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Bericht von Heiny Volkart  

 

Ein sonniger Tag im Alterszentrum Lindenhof in Oftringen  

Jedes Jahr an einem Samstagnachmittag laden die Mitglieder des Oldtimer-Clubs 
Wiggertal (OCW) die Pensionäre eines Alters- oder Behindertenheims, der Region 
zu einer Ausfahrt ein. Zum nunmehr 27. Mal stellten die Mitglieder sich und ihre 
Autos am 18. August 2001 zur Verfügung, um diesmal mit einem der grösseren 
Heime, dem Alterszentrum Lindenhof in Oftringen, auszufahren.  

Zum Besammlungszeitpunkt, um 13 Uhr, standen, oder sassen alle 35 Teilnehmer 
bereits vor dem Haus, um die Anfahrt der 16 auf Hochglanz polierten OIdtimer-
Fahrzeuge an einem so sonnigen Tag nicht zu verpassen.  

Die Lokalpresse war anwesend und auch die zuständige Oftringer Gemeinderätin, 
Brigitte Wyler hatte es sich nicht nehmen lassen, diesen Nachmittag, im fröhlichen 
Kreise der Lindenhof-Bewohner zu verbringen. BaId hatte jede und Jeder der 
Pensionäre sein Auto und seinen Fahrer ausgewählt und Platz genommen und 
sparte nicht mit Lob über die schönen Autos und die grosszügige Geste.  
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Altersheimausfahrt                                    18. August 2001 
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Bei wie üblich strahlendem Wetter setzte sich die Kolonne in Bewegung. Es ging nach 
Aarburg hinunter, dann nach Boningen, Fulenbach,über die gedeckte Holzbrücke nach 
MurgenthaI, via Langenthal, Bützberg, Herzogenbuchsee nach Kirchberg und von dort 
hinüber nach Fraubrunnen zum Ziel der Fahrt, dem Gasthof Kreuz in Grafenried, in der 
Gartenwirtschaft war bereits aufgedeckt und die Wirtin, Frau Kunz, selber auch schon 
eine Oldtimerin! begrüsste wie üblich mit launigen Worten die Gästeschar und 
wünschte guten Appetit zum nun aufgetragenen Imbiss. Der gebratene Fleischkäse mit 
Spiegelei und Salat und natürlich der lauwarme Kartoffelsalat nach Art des Hauses 
mundete allen, nicht zu vergessen die selbstgemachte "Züpfe". In Anbetracht des 
heissen Wetters waren Mineralwasser, Bier, Rot- und Weisswein auch viel gefragt.  

Beim Essen , Trinken und Plaudern verging die Zeit wie im Fluge, Schon wurden 
wieder die Autos bestiegen und die OCW-Chauffeure führten die aufgestellte Schar via 
Kirchberg, Langenthal und Rothrist wieder zurück nach Oftringen.  

Wie schon auf der Hinfahrt ertönten wieder viele "lueg emal wie schön", "Häsch gseh 
die Sunneblueme", "Gsehsch die Störch det uf em Feld" und so kam allen die 
Heimfahrt kürzer vor als die Hinfahrt.  

Zurück im Alterszentrum Lindenhof gab es nach vielen Dankeschöns auch noch einmal 
etwas zu Trinken. OCW-Präsident René Roppel kam erst jetzt dazu, die Gäste ,zu 
begrüssen und gleichzeitig zu verabschieden und ihnen zu danken, dass sie sich uns 
anvertraut haben. Gemeinderätin Brigitte Wyler verdankte ihrerseits die grosszügige 
Einladung im Namen der Pensionäre und der Heimleitung.  

So fand ein schöner Nachmittag seinen Ausklang. Der OCW wird diese Tradition sicher 
fortsetzen, und nächstes Jahr den Bewohnern eines  andern Heims einen schönen 
Nachmittag bereiten.  
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Dankeschön, es war wirklich toll  
 


