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Das Jahr 2002 hat mir gezeigt, dass wir es immer noch nicht verstanden haben zu unserer Natur 
und Umwelt Sorge zu tragen. Dabei denke ich speziell an· das Tankerunglück vor Spanien, wel-
ches immer noch gravierende Schäden in der Umwelt verursacht. Die grösste Schweinerei dabei 
Ist aber, dass es skrupellose Leute gibt, welche diese Katastrophe ausnützen und ihren Dreck ein-
fach im Meer zu entsorgen. Auch erstaunt mich dass im Tankertransport veraltete Schiffe und Sys-
teme eingesetzt werden, nachdem der Stand der Technik eine gefahrlose Beförderung heute er-
möglichen würde.  

Nun aber zu weit erfreulicheren Tatsachen, nämlich unserem Clubjahr 2002, auch wenn es für mich 
das letzte Präsidialjahr war. Dieses verlief im üblichen Rahmen mit den traditionellen Anlässen.  

Der Vorstand traf sich im Jahr 2002 zu vier Sitzungen. Das aktive Vereinsleben begann am 5. März 
mit dem ersten Monatshock im Clublokal St. Urs in Boningen.  

Eröffnungsfahrt vom Sonntag 5. Mai  

Diese startete um 9.22 Uhr in Boningen und führte bei bedeckter und zu Beginn noch regnerischer 
Witterung nach Langenbruck. Die Anzahl von 29 Oldtimern ist bestimmt rekordverdächtig. Die 
Fahrt führte uns weiter nach Seewen, wo die Besichtigung des kürzlich grosszügig renovierten Mu-
sikautomaten-Museums angesagt war. Es war eindrücklich diese mechanischen Wunderwerke zu 
bestaunen. Die Weiterfahrt führte uns, nach einigen· Startschwierigkeiten - auch mit 12 Zylindern - 
nach Bretzwil, wo festgestellt werden musste, dass sich auch versierte Organisatoren verfahren 
können. In der Taverne in Langenbruck wurden wir speditiv und hervorragend bewirtet. Es liegt mir 
daran Marian und André Jaton & Co. meinen herzlichsten Dank für diesen gelungenen Anlass aus-
zusprechen.  

Sternfahrt vom Mittwoch, 5. Juni  

Die Organisatoren Max Friedli und Werner Briner haben die klassischste Art der Sternfahrt ge-
wählt. Um 18.30 Uhr wurde uns auf dem Parkplatz des Restaurant Sonne in Reiden ein Kroki in die 
Hand gedrückt. Was sich vorerst wie Hieroglyphen darstellte war schliesslich nach genauerem 
Studium unsere Fahrroute. Diese führte uns durch das schöne Oberaargau mit dem Ziel Boningen. 
Trotz fast Dauerregen, war es eine gelungene Sternfahrt. An die beiden Organisatoren, verstärkt 
durch Marie-Louise Briner, meinen besten Dank.  

Treffen mit der Jubiläumsfahrt "Paris-Wien 1902" vo m Dienstag, 25. Juni  

Auf Initiative von René Wiederkehr fand dieses Treffen - ausserhalb des Jahresprogramms - von 
12.30 bis 14.30 Uhr in Däniken statt. Im Stubenofen offerierte René auch etwas gegen den Durst. 
Für die Teilnehmenden einmal etwas anderes - konnte doch auch die französische Sprache ge-
pflegt werden.  

Pic-Nic vom Sonntag, 30. Juni  

Das bestens bewährte Organisationsteam Marian und André Jaton, bescherte uns wiederum ein 
unvergessliches Pic-Nic. Diesmal bei strahlendem Sonnenschein, dem Markenzeichen des Basel-
bietes. Der Parcours über den unteren Hauenstein, Ifenthal, Challhöchi beinhaltete auch ein klei-
nes Stück Naturstrasse, was nicht von allen Oldies so geschätzt wird, denn die sind ja das nicht 
mehr so gewohnt, wie zu ihren besten Jahren. In Eptingen erfolgte dann der erste Härtetest mit 
20% Steigung in Richtung Läufelfingen. Das nächste Stück gegen Bad Ramsach bedeute dann 
das Ende des Getriebes meines Citroën Large. Herzlichen Dank an Toni für die Mitfahrmöglichkeit. 
Als wir unseren PicNicPlatz erreichten, war uns Natur pur beschert, weil wir am Boden sitzen 
mussten. Da wird man nur dadurch entschädigt, dass man Kristallgläser mitführt, welche erstens 
den Trinkgenuss vergrössern und zweitens doch einen gewissen Standard gewährleisten. Noch-
mals herzlichen Dank an Marian und André Jaton. 
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Altersheimausfahrt vom Samstag, 17. August  

Mit einem guten Dutzend Autos durften wir, wieder einmal nach vielen Jahren, das Altersheim Rut-
tigen, Olten ausfahren. Gegen 40 Pensionäre nahmen daran teil. Eine Einlage ganz besonderer Art 
war die Durchfahrt durch den Oldtimer-Flugtag Kestenholz. Dies veranlasste unsere Fahrgäste zur 
Aussage, es hätten ihnen noch nie so viele Zuschauer zugewinkt wie diesmal. Das traditionelle 
Zvieri wurde im altehrwürdigen Romantik-Hotel Sternen in Kriegstetten, im wunderschön schattigen 
Garten, eingenommen. Trotz präzisem Wegbeschrieb ist es einigen Fahrern gelungen auf der 
Rückfahrt Routenvarianten einzubauen. Einen ganz herzlichen Dank meinem langjährigen Mitor-
ganisator Urs Kohler. 

