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Wenn Roland Gueffroy alias DJ Gefi
nach einer kurzen Begrüssung die
Menschen auffordert, die Tanzfläche
zu füllen, dann wird der Bitte sofort
Folge geleistet – fast schon ein Phä-
nomen, das sich an jeder Oldies-
Night abspielt. Am Samstag tönten
durch die Mehrzweckhalle Hits von
ABBA, Bryan Adams, Deep Purple
und vielen anderen grossartigen Mu-
sikern. Zum zwanzigsten Mal wurde
die Oldies-Night veranstaltet und
zum Jubiläum kamen gleich sechs
DJs. Von Anfang an wird mitgesun-
gen, gelacht, gefeiert und getanzt bis
zum Schluss. Die Tanzfläche bleibt
nie leer, es ist kaum jemand zu fin-
den, der sich der Magie der unverges-
senen Hits entziehen kann.

So auch Sonja Fricker (39) und
Louis Rolli (54) aus Dulliken. «Wir
sind zum zweiten Mal an der Oldies-
Night. Die Atmosphäre ist spitze und
die Musikauswahl genial – und ent-
spricht meinem Alter», lacht Louis
Rolli. «Ich werde ausserdem an die
ersten schönen Erfahrungen mit
meinem Schatz erinnert. Und die Ol-
dies-Night bietet eine gute Möglich-
keit, mal ausgeflippt rumzulaufen.
Letztes Jahr hiess das Motto
‹schwarz-weiss›, dieses Jahr ‹scho rot›
– einfach genial», so Sonja Fricker.

Eine Halle voll guter Stimmung
Bereits mit der Türöffnung zeich-

nete sich der erneute Erfolg der Ol-
dies-Night ab. Die reservierten Plätze
waren schnell belegt. Eine Viertel-

stunde nach Öffnung der Abendkasse
standen rund 200 Musikfans vor der
Türe, um ein Teil des Abends zu wer-
den. Rund zwei Stunden später war
der Anlass ausverkauft. Die Tische
und Bänke, die zusätzlichen aufge-
stellt wurden, waren praktisch be-
setzt, bevor sie richtig standen.

Seifenblasen und Konfetti
Zwischendurch «schneite» es Sei-

fenblasen auf die Tanzfläche und
beim Abspielen der Nummer 1 der
vom Publikum gewählten Hitparade
gab es einen wahrlichen Regen von

Konfetti. Bereits im Vorfeld stellten
die Musikfans ihren Geschmack un-
ter Beweis und stimmten via Internet
für ihre fünf Lieblingstitel. So waren
Joe Cocker, Johnny Wakelin und J. J.
Cale ebenfalls mit von der Partie.

Dass die Oldies-Night nicht nur für
ältere Damen und Herren geeignet
ist, die die Musik noch selber erlebt
haben, zeigt der Querschnitt durch
das Publikum. Von 20 bis 80 Jahren
war alles vertreten und das Konzept
des gemeinsamen Feierns und Tan-
zens über alle Generationen hinweg
funktioniert ganz einfach.
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Zofingen Die 20. Ausgabe der Oldies-Night war ein voller Erfolg und zwei Stunden nach Türöffnung restlos ausverkauft
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«Ich werde an die
ersten schönen
Erfahrungen mit meinem
Schatz erinnert.»
Sonja Fricker, Dulliken,
Besucherin der Oldies-Night

Sonja Fricker und Louis Rolli aus Dulliken geniessen die Atmosphäre.

Die Auswahl an Schallplatten scheint schier endlos zu sein und garan-
tiert Abwechslung und stimmungsgeladene Stunden.

Eine volle Tanzfläche, die Hände oben und aus vollem Halse mitsingen – das ist die Oldies-Night. R. WITTMANN

Die Oldies-Night ist auch für die
junge Generation attraktiv.

Ein gemütlicher Plausch an der
Bar gehörte einfach dazu.

Die Bewegungen zu YMCA sitzen
bei jedem Einzelnen.

DJ Gefi beim Vorstellen der ge-
wählten Publikums-Hitparade.

Beim Abspielen der Nummer 1 der Hitparade regnete
es passend zum Motto rotes Konfetti.

Auch diese drei Damen nahmen sich das Motto
«scho rot» zu Herzen und präsentierten sich stylish.
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