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Wohlgelaunt treffen nach und nach 43 Personen in 17 Oldtimer-Fahrzeugen in 
Wangen an der Aare, dem Ausgangsort unserer diesjährigen OCW-Schlussfahrt 
ein.  Mitten unter den Anwesenden auch Disteli’s Jüngstes, knapp ein paar Monate 
alt und bereits auf seinem ersten OCW-Ausflug.   

Es war nicht ganz einfach bei dem zu dieser Zeit herrschenden, knappen dortigen 
Parkplatzangebot, alle unsere wunderschön herausgeputzten Fahrzeuge in einem 
Pulk aufzustellen. Dennoch mit viel Erfahrung und Können wurde diese Situation 
durch die OCW-Mitglieder hervorragend gemeistert und schlussendlich war die 
ganze Pracht und Herrlichkeit tip-top aufgestellt.  

Im Restaurant „Stadtgarten“, wo sofort die 
Schönwettervariante gewählt wurde  –  die 
Terasse – wurden alle Anwesenden bei 
Kaffee und Gipfeli durch unseren 
Präsidenten André Jaton ganz herzlich 
begrüsst.  Hanspeter Glutz, als Organisator 
des Anlasses, erklärte anschliessend das zu 
erwartende Programm und die 
bevorstehende Route. Da die nächste 
Etappe „geschlossen“ im Korso zu fahren 
ist, appellierte er bei dieser Gelegenheit, an 
alle Fahrer, grosse Rücksichtnahme auf den 
jeweiligen „Hintermann“ zu nehmen, aber 
auch eine OCW-würdige Fahrdisziplin 
einzuhalten.  
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Diese Herausforderung wurde danach auch 
mit ausgezeichneter Bravour und ohne den 
geringsten Zwischenfall gelöst. 

Exakt 10:45 Uhr startete der OCW von 
Wangen a A auf die Fahrt nach Grenchen.  
Bei gutem Wetter rollten wir, fast alles auf 
Nebenstrassen,  durch eine malerische 
Landschaft, die vielen sehr unbekannt war.  

Mit gut lesbarem Kartenmaterial, 
detaillierten Wegbeschreibungen und mit 
zusätzlich noch an den neuralgischen 
Kreuzungen aufgestellten OCW-Wegweiser 
(neues Superprodukt aus dem Hause René 
Wiederkehr!), näherten wir uns mit 
unglaublicher Durchschnittsgeschwindigkeit 
dem Ziel. Um nicht allzu früh am Checkpoint 
in Grenchen einzutreffen, konnten wir uns 
sogar erlauben, auf „offener Strasse“ noch 
kleine Etablierungs- und Fotohalts 
einzulegen 

Kurz nach Mittag erreichten wir nun unser 
Ziel, den Flughafen Grenchen, wo uns sofort 
die Barriere geöffnet wurde und wir im 
gesperrten Bereich einen speziell 
zugewiesen Parkplatz erhielten.  

Und sofort gings zum Apéro  auf dem 
„Dorfplatz“ des Flughafens Grenchen, wo 
nun die Benzin- oder auch 
Kerosingespräche an Intensität zunahmen.  

Um 13:00 Uhr wurde der OCW speziell 
durch den Herrn (General)-Direktor des 
Flughafens Grenchen, Herr Meier, begrüsst.  
In seiner extra für uns aufbereiteten 
Präsentation, zeigte er die Spezialitäten und 
Aktualitäten dieses, nach Flugbewegungen 
viertgrössten Flughafens der Schweiz (nach 
Kloten, Genf, Basel, aber weit vor Bern!). 
Das gezeigte Interesse aller Anwesenden war enorm, wussten doch alle, das im 
nachfolgenden Wettbewerb das Wissen über diesen Flughafen entscheidend sein 
wird. Zusätzlich wurde uns von Herr Meier sein Direktionsluftfahrzeug (Piper-
Oldtimer) für exklusive Foto-Shotings zur Verfügung gestellt und in der Nähe 
unserer Oldies plaziert. 

Nach soviel Hören, Sehen, Tun,  war es nun Zeit unsere strapazierten Körper 
wieder mit Nahrung aufzutanken. In einem speziell für uns eingerichteten Raum des 
Airport-Restaurants erwartete uns ein köstliches und reichhaltiges Pasta-Buffet 
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„Bella Italia“ à la discretion.  Vielleicht für die 
einen oder anderen Fleischgeniesser, sogar 
etwas zuviel “Bella Italia“.  

Vor dem Verzehr des köstlichen „Tiramisu“, 
erfolgte noch als eines der Highlights der 
Schlussfahrt, die Rangverkündung des 
Wettwerbs. Da 4 Teams alle Wettbewerbs-
Fragen richtig beantwortet hatten, konnte 
erst mit der gestellten Schätzfrage, die 
definitive Rangliste erstellt werden.   

Die  „Winners are… :  Im ersten Rang und 
Gewinner von 2 „Bielersee-Flügen“: Marie- 
Louise und Werner Briner und im 2. Rang 
und damit Gewinner von einem „Bielersee-
Flug“:  René Roppel.  Herzliche Gratulation 
den Gewinnern !  

Marie-Louise und Werner Briner haben den Flug direkt anschliessend an das 
Dessert genossen und sind auch wieder quicklebendig zurückgekehrt.  Böse 
Zungen sagen nur, das Flugzeug sei zwar immer in Schräglage geflogen. Warum 
nur ? 

Nach viel Fröhlichkeit und toller Stimmung, begann ab ca. 16 Uhr das 
Abschiednehmen und Abfahren auf  die individuelle Heimreise. Damit ist auch die 
Schlussfahrt 2004 nur noch Erinnerung. 
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