Klausenrennen (mit Bus) vom Sonntag, 22. September  

Urs Kohler hat sich sehr grosse Mühe gegeben diesen Anlass zu organisieren. Bestimmt hat er 
viele Stunden dafür investiert. Leider sind schliesslich nur 9 Anmeldungen dafür eingegangen. 
Nach Rücksprache mit mir haben wir den Ausflug dann abgeblasen. Trotzdem haben sich dann die 
Angemeldeten selbst organisiert und das Klausenrennen besucht. Bravo! Wie ich gehört habe, soll 
es toll gewesen sein. Der Vorstand hat daraufhin beschlossen, dass dieser Anlass, da auf dem 
Jahresprogramm enthalten, auch in die Wertung für die Clubmeisterschaft einbezogen wird. 

Schlussfahrt vom Sonntag, 13. Oktober  

Diese durften wir mit 23 Oldtimern unter die Räder nehmen. Ab Boningen ging's nach Stüsslingen 
auf den Golfplatz, wo wir von Herrn Moning eingehend über Golf informiert wurden. Den Apéro 
nahmen wir im prächtigen Club-Restaurant ein und setzten unsere Fahrt über Aarau, Kölliken, Rei-
den nach Dagmersellen ins Restaurant Kreuzberg fort. Leider brauchte es für das Mittagessen et-
was Geduld, welche aber durch Vorzüglichkeit belohnt wurde. Die Familie Vogel hat uns als Ent-
schädigung den Kaffee offeriert. Gerne hoffe ich, es hat Euch Allen trotzdem gut gefallen. Meinem 
Mitorganisator Toni Tscharland danke ich bestens für sein Engagement.  

Spezialhock Video/Film vom Montag, 4. November  

Heiny Volkart hat das Auditorium in der Omya in Oftringen dafür zur Verfügung gestellt. Aus dem 
Video/Film-Abend wurde dann ein Dia-Abend. Unser Mitglieds-Senior, Oskar Schmid, zeigte einen 
Ausschnitt aus seiner riesigen Sammlung an Dias aus der Frühzeit des OCW. Einmalig waren die 
sehr schönen und teilweise sehr gepflegten und seltenen Autos, welche in Dias zu bestaunen wa-
ren. Einen ganz herzlichen Dank an Oskar Schmid und dem Organisator Heini Volkart, auch für 
das zur Verfügung stellen des Raumes und für die Getränke ..  

Chlaushöck vom Samstag, 23. November  

Der etwas andere Chlaushöck wurde zu einer Fahrt mit den PW nach Derendingen/Kriegstetten ins 
historische Flusskraftwerk der ehemaligen Kammgarnspinnerei Derendingen. Um keine Erkältun-
gen zu riskieren, haben wir die Oldtimer in der warmen Garage zurückgelassen und die wintertaug-
lichen Fahrzeuge benutzt. Da es im Winter manchmal recht schwierig sein kann Gebäude zu fin-
den, waren die Eintreffenszeiten recht unterschiedlich. Eine stattliche Anzahl Oldie-Fans mit Be-
gleitung bestaunte den historischen Dieselmotor, Baujahr 1911, welcher nicht nur die Fabrik, son-
dern weitere Gebäude mit Strom belieferte. Anschliessend wurde ins altehrwürdige Gasthaus 
Kreuz in Kriegstetten disloziert, wo ein währschaftes, sehr gutes Essen eingenommen werden 
konnte. Da wiederum einige etwas länger warten mussten - diesmal war ich auch dabei - musste 
die Qualität uns dafür entschädigen. Rückblickend muss ich sagen, dass im Jahre 2002 die Geduld 
beim Warten in Restaurants stark trainiert wurde. Dem Organisator Alex Meier herzlichen Dank für 
die tadellose Ausrichtung dieses Anlasses.  
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Am Schluss meines letzten Jahresberichtes danke ich meinen Mitstreitern im Vorstand ganz herz-
lich. Einen speziellen Dank richte ich an unseren Sekretär Heini Volkart, welcher schon bisher ei-
nen unermüdlichen Einsatz zu Gunsten des OCW erbracht hat. Auch Urs Kohler, als abtretender 
Kassier, danke ich für die tadellose Rechnungsführung und das Sorge tragen zu unserem Club-
vermögen. Während seiner Amtszeit hat er dieses fast verdoppelt. .  

René Wiederkehr danke ganz herzlich für die Herausgabe des Cluborgans "Sprachrohr". Edi 
Schaub für seine "elektronische" Arbeit. Hansruedi Aeschbacher für seine stets perfekten Fotos 
und Berichte.  

Ferner möchte ich allen Kameraden, welche mitgeholfen haben einen Anlass zu organisieren und 
durchzuführen danken. Allen Frauen, die uns in unserem schönen Hobby stets unterstützt und zur 
Seite gestanden haben. Der Wirtefamilie Edi Winiger & Co. für die freundliche Aufnahme und die 
gute Bewirtung in unserem Clublokal.  

Und Allen, die in irgendeiner Form zum guten Gelingen beigetragen haben danke ich herzlich. Es 
war schön mit Euch.  

Ich wünsche allen OCW'lern und ihren Familien im 2003 viel Glück und eine gute Fahrt.  

 

 René Roppel 

 

  

 

 


