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An Sonne, Autos und guter Laune fehlte es nicht  
 
Um es vorweg zu nehmen: Die diesjährige Eröffnungsfahrt war schlicht und ein-
fach super. Und dies vor allem in Bezug auf die Beteiligung. Für die Dabeigewese-
nen zur Erinnerung und den Abwesenden als Information: 54 Personen waren da-
bei, mit 26 Autos! und als Novum 1 Motorrad (Puch 125 ccm von Willy Siegrist, 
gefahren von seinem Schwiegersohn Albert Fässler.) Sie bildeten die stattliche 
und überaus erfreuliche Fahrtgesellschaft. Ruedi Koller war sogar mit 2 Fahrzeu-
gen vertreten, das eine gesteuert von seinem Sohn mit seiner Frau als Passagie-
rin und er selber mit dem andern Fahrzeug mit seiner Mutter auf dem Beifahrer-
sitz. Kompliment! Erwähnenswert ist ebenso, dass von den 12 an der letzten GV 
aufgenommenen Mitglieder deren 10 dabei waren. Nicht zu vergessen, dass sich 
13 Mitglieder ordentlich und schriftlich entschuldigt haben. So trudelten denn am 
schönen, wenn auch für die Offenfahrer etwas kühlen Sonntagmorgen ab halb 
neun die Leute beim Clublokal zu Kaffee und Gipfeli ein. (Letztere wurden gross-
zügig vom Wirt gespendet. Danke.) Nach einer kurzen Begrüssung und der Be-
kanntgabe des ersten Ziels ging die Fahrt durchs Mittelgäu-Oensingen-Balsthal 
auf den reservierten Parkplatz des Restaurants Limmernschlucht in Mümliswil. In 
2 Gruppen wurden wir durch das Ehepaar Baschung durch das schöne und inte-
ressante Kamm-Museum geführt. In den Zwischenzeiten konnten sich die Leute 
das Video der Jubiläumsausstellung zu Gemüte führen. 
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Danach gings zum, vom Club offerierten, 
Apéro ins Rest. Limmernschlucht. Nach 
Bekanntgabe des Endziels der Fahrt, 
nahm die Gesellschaft die "Bergstrecke" 
zum Restaurant Alpenblick am Passwang 
unter die Räder. Das eine oder andere 
Fahrzeug kam schon ein wenig ins Schnaufen, aber geschafft haben es alle ohne 
Schwierigkeiten. Es war schon ein toller Anblick, wir fuhren als Letzte, die vielen 
schönen Oldies auf der Bergstrecke und dann auf dem Parkplatz. Nachdem die 
frohgelaunte Schar im gemütlichen Säli des Restaurants Platz genommen hatte, 
lief der Service, dank entsprechender Organisation, rasch und reibungslos ab. Der 
Wettbewerb, basierend auf dem Museumsbesuch, führte zu vielen angeregten 
Gesprächen und schliesslich nach der Auswertung zu den glücklichen Gewinnern. 
Nach der Gruss- und Dankadresse des Präsidenten sowie Dessert und Kaffee 
machten sich die Leute nach und nach und individuell auf den Heimweg. Mit Si-
cherheit im Bewusstsein, eine schöne Fahrt und ein paar gemütliche Stunden er-
lebt zu haben. Uns, den Organisatoren, bleibt noch zu danken: Der Familie Ba-
schung für die Führung durchs Museum, dem OCW für die Uebernahme des  Kaf-
fees  am  Morgen und den Apéro. Vor 
allem aber allen TeilnehmerInnen, die mit 
ihrem Dabeisein unsern Aufwand ent-
schädigt haben und mit ihrem 
disziplinierten und fröhlichen Verhalten die 
Eröffnungsfahrt 2000 zum Erlebnis werden 
liessen. 
 
 
 
  
Puch 125 ccm 1949 von Siegrist Willi 
 
 

 
 


