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Ein erlebnisreiches Jahr liegt hinter uns, geprägt durch engagierte Vereins Aktivitäten mit manchen 
Treffen, Rendezvous und Diskussionen innerhalb der Oldtimer Szene. Ich danke Allen herzlich, die 
in irgend einer Weise mitgeholfen haben dieses Jahr interessant und abwechslungsreich zu gestal-
ten. Unser technisches und geschichtliches Wissen ist bestimmt erweitert worden, auch die Kame-
radschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl ist nicht zu kurz gekommen. Gerne lasse ich die-
ses aktive Vereins Jahr 2007 mit ein paar persönlichen Bemerkungen Revue passieren  

Am Mittwoch abend 14. März haben wir uns zum 1. Club Monats Höck im Bären Aarburg getroffen, 
war mit 15 Mitgliedern nicht übermässig besetzt; manch einer wollte die Ambiance unseres neuen 
Club lokals auf sich einwirken lassen. Ist gut angekommen, auch wenn das Sääli anfangs bereits 
besetzt war, aber Frau Wischmann hat sich sehr engagiert, sodass wir gemütlich zusammen 
höcklen konnten.  

Der OTM in Fribourg wurde sicherlich auch von unserer Seite besucht, und sei es nur um Ruedi& 
Jeanette an ihrem Stand einen Besuch abzustatten und einen Schlugg Wysse zu bekommen - 
Dangge vilmool !  

Der Höck vom Donnerstag 19. April fand mehr Anklang, 19 Mitglieder plus Anhang fanden den 
Weg in den Bären zu Aarburg, einige waren nicht zufrieden, weil sie einen Parkplatz suchen muss-
ten. Die mitgebrachten Zeitschriften gaben einen guten Start zu Schrauber und Marken Diskussio-
nen. Aber eine richtige Höckstimmung wollte nicht aufkommen, weil wir nicht unseren Saal hatten?  

Am Sonntag 6. Mai trafen wir uns zur Frühlings Eröffnungsfahrt, gewissenhaft vorbereitet von Roger In-
gold und Rene Schär. Im Motel Restaurant Mövenpick oberhalb Egerkingen war der ganze Saal im UG 
für uns reserviert und es wurde ein ausgezeichnetes delikates Brunch Buffet präsentiert an dem sich gan-
ze Schar von ca 55 OCW'ler mit Gästen gütlich tun konnten. Die 29 (!!) teilnehmenden Oldies fuhren nach 
dem Aufkleben einer Spezial-OCW-Vignette für diese Exkursion nach 11.00 Uhr bei noch kühler Witte-
rung westwärts durch das Tal via Balsthal - Gänsbrunnen nach Moutier - Tramelan - Saignelegier bis nach 
Muriaux. Im dortigen Musée de I'automobile wurde uns die Geschichte der ersten elektrisch versenkbaren 
Cabrio Stahldächer der Marke Peugeot 301 und 601 vorgeführt und die weiteren Raritäten gezeigt. Ein 
mit viel weiblichem welschen Charme servierter Apéro rundete dieses Happening ab. Beim Treffen auf 
den zufällig anwesenden Oldtimer Club du Jura / Delémont konnte noch manch einer einen netten 
Schappschuss machen. Höhepunkt war sicher die Demo des einzig übrig gebliebenen Peugeot Eclipse 
(P601) von 1935. Eine kurze und unangenehme Diskussion kurz vor der Abfahrt zwischen Heiny Volkart 
und Hans Timke hinterlässt leider einen schalen Geschmack dieser tollen Exkursion.  

Am Mittwoch 13. Juni traf man sich um 18.00 h zu der von Familie Briner organisierten Sternfahrt. 23 Ol-
dies sind aufgekreuzt, meistens mit 2 Personen besetzt; es herrscht wolkenfreies warmes Sommer-
abendwetter also ideal für offene Wagen. Es erfolgt ein kurzer Umtrunk, Ausgabe des Wegbeschriebs, 
des Fragebogens mit gewohnt kniffligen Wettbewerbsfragen, und des ersten Prüfungspostens. Danach 
versucht jeder mit min. 1 Minute Abstand seinen Weg zu finden. Im Restaurant/Aussichtspunkt Engelberg, 
oberhalb Dulliken, findet schliesslich die Rangverkündigung statt und ein feines Znacht draussen in der 
gemütlichen Gartenbeiz rundet bei lauem Wetter die interessante Sternfahrt ab.  

Für Sonntag 15. Juli war die Exkursion ins Elsass ins berühmte Schlumpf Automobilmuseum auf dem 
Programm. Bereits um 07.30 besammelten sich die 18 teilnehmenden Fahrzeuge auf dem Parkplatz 
des bekannten Restaurant "Ysebähnli" in Trimbach. Nach dem Briefing bewegte sich der Tross als 
Kolonne durchs ganze Baselbiet bis an die Tore von Basel. In Pratteln gab es unter einer Palmen 
Ausstellung, feinen frischen Zopf, dampfenden Kaffe und die Gelegenheit sich zu vertrampeln.  

