
Jahrgängertreff65er 5. September 09 
 
Nun war es also soweit: Der 5. September 09 war gekommen! 
Als wir unser OK für den Jahrgängertreff65er zusammen gestellt haben, war dieser 
Tag noch sehr weit entfernt. 
 
Um die 80 Personen haben sich angemeldet und sind dann gegen 13h30 gutgelaunt 
bei der Alten Turnhalle erschienen. Nach dem erfolgten Appell spazierten wir 
gemütlich ins Altersheim Weinberg zum Apéro. Ein ansprechendes Buffet haben wir 
da angetroffen und es wurde munter diskutiert, wohl mehrheitlich über die alten 
Zeiten!  
Selbst das Wetter zeigte sich von der guten Seite, es war sonnig und angenehm 
warm und nicht zu heiss. 
 
Gegen 17h30 zogen wir Richtung Parktheater und im schönen Stadtpark machte 
Katharina Schläfli die obligaten Gruppenfotos. 
Nun stand bereits das Nachtessen auf dem Programm. Das Team vom Parktheater 
verwöhnte uns mit einem mehrgängigen Schweizerbuffet. Jedermann konnte sich, 
soviel er mochte am Buffet bedienen und es nach seinem eigenen Geschmack 
zusammenstellen. Zwischen den einzelnen Gängen gab es als Auflockerung den 
Komiker Christian Mark, der unsere Lachmuskeln doch das einte und andere Mal 
strapazierte.  
Es stimmte an diesem Tag einfach alles, selbst unsere Fussballnati hat mit ihrem 2:0 
Sieg gegen die Griechen die „FUSBALLBESESSENEN“ 65er noch fröhlicher 
gestimmt. 
 
Um die „angefressen“ Kalorien wieder los zu werden, ging es dann weiter ins 
Nachtleben und zwar in die altbekannte Disco Sunrise. Mein Gott kamen da alte und 
schöne Erinnerungen wieder hoch. 
Es ging ab wie die Post und auf der Tanzbühne war ständig Action. Speziell unser 
OK Mitglied Xavier legte seine, für uns unbekannte Talente aufs Parkett, John 
Travolta wäre vor Neid erblasst. 
Viel zu schnell ist dieser schöne Tag zu Ende gegangen, aber es war toll. 
 
Vielen Dank für die vielen Komplimente die wir entgegennehmen durften. Wir vom 
OK waren auch sehr erleichtert, dass der ganze Anlass zu einem vollen Erfolg 
wurde. Aber es haben wirklich alle die gekommen sind, ihren Beitrag zum Gelingen 
beigetragen. 
 
Eines ist sicher, in spätestens 5 Jahren werden wir wieder einen 
Jahrgängertreff organisieren. 
 

Rolf Müller (OK Jahrgängertreff65er) 


