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Mein erstes Jahr als Präsident dieses ehrenwerten Vereins ist vollbracht, mir hat es gefallen und 
viel Freude gebracht. Ich danke Allen die in irgend einer Weise mitgeholfen haben das vergangene 
Jahr interessant und abwechslungsreich zu gestalten. Unser technisches und geschichtliches Wis-
sen ist bestimmt erweitert worden, und auch die Kameradschaft und das Zusammengehörigkeits-
gefühl ist nicht zu kurz gekommen. Lasst mir dieses relative ruhige Vereins Jahr 2003 mit ein paar 
persönlichen Bemerkungen Revue passieren:  

Für den ersten Monatshöck vom 18.3.03 wurde es fast zu eng im halben Saal des St. Urs zu Bonigen, 
35 -TeilnehmerInnen fanden sich zu einem gemütlichen Schwatz, Gedankenaustausch und einem fei-
nen Schlugg Wysse oder Rote ein - das nächste Mal wirst du Edy Sicherlich den ganzen Saal öffnen 
bezw. vorheizen, nicht wahr, damit wir etwas mehr Platz haben um z.B. die Photos anzuschauen.  

Auch der 2. Höck vom 10.4.03 fand in etwas komprimierter Weise in der gemütlichen Gaststube 
des Restaurants St.Urs statt. Auch an diesem Abend wurde wieder viel diskutiert, alte Automobil 
Fachzeitschriften ausgetauscht, gefachsimpelt, über technische Details von gewissen renommier-
ten deutschen Marken verhandelt und das gemütliche Zusammenhöckeln genossen.  

Mein Vorschlag für einen organisierten gemeinsamen Besuch des OTW in Fribourg fand keine 
Gnade, man zog es vor in kleineren Gruppen dorthin zu dislozieren! Immerhin haben am Samstag 
doch 17 OCW Mitglieder diesen Markt besucht, am Sonntag sollen sich auch noch einige mehr von 
uns dorthin verirrt haben. Em Jeannette und em Ruedi Koller ganz herzlichen Dank für die beiden 
feinen Aperitive, dr Wyss hett herrlich gmundet !!  

Samstag 3. Mai: toller Sonnenschein, kein Wölklein am Himmel, um 09.45 h stehen bereits 20 Old-
timers auf dem Dorfplatz von Hägendorf, und es kommen immer noch mehr dazu, auch 2-rädrige 
Oldtimers mit entsprechend gekleideten Besitzern. Em Hanspeter Studer seine Idee findet viel An-
klang, das Publikum strömt in Scharen und wir Beteiligte haben echt den Plausch. Danke auch an 
Hansruedi Aeschbacher für seine ganzseitige reich bebilderte Reportage am nächsten Montag im 
OT, das gibt PR für uns!!  

Und am nächsten Tag 4.5.03 geht's gleich weiter: 25 Fahrzeuge stehen nach der Befehlsausgabe 
von Beat Känzig in unserer Stammbeiz pünktlich um 09.30 h zur Abfahrt bereit, ein Wettbewerb mit 
kniffligen Aufgaben wird verteilt, eine abwechslungsreiche Fahrt ist vorgegeben, für die betagten 
Oldies gibts sogar eine spezielle Route, und sich schliesslich treffen alle zum Besuch des Gugel-
mann Museums in Schönenwerd ein. In 3 Gruppen können wir die verspielten Kunstwerke bewun-
dern und die Philosophie dieses Künstler kennen lernen. Auf der Terrasse der Stiftskirche mit be-
eindruckender Rundsicht auf die Umgebung wird ein prickelnder, kühler Apéro von der ganzen 
Familie Känzig serviert. Das feine Mittagessen in der Fähre zu Niedergösgen ist wie das berühmte 
Tüpfli auf dem i. Es war ein sorgfältig organisierter ideenreicher Ausflug, besten Dank.  

Nächster Event ist die 4 tägige Reise in die Tschechei gewissenhaft und bis im Detail vorbildhaft 
organisiert durch Jana + Benny Keiser und durch Alex Meier! Einige Höhepunkte davon sind der 
Zoff am Zoll, Abendessen in den weichen Sesseln im Keller von Budweis Central, Besuch des 
Städchens und Schlosses Krummenau inkl. Oldtimer Museum in der Beiz, Schnäppchenjagd wie 
z.B. in den Läden und am Flohmarkt wie z.8. SS-Ledermantelkauf. und Nachtessen (Riesengeflü-
gel auf dem Teller die aussehen wie Hund) umrahmt mit 5 köpfigen südböhmischen Blasmusik Ka-
pelle mit anschliessendem Lawinentanz mit 97% aller Teilnehmer. Tags darauf kompetent geführte 
Führung durch Schloss Hluboka und als top Ereignis Besuch des Museums der ganz besonderen 
Art draussen in der Prärie in einer riesigen umgebauten Scheune !!. Rustikale aber herzliche Un-
terhaltung auf der Matte vor der immensen Sammlung mit fürstlicher Bewirtung und mit Musik! 
Wenn das nicht eine Art ist Land und Leute kennen zu lernen, auch wenn man die Sprache nicht 
versteht!! Gutes Nachtessen im Hotel Svan, Gewisse führen sich etwas diskreter bezw. gediegener 
auf als die vergangene Nacht. Heimfahrt im Car mit Chauffeur Orlando in Rekordzeit und mit bes-
ter Verpflegung unterwegs in deutscher Gaststube einige Km weg von Autobahn. War wirklich ein 
eindrückliches Wochenende, mit vielen vielen Eindrücken und ganz hervorragend organisiert: 
Dangge vilmool an Jana, Benny und an Alex !! Einzige aber doch unerhört wichtige Panne wäh-
rend dieser Reise: Unser Ehrenpräsi konnte während diesen 4 Tagen kein einziges Mal ein 
"Späckplättli" zu sich nehmen !!  

