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An dieser Auflage des alle fünf
Jahre stattfindenden Herbstfests
in Stäfa harzteesschonvon An-
fangan.DerVertrag mit einerder
Hauptattraktionen,einem Hoch-
seilartisten, musste vorzeitig
aufgelöstwerden.Kaumwar Er-
satzorganisiert, musstedie Pla-
nung für dasFest,das für den 2.
bis 4. Oktober 2020 angesetzt
war, gedrosseltwerden.

Das Covid-19-Virus und der
erste Lockdown verunmöglich-
ten weitere Vorbereitungen, so-
dass der verantwortliche Ver-
kehrsverein Stäfa und sein Or-
ganisationskomitee noch vor
dem Sommer die Verschiebung
beschlossen.DasHerbstfest,das
jeweils von bis zu 20'000 Men-
schen besucht wird, sollte ein
Jahr später, vom 1.bis3.Oktober
2021 stattfinden. Daraus wird
nun auch nichts. Dieser Tage
wurde derschwierigeEntscheid
gefällt, das Stäfner Herbstfest
ganz abzusagen – zum ersten
Mal seit es 1933als Winzerfest
mit Schauspiel in dieAgendader
grössten Rebbaugemeinde des
Kantons eingeführt wurde.

SBB und Eventsim Weg
Eine weitere Verschiebung
kommt nicht infrage. Einerseits
müsstein kurzerZeit dasOKteil-
weise neu gebildet werden, da
nicht mehr alle bisherigen Mit-
glieder zur Verfügung stünden.
Andererseits kämedasFest 2022
und 2023 den nächsten Gross-
anlässe in der Gemeinde in die
Quere.Dann sind die Kunsttage
Stäfart und die Gewerbeausstel-
lung Expo Stäfa geplant.

Auch einige Vereinsjubiläen
finden demnächst statt.Ausser-
dem blockieren die SBB im
nächsten Jahr einen Teil des

Areals für Bauarbeiten, das für
Beizli und die Umzugsroutebe-
ansprucht würde. Deshalbwird
das nächste Stäfner Herbstfest
planmässig 2025 stattfinden –
dann wieder im traditionellen
Fünfjahresturnus.

Die Gewissheit fehlt
Philip Hänggi,PräsidentdesVer-
kehrsvereins Stäfa und des OK
Herbstfest,wirkt fasterleichtert,

dass die Entscheidung gefallen
ist. «Uns und denVereinen fehl-
te die Planungssicherheit, weil
wir immer noch keine Gewiss-
heit haben,ob im Herbstwieder
der Normalzustand herrscht.»
Wegen des Versammlungsver-
bots können die Vereine bisher
auch keine Vorbereitungsarbei-
ten tätigen. Darum musste jetzt
dieStopptastegedrücktwerden.
«Je näher zum Termin ein Fest

abgesagtwird, desto mehr kos-
tet es»,sagter.Verträgemit Lie-
ferantenund Künstlern könnten
jetzt noch ohne grosse Verluste
gekündigtwerden.

Die grössteSorge seiaberdie
Verantwortung.«Wir haben ein
offenes Gelände ohne Absper-
rung,da lassensichVorschriften
wie eine Maskenpflicht und Si-
cherheitsabstandunmöglich lü-
ckenlos durchsetzen», erklärt

Hänggi. Er wolle sich nicht vor-
stellen, wie ein einziger Super-
spreader die Gesundheit vieler
Menschengefährdenkönne,vom
Imageschaden für Stäfa ganzzu
schweigen.

Ausserdemseieswidersinnig,
ein fröhlichesDorffestnurunter
strikterEinhaltung einesSicher-
heitskonzepts durchführen zu
müssen. Das passe nicht zu
einemAnlassmitTausendenvon

Menschen aus nah und fern,
Festwirtschaften, Showpro-
grammauf einer Bühne am See,
Tanzformationen, Musikgrup-
pen,Artisten,Sportlerinnen und
Sportlern, Schauspielenden so-
wie einemaufwendigenund far-
benfrohen Umzug mit über 32
Sujets und mehreren Musikfor-
mationen.

Sponsoren bleibentreu
Es gibt auch erfreuliche Nach-
richten zum Herbstfest. Die
meistenSponsoren bliebendem
OK treu und liessenihr Geld auf
einem Sperrkonto für 2025ru-
hen, berichtet Hänggi. Auch die
Verantwortlichen der Vereine
zeigten Verständnis und seien
mit der Absage einverstanden.
DerfinanzielleVerlust haltesich
für dasOK im Rahmen.

GemeindepräsidentChristian
Haltner(FDP) bedauertzwardie
Absage,hältsieaberfürdie rich-
tigeEntscheidung.«Ich stehevoll
und ganzhinter demEntscheid,
einnochmaligesVerschiebenwar
keine Option mehr.» Das Fest
lebevon denVereinen,die dafür
einen enormen Vorbereitungs-
aufwand betrieben und finan-
zielle Risiken eingingen. «Der
Frust wäre noch grösser, wenn
derAufwand ein Loch in dieKas-
se reissen würde statt die Kasse
zu füllen.»

Haltner ist zuversichtlich,
dass 2025wieder ein Fest unter
besserenVoraussetzungenstatt-
finden wird. Darin sollten auch
dieFeierlichkeiten zum«Stäfner
Handel», demFreiheitsaufstand
gegendie Stadt Zürich von 1795,
ebenfalls wieder ins Herbstfest
eingebettetsein. Dann halt statt
225-Jahr-Jubiläumals 230-Jahr-
Gedenken. Ob auch das Motto
«Stäfa isch magisch» 2025ver-
wendet wird, bleibt offen.

Auch2021gibteskein Herbstfest in Stäfa
NachVerschiebungjetztAbsageDasgrösste regelmässig stattfindende Dorffest im Bezirk Meilen kann
auchin diesemJahr nicht durchgeführt werden.DasStäfner Herbstfestfällt CoronazumOpfer.

OK-ChefPhilip Hänggi hätte lieber ineinem halben Jahr am Stäfner Seeplatz das Herbstfesteröffnetals es jetztabzusagen. Foto: Manuela Matt


