Vorfreude
„Ein friedliches Altstadtfest, eine gute Stimmung im Organisationsteam - und dies trotz
enormer Anspannung und Verantwortung - dazu zufriedene Festteilnehmer und glückliche
Besucherinnen und Besucher. Das war ein gelungenes Albanifest 2014.“ OK-Präsident
Daniel Frei zog glücklich und entspannt seine persönliche Bilanz. „Ich möchte mich an dieser
Stelle recht herzlich bei meinem Team und dessen Angehörigen bedanken, welches viel
Herzblut und ehrenamtliches Engagement in ihrer Freizeit dafür einsetzt. Erst dieses
Zusammenspiel ermöglicht ein solch tolles Fest für die Winterthurer Bevölkerung. Wir freuen
uns, den 751. Geburtstag resp. das 44. Albanifest (26.-28. Juni 2015) für die Winterthurer
organisieren zu dürfen.“
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