
WETTINGEN: Ein Nachmittag, an dem der Herbstdes Lebens gefeiert wird 

Ü70 - aber noch lange nicht alt 
Ein Hoch auf das Alter: Über 
400 Seniorinnen und Senioren 
trafen sich im Eventsaal des 
Tägi in Wettingen zum 
Herbstfest der Gemeinde. 

SIMON MEYER 

Es regnete in Strömen, als sich die 
Eventhalle des Tägi in Wettingen 
langsam füllte. Rund 400 Seniorinnen 
und Senioren Hessen sich vom schlech-
ten Wetter an diesem Mittwoch, 
28. September, nicht beeindrucken 
und folgten der Einladung der Ge-
meinde zum diesjährigen Herbstfest. 
Teilnahmeberechtigt war nur, wer das 
70. Lebensjahr erreicht hat. Diverse 
Wettinger Organisationen nutzten die 
Zeit bis zum Beginn des Anlasses, um 
den fidelen und rüstigen Teilnehmen-
den ihre Angebote näherzubringen. 

Estimation für Geleistetes 
Seit 2019 findet das Herbstfest für Se-
niorinnen und Senioren im Tägi statt, 
jeweils begleitet von einem kulturellen 
Rahmenprogramm. Neben Anspra-
chen von Vertretern der Gemeinde trat 
in diesem Jahr die «Greyhair Com-
pany» auf, eine Band, die sich eben-
falls aus älteren Semestern zusam-
mensetzt. Sie spielte klassische Rock- 

balladen und stiess damit im Publikum 
auf viel Begeisterung. Gleichzeitig 
animierte das Team des lokalen Fit-
nesscenters «Physioflex» die Anwe-
senden dazu, sich bei Aufwärmübun-
gen auf das Tanzen einzustimmen. 

«Das hier soll ein positiver Anlass 
sein, nach dem Motto: <Hey, wir schät-
zen euch>», so der Wettinger Gemein-
derat Philippe Rey, der den Anlass seit 
2019 mit organisiert. Früher habe der 
Seniorennachmittag im Rahmen des 
Wettingerfests bei einem Gipfeli statt-
gefunden, so Rey weiter. Dem Gemein-
derat erschien dies keine gebührende 

Würdigung der Leistungen der älte-
ren Generation: «Diese Leute haben 
vierzig Jahre lang gearbeitet und viel 
geleistet, sie verdienen deshalb eine 
höhere Wertschätzung.» 

Persönliches Engagement 
Aus diesem Grund gab Philippe Rey 
vor drei Jahren den Anstoss dazu, den 
Anlass in einem neuen Rahmen durch-
zuführen. «Immerhin ist gut ein Vier-
tel unserer Bevölkerung über 65 Jahre 
alt», so der Wettinger Gemeinderat. 
Um die Finanzen der Gemeinde nicht 
zusätzlich zu belasten, begab er sich 

auf die Suche nach privaten Sponso-
ren, um den Anlass auf einem höheren 
Niveau durchführen zu können. Und 
der Erfolg gibt ihm recht: Die Herbst-
feier der Gemeinde erfreut sich gröss-
ter Beliebtheit bei den Wettinger Se-
niorinnen und Senioren. 

Dies zeigte sich besonders im Jahr 
2020, als das Herbstfest aufgrund der 
Corona-Pandemie nicht durchgeführt 
werden konnte. «Damals erhielten wir 
unzählige liebe Briefe von Leuten, die 
den Ausfall sehr bedauerten», so Phi-
lippe Rey. Als Alternative schenkte die 
Gemeinde Wettingen in jenem Jahr 
ihren Seniorinnen und Senioren zwei 
Flaschen Wein. «Das war ein voller Er-
folg», freut sich der Gemeinderat, «mit-
ten in dieser schwierigen Zeit wurde 
das von den Leuten sehr geschätzt.» 

Kreuzworträtsel bei Tisch 
Am diesjährigen Herbstfest gab es für 
die Teilnehmenden sogar noch etwas 
zu gewinnen. Gegen Ende der Veran-
staltung wurde unter all jenen, die 
das aufliegende Kreuzworträtsel rich-
tig gelöst hatten, eine von der Firma 
Stöcklin Reisen offerierte, einwöchige 
Ferienreise nach Italien verlost. All 
jene, die den Hauptpreis nicht gewin-
nen konnten, durften sich wenigstens 
über die von der Gemeinde offerierte 
reichhaltige kalte Platte freuen - was 
will man mehr? 

Zur Musik der «Greyhair Company» wurde das Tanzbein geschwungen bildisim 
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