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Liebes Ehepaar Stäbler,  
Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Unser Plan: <das neue Ehepaar mit einem Spa-
lier von Oldtimern zu überraschen> , so die ver-
nommene Kunde von Adrian (von ihm noch später).  

Das würden wir hinkriegen, das notwendige Biss-
chen Wetter mal vorausgesetzt. So stand uns bei 
der Anfahrt ein abgetrennter Sperrbezirk für die 
Oldies zur Verfügung (Adrians Weitsicht sei‘s ge-
dankt) und eine schöne Aufstellung an polierten 
Automobilen konnte bereit gemacht werden. 
Gleich nach Ankunft konnten die Teilnehmer die 
etwas umfangreicher ausgefallene Hochzeitskarte 
des OCW signieren. 

 

 

Nach dem offiziellen Akt 
verliess ein strahlendes 
und ausgesprochen ele-
gant gekleidetes Braut-
paar das Kreuz-Bad und 
freute sich über die zahl-
reich erschienene und 
gratulierende Gästeschar. 
Nervosiät war auf den 
beiden Gesichtern nicht 
zu sehen. Dies muss aber 
nicht heissen, dass keine 
vorhanden war. Gelassen 
den Anlass geniessen 
können an einem Hoch-
zeit ja in erster Linie die 
Gäste.  

 

 

 

 

 

Hochzeit von Astrid & Urs Stäbler-Wyss      23. Okto ber 2010 
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Das haben wir dann auch 
getan. Die OCW-
Teilnehmer und insbeson-
dere die Teilnehmerinnen 
hatten ebenfalls keine 
Mühe gescheut, sich für 
den Anlass fein zu ma-
chen. Cabriofahrer kamen 
teilweise mit herunterge-
klapptem Verdeck, Vor-
kriegsfahrer in periodenkonformem Kleider-Outfit oder waren einfach von weit her 
angereist für den grossen 
Event. Ganz zu schweigen 
von verschiedenen Sport-
wagen mit tollem Sound.  

 

 

 

 

 

Im Falle eines grösseren Transportbedürfnisses hätten wir 
auch einen Lastwagen dabei gehabt.  

 

 

 

 

Hätte es einen Anerkennungspreis für den grössten Arbeits-
einsatz des Tages gegeben, wäre dieser wohl an Tafelmajor 
oder eben Tätschmeischter Adrian gegangen. Er war überall 
und nirgends und bei der nächsten zu regelnden Angelegen-
heit dann doch gleich in der Nähe. Ungewöhnlich ist dies 
nicht, aber müde ist er wohl trotzdem geworden. Betrachtet 
doch das nebenstehende Bild, hier ist Adrian voll in seinem 
Element und hat alles im Griff.  
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Dem Ehepaar Stäbler-Wyss haben wir mit unserer 
Karte die besten Wünsche im Namen aller Vereins-
mitglieder überreicht. Eines unserer Präsente war 
ein Mercedes-Buch (was denn sonst). Aber eines 
mit einer spannenden Story über Cäcilie Bertha 
Benz-Ringer, einer frühen Autopionierin und starken 
Frau an der Seite ihres Ehemannes. Frau Benz hei-
rate 23-jährig und wurde 95 Jahre alt!  

Also sollte das Buch auch für die liebe Ehefrau le-
senswert sein. Sie hat ja wirklich einen Angefresse-
nen zum Ehemann, hat er doch für eines der ganz 
persönlichen Hochzeitsfotos einen nicht ganz fab-
rikneuen Citroen mit charaktervoller Patina als Hin-
tergrund gewählt. Aber so sind wir halt in unserem 
Hobby.  

 

 

Liebe Grüsse 

Für die Vereinsmitglieder mit Partnerinnen des OCW  

 
 

Alex  
 

 

 