Dann wurde die Stadt Basel grossräumig umfahren, die Grenze nach Frankreich ohne weitere 
Probleme überquert um schliesslich nach ca 50 km gemütlicher Fahrt durch das Elsass das tolle 
Schlumpf Museum in Mulhouse zu erreichen. Eine gigantische Ausstellung automobiler Raritäten 
und Exklusivitäten boten sich an, einfach fantastisch was es zu bestaunen gab ! Nach einem her-
vorragendem Diner mit sehr französischem Einschlag, verliessen wir nach 15.30 h diese Stätte mit 
über 400 edlen Karossen und begaben uns auf dem Heimweg. Nach Durchqueren der Stadt Basel 
traf man sich zu einem kühlen Umtrunk in der kühlen Garten Raststätte des gediegenden Hotel 
Bad Bubendorf. Wie ich in Erfahrung bringen konnte sind schliesslich alle 37 Teilnehmerinnen ge-
gen 19.30 h heil und glücklich von diesem nicht leichten Gross Ausflug heimgekommen. Und das 
war doch das Ziel, nicht wahr?  
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Für Samstag 28.Juli hatten Timke's zu einem grossen Werkstattfest im Haus eingeladen. Insge-
samt kamen 18 Mitglieder zum Teil mit Anhang um mit Hans auf sein 55. Wiegenfest anzustossen. 
Wir wurden verwöhnt mit Haus+Werkstätte Rundgang und mit hervorragender Bewirtschaftung aus 
Grill, Küche und Keller. Herzlichen Dank liebe Silvia und Hans, wir haben es genossen.!  

Dem Concours d'Elegance in Basel und dem Prolog aus dem Mittelland anlässlich des Raids Basel 
- Paris vom Mittwoch 23.8.07 haben sich leider nur ganz wenige OCW'ler angeschlossen, vielleicht 
ein Problem der hohen Teilnahme Kosten?  

Für den traditionellen Ausflug vom Samstag NaMi 25.8. waren dieses Jahr die Pensionäre des Al-
terszentrum Rondo in Safenwil dran. 24 Damen und Herren konnten wir in 14 Oldies bei, einladen-
dem, sonnigen Wetter im nördlichen Aargau spazieren fahren. Wegen des Raids Basel Paris, an 
welchem einige von uns teilgenommen haben, sind immerhin 13 Mitglieder mit Ihren Oldies aufge-
fahren und die von Heiny Volkart tip-top organisierte Rundfahrt war ein Plausch für alle. Abschluss 
war ein feines Zvieri im gediegenen Restaurant Mühli in Mülligen, offeriert, wie üblich, durch unsere 
Clubkasse. 

An 5 Wochenenden (Mai bis Sept.) konnte man verschiedentlich einige unserer Mitglieder auf dem 
ehemaligen Flugplatz Bleienbach bei Langenthai zum sonntäglichen Oldtimer Treffen begegnen. 
(immer nur letzter Sonntag des Monats)  

Mit 38 Teilnehmer/Innen brachte das Herbst-Saison Ende Treffen vom 8. Oktober doch viele von 
uns ins Emmental und in die dortige Schaukäserei. Das Wetter war ideal für einen solchen Ausflug, 
kein Wölklein weit und breit! Schade dass man am Nachmittag halt wieder in einem Restaurant sit-
zen mussten. Corinne und Adrian euch ganz herzlichen Dank für das Organisieren dieses interes-
santen Ausfluges in eine malerische Gegend!  

Ein nicht auf dem Jahresprogramm figurierender Event war der stolze Corso vom 28. Okt. 07 mit 
26 teilnehmenden Oldtimern einlässlich der Einweihungsfeier des Aarburger Umfahrungstunnel. 
Bei herrlichem Wetter konnten wir einerseits unsere Lieblinge einem heimischen Publikum vorfüh-
ren, und andererseits die äusserst beliebten Publikumsfahrten während 2 Stunden durchführen. 
Dies war eine ideale PR Aktion für uns als hiesigen Verein. Em Koordinator und Organisator Heiny 
Volkart sei dieser Anlass herzlich verdankt. Eine grosse Anzahl Bilder von diesem eleganten Cor-
tège befindet sich auf unserer Homepage  

Der Video Höck fand dieses Jahr leider nicht statt, weil der Organisator nach der Diskussionen zu 
Beginn der Frühjahrsexkursion, nicht willens war diesen durchzuführen. 7 Tage vor dem Termin 
gab er den Austritt aus dem Club bekannt. Jemand anders aus dem Club aufzutreiben, der einen 
Ersatzabend organisieren und durchführen wollte, war die Zeit zu knapp, daher habe ich diesen 
Abend telefonisch an alle Angemeldeten abgesagt.  

Für Samstag 6.12. war unser letzter Event, der Chlausenhöck angesagt: um 19.00 Uhr trafen sich 
44 OCW'ler im Restaurant Bad Geisshubel oberhalb Rothrist entweder zu einem Fondue Schmaus 
oder zu einem gediegenen Braten. Vorgängig wurde ein reichhaltiger Aperitif angeboten. Der Sa-
michlaus kam mit seinem Kollegen dem Schmutzli und nahm einige von uns aufs Korn und outete 
sich als grosser Kenner der Oldtimer Szene. Zudem wurde Jeder Anwesende mit einem Samich-
lause Säckli "belohnt". Em Astrid und Urs Stäbler sei auch die Organisation dieses gemütlichen 
Events herzlich verdankt, auch wenn weit und breit kein Schnee zu sehen war.  

Meine Vorstandskollegen und ich freuen uns auf ein abwechslungsreiches Programm 2008, das 
auch hier publiziert wird, und auf die aktive Mitarbeit aller Mitglieder, auf eine tolle Kameradschaft 
innerhalb der ganzen OCW Familie und schliesslich auf eine unfallfreie Ausfahrt Saison mit unse-
ren Lieblingen.  

Ich grüsse Euch alle ganz herzlich!  

André Jaton  

Präsident OCW  

 Langenbruck 3.12.07 


