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Der Sommeranlass startete wie gewohnt nach Kaffee und 
Zopf vom Clublokal aus. Die Wetterprognose hatte Kopf-
zerbrechen bereitet, das effektive Wetter dann nicht. Bei 
schönem, warmem Sommerwetter konnten wir den An-
lass geniessen – ein paar ganz vereinzelte Regentropfen 
trübten die Freude nicht.  

Die Fahrt über Zofingen – Strengelbach – Glashütten - 
Murgenthal – Wynau - Berken führte über attraktive 
Nebenstrassen und präsentierte uns die Schönheit 
der Aarelandschaft. Diese ist zwar vielen bestens be-
kannt, aber immer wieder toll. Genau nach Programm traf 
der Konvoi in Wangen a.A. ein; die Wagen konnten – photoideal – 
auf dem pittoresken Platz vor dem Wangener Schloss abgestellt werden. Auf 
dem Platz sind keine Parkfelder eingezeichnet, um das historische Ambiente nicht zu stö-
ren. Ein Apéro mit Blick auf die Oldtimer, die historische Aarebrücke und den Fluss selbst, 
was will man mehr.  

Der weitere Weg führte auf der anderen Flussseite, ebenso idyllisch über Bannwil – Schwarz-
häusern – Wolfwil zurück ins solothurnische Gäu und war, wie ausgeschrieben, auch für die 
ganz alten Fahrzeuge bestens geeignet. Eine besondere Freude war das Kreuzen mit Fahr-
zeugen eines Peugeot-Clubs. Am Ziel in Kappel wurde die Parkierungslösung noch kurzfristig 
optimiert, sodass auf den Fussmarsch von einigen hundert Metern verzichtet werden konn-
ten. Angesichts der Temperaturen hat diesen wohl niemand vermisst.  

Die Vogelschutzhütte bildete einen idealen Rahmen für das Picknick, mit grossem Grill, 
genügend Schattenplatz und etwas an Komfortelementen (Bier war ab Lager gekühlt vom 
Organisator lieferbar …). Nach den Tafelfreuden galt es, etwas für die Clubmeisterschaft 
zu tun. Beim Quiz mit Oldie-Fragen wurden gute Resultate erzielt, Nägel einschlagen auf 
Zeit brachte recht unterschiedliche Resultate. Den Kollegen Edgar Husi (1. Rang) und 
Werner Briner (2. Rang) konnte ein Präsent überreicht werden.  

Im Fluge war die Zeit vergangen und der Anlass (fast) zu Ende. Einige nahmen noch das 
freundliche Angebot von Schärs an, Kirschen zu pflücken. Ob sie dabei erfolgreich waren, 
wurde für die Chronik (noch) nicht überliefert.  

Uebrigens:  Bereits 1995 hatte das OCW-Picknick auf dem Born zu Kappel stattgefunden. 
Auch damals musste nach dem Essen genagelt werden. Und gleich mehrere der heute 
anwesenden Kollegen waren auch 1995 dabei gewesen.  

Uebrigens: Gleich drei "neue" Oldtimer waren am Anlass zu bestaunen: eine eindrückli-
che Corvette mit Split Window von Roland Dietschi, die mittlerweile recht selten geworde-
ne Renault 16-Limousine von René Wiederkehr und sowie der praktische 450 SL Merce-
des von Adrian Schmidlin mit unkaputtbarem Graugruss-Achtzylinder.  

Die Organisatoren Simonets und Meiers haben sich über die tolle Beteiligung, beste 
Stimmung und das (bestellte) Topwetter gefreut.  
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