Mittwoch 18.6 Sternfahrt Tip top organisiert von HP Studer, Rene Wiederkehr, Raul Keller witziger 
Wettbewerb, genügend zu trinken (alkoholfrei) und feines Nachtessen in der Krone zu Aarburg.  
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Am 13.7. stand der Pic Nic Ausflug auf dem Programm, Werner und Max hatten zugesagt diesen 
zu organisieren. Hingegen die Durchführung wurde elegant an Marie-Louise, Adrian und Thomas 
delegiert, Werner zog es vor ans Promi Britisch Classic Car Meeting nach St. Moritz zu reisen! Und 
die habens gut gemacht: Angefangen hat' s mit herrlich mundendem Schlugg Epesses mit feinen 
Quiches und Frühlingsrollen in der relaxten Ambiance des Gartens des Restaurant Andreani inkl. 
äusserst aufmerksamen Bedienung. Dann weiter auf interessanten Nebenstrassen in die Bürger-
hütte Wolfwil. Die perfekt organisierte Glut im Cheminee, die sauberen Tische und der delikate Ca-
fe waren wirklich ein Hit, allen 53 Teilnehmenden hat' s bestens gefallen. Es war ein Super Anlass.  

16.8.03 Man trifft sich um 13.00 beim Altersheim Schlossgarten Gösgen zur jährlichen Ausfahrt mit 
den BewohnerInnen, etwas zu wenig Autos, Der Dankesbrief der Leitung bestätigt, dass alle die-
sen Nachmittag genossen haben.  

Sonntag 21.9.03 Treffpunkt Hotel Bären Langenbruck, mit feinem Kaffi und Gipfeli, Himmel einmal 
mehr blau, null Wolken, angenehm warme Temperaturen. Fahrerbriefing auf dem Bärenplarkplatz 
anschliessend 88 km quer durchs Baselbiet nach Binningen. Besuch des sagenhaften legendären 
Monteverdi Museums, mit anschliessendem Apéro in einer kleinen Beiz. Zurück nach Langenbruck 
mit gediegenem Mittagessen um ca 14.30 h, Teilgenommen haben 56 Personen in 27 Automobilen.  

Am 21.10. finden sich 35 Mitglieder z.T. mit Anhang, zu einer Versammlung ein mit dem Zweck ein 
OK zu gründen für die geplante Ausstellung Oktober 2004 in Olten. Eine grundsätzlich positive 
Stimmung dazu ist zu spüren, und das freut den Präsi.  

Am 27.0ktober lädt Heiny Volkart zum Video und Filmabend im grossen Auditorium der Firma 
OMYA in Oftringen ein, wir sehen einige alten Filme des OCW. Die Wettbewerbe waren damals 
noch anspruchsvoller mit praktischen Rettungsübungen und usw. Gewisse Darsteller von damals 
sehen heute etwas anders aus (kürzere Haare, keine engen Hosen, wo sind all die wirklich alten 
Autos geblieben ?? 

Mitte November erscheint die 10. Auflage des reich bebilderten Sprachrohrs, 1 Flasche Wein für 
den Herausgeber und Verfasser überreiche ich persönlich als Anerkennung dafür am Tag der offe-
nen Türe des Stubenofen in Däniken.  

Am 29.11. findet zum Anlass des Chlausenabend ein gemütlicher Fondue Höck im St. Urs statt. 
Wir freuen uns über den Überraschungsbesuch von Ehrenmitglied Aenny und Alex Vonow aus den 
Philippinen. Em Edith und em Bruno Danke für die Organisation und ansprechende Dekoration der 
Tische, allerdings auf den Samichlaus warten wir heute noch !!  

Also liebe OCW Familie mir hat dieses mein erstes Jahr als Präsi Freude bereitet, machen wir wei-
ter so und ich schätze das persönliche Engagement von jedem einzelnen Mitglied zugunsten unse-
res Vereins.  
Gestattet mir nochmals einen Appell für die Ausstellung vom 30./31.10.2004 zu machen:  

- jedes Mitglied bringt mindestens 2 Inserate, für den Katalog  

- jedes Mitglied füllt ein Anmeldeformular für sein Oldie aus und leitet dieses an Alex Meier  

- jedes Mitglied ist besorgt für eine Fotos seines auszustellenden Oldtimers  

 

Andre Jaton, Präsident OCW,  Langenbruck 
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